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DIE CESELLSCHAFTLICHE 
RELEVANZ VON FORSCHUNG 
Drei Modelle ihrer Bewertbarkeit 

,,Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewert

bar, und wenn ja, wie?" So lautete die von der Öster

reichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im 

Januar 2018 formulierte Preisfrage. Der vorliegende Text 

ist eine gekürzte Version des von der ÖAW im April 2019 

m it dem l. Preis ausgezeichneten Beitrages. Die Autorin

nen be_Jahen die Frage der prinzipiellen Bewertbarkeit, be

tonen jedoch zugleich, dass es verschiedene Modelle der 

Bewertba rkeit von Forschung gibt. Die sich im Rahmen 

dieser Modelle andeutende Pluralität von Verfahren wird 

begrüßt, da jede Universalisierung von einzelnen Modellen 

problematische Nebeneffekte hätte. 

Das Bedürfnis, die gesellschaftliche 
Relevanz wissenschaftlich er For

schung - oder allgemeiner: die Relevanz 
von nicht unmittelbar auf die Praxis be

zogener, erkenncnisorientiercer T:itigkeit 
- zu bewerten ist so alt wie eben diese 
Tätigkeiten selbst. Schon die griechische 
Antike bietet hier anschauliche Beispiele. 
Einer alten Erzählung zufolge war Tha
les, weil er den Blick auf die Sterne ge
richtet hatte, in einen Brunnen gefullen 
und wurde daraufhin von einer thraki
schen Magd ausgelacht - dieses Lachen 
steht in der Philosophiegeschichte ideal
typisch für ein von der Gesellschaft ge
falltcs negatives Relevanzurteil. Anderer
seits wusste schon Aristoteles, wie man 
wngekehn die Relevanz theoretischer 
Weltbetrachtung kommuniziert: Thales 

habe rnit Hilfe der Astronomie eine er
giebige Olivenernte vorausgesehen - und 

daraufhin für wenig Geld alle verfügba
ren Olivenprcssen aufgekauft, um diese 

dann für einen viel höheren Preis wieder 
zu verpachten. Die Bewertung der Nütz
lichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis 
über den Indikator des Geldes, das man 
mit ihr verdienen kann, ist also nicht erst 
im 20. Jahrhundert üblich geworden, 
auch wenn heute, beispielsweise über 
die Anzahl der Patente und der sich da

raus ergebenden quantifizierbaren Ein
nahmen, die Operationalisierung dieses 
Kriteriums auf soliderer Basis steht. 

In jüngerer Zeit lassen sich nun 
zunehmend Versuche beobachten, die 
gesellschaftliche Relevanz von For
schung umfassender zu bestimmen. 
Wir schlagen vor, die diversen Metho
den, Theorien und Konzepte idealty
pisch in drei Modi einzuteilen. Urteile 
über die gesellschaftliche Relevanz von 

Forschung lassen sich demnach (l) his
torisch-narrativ, (2) standardisiere-ad
ministrativ oder (3) demokratisch-par

tizipativ fundieren. 
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Das Kriterium für 
Relevanz ist hier 
die historische 
Realität, die immer 
erst im Rückblick 
zugänglich ist. 

Historisch-narrative 
Bewertungen 

Im historisch-narrativen Bewertungs
modus wird grundsätzlich ex post über 
die Relevanz von Forschung entschie
den. Das Argument dahinter ist, dass 
die gesellschaftliche Anschlussfähig
keit von Forschungsprogrammen erst 
dann bewercbar ist, wenn sich gezeigt 
hat, dass und warum sie sich in der ge
sellschaftlichen Praxis als einflussreich 
erwiesen haben. Das Kriterium für Re
levanz ist hier die historische Realität, 
die immer ersc im Rückblick zugänglich 
ist. Konsequenterweise weist dieser Be
wertungsmodus schon die Möglichkeit 
einer ex ante-Bewertung von sich. 

Eine klassische Anekdote aus der 
Wissenschaftsgeschichte erzählt in die
sem Sinne, wie Benjamin Franklin, der 
1783 bei den ersten bemannten Flügen 
von Heißluftballons in Paris anwesend 
war, die Frage nach dem Nutzen sol
cher Erfindungen mit der rhetorischen 
Gegenfrage beantwortete: ,,What is ehe 
good of a newborn baby?" Gemäß der 
Logik des historisch-narrativen Bewer
tungsmodus entscheidet also immer erst 
die Zukunft über die Relevanz der For
schung der Gegenwart: Heute können 
wir sagen, dass damals die Geschichte 
der Luftfahrt begann. 

Natürlich müssen dazu nicht im
mer Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
vergehen; die Relevanz der Atombombe 
beispielsweise war den Zeitgenossinnen 
schon einsichtig, bevor die erste Anwen
dung erfolgte. Doch auch in diesem Fall 
kann festgehalten werden, dass einige 
der physikalischen Grundlagen - etwa 

Albere Einsteins Erkenntnis der in der 
Masse enthaltenen und potenziell frei
setzbaren Energie, Ernest Rutherfords 
Entwicklung des Kern-Hülle-Modells 
des Atoms oder Henri Becquerels Ent
deckung der radioaktiven Strahlung des 
Urans-drei bis vier Jahrzehnte vor dem 
Manhattan-Projekt gelegt wurden. 

Grenzen dieses Modus 

Am Beispiel der Luftfahrt und der 
Atombombe sehen wir, dass retro
spektive Argumentationen die gesell
schaftliche Relevanz von Forschung im 
Einzelfall sehr überzeugend begründen 
können. Die Grenzen des historisch
narrativen Bewertungsmodus zeigen 
sich jedoch, sobald versucht wird, über 
anekdotische Evidenz hinaus die gesell
schaftliche Relevanz von Grundlagen
forschung systematisch zu erheben und 
methodisch kontrollierbare Indikatoren 
zu entwickeln. Sichtbar wurden diese 
Schwierigkeiten beispielsweise in einer 
vielbeachteten Debatte in der US-ame
rikanischen Wissenschaftspolitik der 
1960er-Jahre. 

Zwischen 1963 und 1967 hatte das 
U.S. Department of Defense eine Stu
die mit dem Titel „Project Hindsight" 
durchgeführt und dabei nachgewiesen, 
dass die Entwicklung wichtiger High
tech-Waffensysteme nur zu einem sehr 
geringen Anteil auf Erkenntnissen der 
Grundlagenforschung aufbaut. Darauf 
antwortete die National Science Foun
dation (NSF) mit einer eigenen, 1969 
publizierten Studie mit dem Titel TRA
CES (,,Technology in Retrospect and 
Critical Events in Science"), die auf
zeigte, welche Bedeutung die Grundla
genforschung für eine Reihe von wich
tigen technologischen Innovationen im 
zivilen Bereich hatte. 

Die Schlussfolgerungen der NSF 
standen denjenigen des Project Hind
sight konträr gegenüber: 70 Prozent der 
für eine erfolgreiche Innovation not
wendigen wissenschaftlichen Durch
brüche seien auf anwendungsferne 
Grundlagenforschung zurückzuführen. 
Der Vergleich der Studien und ihrer 

entgegengesetzten wissenschaftspoli
tischen Empfehlungen verweist zum 
einen auf das bekannte Problem, dass 
Forschungsergebnisse mit vorgefassten 
Meinungen der Auftraggeber korre
lieren. Zum anderen, und das ist der 
interessantere Punkt, zeigen sich die 
unvermeidbaren methodischen Schwie
rigkeiten retrospektiver Argumentation. 
So erklärt sich die Differenz der beiden 
Studien unter anderem dadurch, dass 
die Hindsight-Scudie einen Zeitraum 
von etwa 20 Jahren, die TRACES-Stu
die dagegen einen Zeitraum von bis zu 
50 Jahren ansetzte. Für den historisch
narrativen Bewertungsmodus können 
wir daher festhalten , dass seine Resul
tate stark davon abhängen, was genau 
unter Grundlagenforschung verstanden 
wird, für welche Ergebnissegesellschaft
liche Relevanz beansprucht und welcher 
historische Zeitraum für die Bewertung 
herangezogen wird. 

Standardisiert-administrative 
Bewertungen 

Auch im standardisiert-administrativen 
Bewertungsmodus wird ex post über die 
Relevanz von Forschung entschieden. 
An die Stelle historischer Narrative tre
ten nun allerdings standardisierte Be
wertungsverfahren, die auf einheitlich 
verwendbaren Relevanzkriterien auf
bauen. Impliziert ist in diesem Bewer
tungsmodus ein Bild von Wissenschaft 
als Gegenstand gesellschaftlicher In
vestitionen und Governance. Erwartet 
werden messbare Erträge, sei es in Form 
von ökonomischen Pay-Offs oder allge
meiner in Form von positiven Effekten 
in anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Einschlägige Beispiele sind na
tionale Bewertungsregime wie die 2014 
eingeführte Impact-Messung im Rah
men des britischen Research Excellence 
Framework (REF) und das in Australi
en jüngst angelaufene Engagement and 
Impact Assessment (EI). Sie zielen auf 
die turnusmäßige Bewertung von For
schung nach ihrem gesellschaftlichen 
Impact. In beiden Fällen basiert die 
Bewertung zwar auf Peer Review, wird 
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Die Grenzen des historisch . -narrativen 
Bewertungsmodus werdenJ·ed h . 

oc sichtbar 
soba ld versucht wird über a kd . ' . . . ' ne ot1sche 

Evidenz hinaus die gesellschaftlich R 1 e e evanz 
von Grundlagenforschung systematisch zu 
erheben und methodisch kont 11 . b . ro 1er are 

Indikatoren zu entwickeln. 

aber zentral verwaltet und in ein stan

dardisiertes Notensystem überführt. 
Wahrend nationale Assessments 

fallsrudienbasiert sind und institutio

nelle Einheiten wie universitäre Fakul
täten oder Departmencs evaluieren, 
finden sich im Bereich der „Alcme
crics" indikacorbasierte Bewertungen, 
die stärker an Kennwerten orientiere 
sind. Hier wird die gesellschaftliche 

Relevanz von Forschung anhand der 
generierten Downloadzahlen oder an
hand ihrc5 Fußabdrucks in den sozialen 
Medien bewertet. Im Unterschied zu 
hochschulpolitisch verantworteten na
tionalen Assessments werden AJcmecrics 
in der Regel von privatwirtschaftlichen 
Dienstleistern und Verlagen angeboten 
und sind nicht an nationale Hochschul
systeme, sondern an einzelne Publika
tionen oder Publikationsorce gekop
pelt. Gemeinsam ist AJtmetrics und 
nationalen Assessments jedoch, dass die 
Relevanz. wissenschaftlicher Forschung 
und der mit ihr zutage geförderten Er
kenntnis vermessen und ausgezählt, 
verglichen und gerankt wird. 

Probl&me dieses 
Bewertungsmodus 

Durch ihre systematische Anwendung 
versetzen Verfahren des srandardisiert
administrativen Modus eine Vielzahl 
von Forschungskulturen in eine Prü
fungssituation. in der diese ihre gesell
schaftliche Relevanz in einem einheit
lichen Format eindeutig nachweisen 
müssen. Dass sich ein unmittelbarer 
&csellschaftlichcr Impact dann für be
stimmte Anen von Forschung plausib
ler darstellen lässt als für andere, liegt 
naht-. E. überrascht daher nicht. wenn 

etwa in der 2014 durchgeführten Run
de des britischen REF die Medizin und 
die Gesundheitswissenschaften ihren 
Impact reche mühelos unter Beweis stel
len konnten. Im Bereich der Genetik 
verwiesen Forscherinnen beispielsweise 
darauf, die genetischen Grundlagen von 
Brustkrebs, Taubheit oder Insulinresis
tenz zu untersuchen und brachten da
mit die gesellschaftliche Relevanz ihrer 
Forschung durch den Bez.ug auf den all
gemein anerkannten Wert menschlicher 
Gesundheit en passant auf den Punkt. 

Andere Forschungsfelder können 
ihren Impact nicht in der gleichen Un
mittelbarkeit behaupten. So argumen
tierten beispielsweise Altphilologlnnen 
im REF. dass die Auseinanderserzung 
mit den griechischen Komödien dem 
zeitgenössischen Theaterbetrieb zugute
kommt, während Philosophinnen die 
gesellschaftliche Bedeutung ihrer For
schung in der Beantwortung der Frage 
sahen, ob wir in einer Computersimula
tion leben. Es ist wohl kein Zufall. dass 
sich bei der Einführung des lmpact
Krlceriums in Großbritannien vor allem 
die Fachvertretungen zweier theoretisch 
fundierter Disziplinen besorgt zeigten: 
Die London Mathmuztica/ Society ver
wies in einem Statement darauf. dass 
die Mathematik benachteiligt sei bei 

der Bewertung ihres gesellschafi:lichen 
JmpactS, weil ihre Forschungsfragen der 
allgemeinen Öffentlichkeit nur schwer 
vermittdbar seien; die British Philosophi
ca/ .Asst,dation erinnerte daran, dass die 
gesellschaftliche Bedeutung von Philoso
phie langfristig angelegt, unvorhersehbar 
und deshalb schwer zu quantifizieren sei. 

Solche Warnungen verweisen auf 
ein weiteres Charakteristikum des stan
dardisiert-administrativen Bewertungs-
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modus: Es geht hier nicht nur darum, 
einen einheitlichen Relevanzbegriff 
flächendeckend und systematisch auf 
verschiedene Forschungskulturen an
zuwenden, sondern auch um eine im 
Vergleich zum historisch-narrariven 
Bewertungsmodus deutlich reduzierte 
Reichweite des Rückblicks. Die gesell
schaftliche Relevanz muss innerhalb 
eines konkret definierten und kürzeren 
Zeithoriwnts nachgewiesen werden: Im 
britischen REF sind es 20 Jahre, im aus
tralischen EI nur 15 Jahre. Würde man 
hier stattdessen 3.000 Jahre ansetzen, 
könnte kaum jemand sinnvoll an der 
gesellschaftlichen Relevanz der Mathe
matik oder der Philosophie zweifeln. 

Demokratisch-partizipative 
Bewertungen 

Im Gegensatz zu sowohl dem historisch
narrativen wie auch dem standardisiert
administrativen Bewertungsmodus, 
welche die gesellschaftliche Relevanz 
wissenschaftlicher Forschung jeweils ex 
post feststellen, integriert der demokra
tisch-partizipative Modus die Bewer
tung bereits ex ance in den Forschungs
prozess. Dieser Modus beruht auf dem 
Bild einer offenen Wissenschaft, die 
Wissen vor allem für außerwissenschaft
liche Akteure, insbesondere für die Zi
vilgesellschaft produziert. Die gezielte 
Einbeziehung von Repräsentantlnnen 

Würde man 
hier stattdessen 

3.000 Jahre 
ansetzen, könnte 

kaum jemand 
sinnvoll an der 

gesellschaftlichen 
Relevanz der 

Mathematik oder der 
Philosophie zweifeln~ 
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verschiedener gesellschaftlicher Grup
pierungen soll die Relevanz zunehmend 
spezialisierter Forschung mittels Trans
parenz und sozialer Inklusion sicher
stellen. 

Dieser Modus bemüht somit einen 
Relevanzbegriff, der sich in erster Linie 
auf die gesellschaftliche Einbettung der 
Wissenschaft bezieht und nicht, wie et
wa beim standardisiert-administrativen 
Modus, über technische Indikatoren 
vermessen werden kann. Gesellschaft
liche Relevanz von Forschung soll dabei 
nicht einfach im Nachhinein beurteilt, 
sondern über kollaborarive und parti
zipacorische Verfahren unmittelbar im 
Forschungsprozess hergestellc werden. 
Eine nachträgliche Bewertung ist dann 
im Idealfall gar nicht mehr nötig, da ex
terne Erwartungen direkt in den For
schungsprozess integriert sind. Gesell
schaftlich relevante Forschung ist dann 
gesellschaftlich eingebettete Forschung. 

Über Konzepte wie „Responsible 
Research and Innovation" (RRI), ,,Ci-

Dieser Modus 
bemüht somit einen 
Relevanzbegriff, 
der sich in erster 
Linie auf die 
gesellschaftliche 
Einbettung der 
Wissenschaft 
bezieht und nicht, 
wie etwa beim 
standardisiert
administrativen 
Modus, über 
technische 
Indikatoren 
vermessen 
werden kann. 

cizen Science" oder „Open Science" hat 
der demokratisch-parcizipative Bewer
tungsmodus gerade in jüngerer Vergan
genheit starken wissenschaftspolitischen 
Widerhall gefunden. Im Zuge dessen ha
ben sich zahlreiche und inhaltlich nicht 
immer scharf voneinander abgrenzbare 
Bewertungsverfahren etabliert, die von 
„Consensus Conferences" über „Hybrid 
Forums" und „ Trading Zones" bis hin zu 
„Collective Learning" reichen. Sie haben 
das Ziel, die Perspektiven und Belange 
der demokratischen Öffentlichkeit in den 
Forschungsprozess zu integrieren und da
mit eine Wissenschaft „mir der und für 
die Gesellschaft" zu stärken (so die For
mulierung im Horizon 2020 Rahmenpro
gramm der Europäischen Union). Eine 
solche Wissenschaft, so die Hoffnung, 
wäre dann per definitionem relevant. 

Beispiele aus der Praxis 

Die gesellschaftliche Öffnung kann im 
demokratisch-partizipativen Modus -
je nach konkretem Bewertungsverfah
ren - auf verschiedenen Ebenen und 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten des 
Forschungsprozesses ansetzen. Bewer
tungsverfahren können erstens bereits 
auf eine Demokratisierung in der Aus
arbeitung von Forschungsagenden ab
zielen. Die Demokratisierung soll hier 
über die Festlegung der Forschungsfra
gen erfolgen. Ein historisch frühes Bei
spiel für die Öffnung des Forschungs
prozesses auf Ebene des Agenda-Setting 
sind bürgerschaftlich getragene Vereine 
des 19. Jahrhunderts, in denen etwa Na
tur- oder Heimatkunde betrieben wur
de. Derartig strukturierte Forschung 
konnte gesellschaftliche Relevanz bean
spruchen, weil sie in ihren Fragestellun
gen auch den Problemdefinitionen von 
Nicht-Wissenschaftlerinnen folgte. In 
jüngerer Zeit spricht man diesbezüglich 
von „Public Engagement"-Strategien. 

Das EU-geförderte NanOpinion
Projekt beispielsweise hat nach eige
nen Angaben in einem Verbund von 
elf europäischen Ländern über 27.000 
Menschen erreicht, um deren Ein
schätzungen und Bedürfnisse in Bezug 

auf Nanotechnologie zu bündeln und 
in zukünftiger Forschung auf diesem 
Gebiet zu berücksichtigen. Ähnliche 
Ziele verfolgt das ebenfalls EU-geför
derte VOICES-Projekt, in dem die Per
spektiven und Belange von insgesamt 
1.000 europäischen Bürgerinnen in 
die Strukturierung einer gesellschaft
lich relevanten Forschungsagenda zum 
Thema städtisches Abfallmanagement 
integriere wurden. 

Bewertungsverfahren des demo
kratisch-partizipativen Modus können 
zweitens auf eine Öffnung des For
schungsprozesses auf Ebene der Daten
erhebung setzen. Gerade jüngere tech
nologische Entwicklungen haben die 
Möglichkeiten der Partizipation in die
sem Bereich potenziert, sodass etwa mit 
Hilfe des Internets große Datenmengen 
in Zusammenarbeit von Bürgerin
nen und Forscherlnnen transkribiert, 
klassifiziert und verarbeitet werden 
können. Gut 15 Jahre lang konnten 
Bürgerlnnen im Projekt SETI@home 
beispielsweise zur wissenschaftlichen 
Suche nach außerirdischer Intelligenz 
beitragen. Auch verschiedene Bereiche 
anwendungsorientierter Forschung 
entdecken und nutzen zunehmend die 
besondere Expertise von Stakeholdern 
bei der Datenerhebung. In Portugal 
setzen beispielsweise mehrere Projekte 
der Calouste Gulbenkian Foundation, 
des Portuguese Institute of the Sea and 
Atmosphere oder der ArtesanalPesca 
Initiative auf die Integration von Be
obachtungen und Einsichten aus dem 
lokalen Fischereibetrieb für Studien der 
marinen Ökosysteme. 

Einige demokratisch-parrizipative 
Bewertungsverfahren öffnen den For
schungsprozess drittens auf Ebene der 
Ergebniskommunikation. Im Vorder
grund steht hier der Wissenstransfer 
zwischen akademischer Forschung und 
gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Häu
fig geht es dabei um eine Informierung 
der Öffentlichkeit zu Themen, die von 
unmittelbarer Relevanz für den Alltag 
sind. Das dänische Projekt PULSE bei
spielsweise zielt seit 2015 mit Hilfe von 
,,Science Exhibitions" darauf ab, sozi-



alstrukturell benachteiligte Familien 
mir Kindern über gesunde Lebensstile 

aufzuklären. Das Projekt verbindet ein 

laufendes Forschungsprojekt mit der 

kollabo raciven Vermittlung der For
schungserkenn rnisse. 

Fazit 

Auch der demokratisch-partizipative 

Bewertungsmodus allerdings hac es in 
der Praxis mit teilweise ungelösten Pro

blemen zu tun. Eine zentrale Heraus
forderung liege in der sozialen Repräsen

tation gesellschaftlicher Interessen: Wer 

genau kann und soll in jedem Einzelfall 

mitencscheiden und wer bleibt am En
de dennoch exkludiert? Die Darstellung 

der drei Bewertungsmodi zeigt, dass die 
gesellsch:1ftliche Relevanz der Forschung 

in verschiedener Hinsicht bewerrbar ist: 
Sie lässt sich im anekdotischen Rück

blick belegen (historisch-narrativer 
Modus), sie lässt sich vermessen und 

in Form standardisierter Assessmencs 
vergleichbar machen (standardisierr-ad

ministraciver Modus) und sie lässt sich 
deliberativ fundieren, indem die außer

wissenschafi:liche Öffentlichkeit in den 

Forschungsprozess integriert wird (de

mokratisch-parcizipativer Modus). 
Die Tatsache, dass sich die gesell

schaftliche Relevanz der Forschung be
werten lässt und in der Praxis laufend 

bewertet wird, ist aber noch kein Argu
ment dafür, dass sie auch bewertet wer

den soll. Diese normative und in der 

Wissenschaftspolitik sowie im W issen

schaftsmanagement viel diskutierte Fra
ge kann mit gutem Gewissen nur dann 

bejaht werden, wenn zugleich eine Art 

Nebenfolgenabschäczung vorgenom

men wird. festzuhalten ist nämlich, 

dass jeder Bewertungsmodus, sobald er 

als universeller und verbindlicher Mo

dus konzipiert wird - und damit die 
flächendeckende Institutionalisierung 

entsprechender Bewertungsverfahren 
anleitet - auf die zu bewertende For

schung zurückwirkt. 
Unseres Erachtens ist hier insbe

sondere die Gefahr eines Diversitäts
verlustes zu berücksichtigen. Denn 

F
auch wenn Wissenschaftlerinnen ihre 

orschung m· b b . lt esten A sichten an 
etablierten Rel kr· . evanz 1tenen orientie-
ren, wird das in der Summe notwendi-

gerweise dazu führen, dass bestimmte 
Forschungsfragen nicht weiterverfolgt 

we~de'.1, weil sie unter den angelegten 
Kntenen nicht als relevant erscheinen. 
Diversitätsverlust ergibt sich dadurch, 
dass die Menge an Fragestellungen, Ge
genständen, Theorien und Methoden in 
den sich immer weiter ausdifferenzie
renden Disziplinen und Forschungsfel
dern notwendigerweise eine viel größere 
Vielfalt an Forschung repräsentiert, als 
es der jeweils aktuelle Stand an Bewer
tungsmodi, Bewertungsverfahren und 
Relevanzkriterien je abzubilden vermag. 

N un muss aber aus dieser zentra
len Problematik des Diversitätsverlusts 
nicht der Schluss gezogen werden, dass 
man vorsichtshalber ganz auf Relevanz
bewertungen verzichten sollte. Wich tig 
ist nur, dass entsprechend der Vielfalt 
der Forschung immer auch eine Viel
falt von Bewertungsverfahren zur Ver
fügung stehe. Die sich mit unserer 
Typologie andeutende Pluralität der 
Bewertungsverfahren ist dementspre
chend nicht als Problem zu betrachten, 
sondern ist im Gegenteil gerade der 
Schlüssel zur Antwort auf die Frage, 
wie man die gesellschaftliche Relevanz 
der Forschung bewerten kann, ohne die 

Diversität der Forschung zu geführden. 
Kurz: Auf die Frage nach der Be

wercbarkeit der gesellschaftlichen Rele
vanz von Forschung gibt es eine Viel
zahl von Antworten - und das ist gut 

so. Jede Bewertung geht von eigenen 
Relevanzbegriffen aus, folgt eigenen 

Perspektiven und findet in je eigenen 
Grenzen statt. Folge man dieser Pers

pektive, wird es insbesondere darauf an
kommen, dass jeder Bewertungsmodus 

und jedes Bewertungsverfahren diese 

eingebaute Partialität innerhalb d~. ge
samten Wissenschaftssystems beruck

sichtigt. Sinnvoll erscheint vor diesem 
Hintergrund ein Bewertungssystem, 

d ähnlich den Wissenschaften selbst, 
~) . h 

eine Pluralität von Perspektiven in s1c 

abbildet. 
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Die von uns unterschiedenen drei 
Bewertungsmodi und die zahlreichen 
Ausformungen dieser Idealtypen zeigen, 
dass wir bereits heute über vielfältige 
Ideen und Perspektiven verfügen. Unser 
Vorschlag für die Praxis ist deshalb, die 
drei idealtypischen Bewertungsmodi 
weiter auszudifferenzieren, um so eine 
möglichst breite Palette von konkreten 
Bewertungsverfahren zur Verfügung 
zu haben. Weiter ginge es darum, jede 
universelle und allgemeinverbindliche 
Anwendung von Bewertungsmodi und 
Bewertungsverfahren zu vermeiden, um 
stattdessen fallabhängig nur die jeweils 
angemessenen Relevanzbegriffe und 
-kriterien produktiv werden zu lassen. 
In einer idealen Welt hätten Wissen
schaftlerinnen dann die Möglichkeit, 
die eigene Forschung vor dem Horizont 
einer Vielfalt von Bewertungsmodi und 
Bewertungsverfahren zu spiegeln und 
zu verantworten. Zugleich hätten sie 
die Freiheit, Relevanzbegriffe und Re
levanzkriterien immer dann zu ignorie
ren, wenn sie sich nicht als produktiv 
für die eigene Forschung erweisen. • 
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