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Richard Münch ist seit Jahrzehnten als prominenter und produktiver Theoreti-

ker in der Nachfolge von Talcott Parsons bekannt. Als Gesellschaftskritiker ist er bis-

her kaum in Erscheinung getreten. Umso mehr hat deshalb jetzt seine Philippika über 

die „soziale Konstruktion wissenschaftlicher Exzellenz“ überrascht, mit der er in aktu-

elle hochschulpolitische Diskussionen eingreift. Von der eher behäbigen parsoniani-

schen Sozialtheorie hat er sich in seinem Buch weitgehend verabschiedet und an 

ihre Stelle die sehr viel feurigere Konflikt- und Feldtheorie von Pierre Bourdieu als 

Bezugsrahmen gesetzt. Münchs Kernthese ist, dass sich hinter der immer stärker 

werdenden Wettbewerbs- und Exzellenzrhetorik im deutschen Wissenschaftssystem 

Monopolbildungsprozesse verbergen, die gerade nicht zur Stärkung, sondern zur 

Schwächung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Universitäten 

führen (337). Darauf möchte ich in meinen folgenden Überlegungen eingehen 

Zunächst könnte man ja auf Münchs Kritik etwa folgendermaßen reagieren: 

„Herr Münch, was Sie in Ihrem Buch sagen, ist ja nicht einmal falsch. Es stimmt 

schon, dass es immer wieder die gleichen Herren aus den gleichen Institutionen sind, 

die in der Wissenschaft das Sagen haben und als Gutachter fungieren. Jeder mit 

dem Drittmittel- und Evaluationsgeschehen einigermaßen Vertraute weis das, auch 

ohne Bourdieu gelesen zu haben. Aber trotzdem können Sie doch nicht bestreiten, 

dass genau diese Herren (und gelegentlichen Damen) zu den Besten gehören, die 

wir haben. Bei der DFG haben wir sie sogar selbst gewählt. Es sind Persönlichkeiten, 

die in der Lage sind, Qualität zu erkennen und fördern, und in der Regel tun sie das 

auch, wie Sie ja selbst in Ihrem Buch zugestehen. Das deutsche Peer Review-

System mag im Detail sicherlich noch verbesserungswürdig sein, insgesamt funktio-
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niert es aber recht gut. Was dort zählt, ist Leistung. Wer dabei nicht zum Zuge 

kommt, sollte sich an die eigene Nase fassen und nicht herumschimpfen.“ 

Meine Frage ist nun, ob man diese vom Glauben an die unsichtbare Hand des 

Leistungswettbewerbs und der Peer Review getragene Einschätzung auch nach der 

Lektüre von Münchs Buch wirklich noch beibehalten kann. Das Spannende an die-

sem Buch ist nämlich, dass es sich eben nicht mit dem „Herumschimpfen“ begnügt. 

Ungeachtet aller Polemik will Münch vielmehr den wissenschaftlichen Nachweis er-

bringen, dass das von ihm kritisierte System nicht leistungsfördernd, sondern de fac-

to leistungshemmend wirkt. Ich frage nun, ob ihm dieser Nachweis grundsätzlich ge-

lungen ist. Ich will mich dabei weder mit seinen polemischen Zuspitzungen und gele-

gentlichen Einseitigkeiten und Redundanzen aufhalten und auch nicht mit methodi-

scher Detailkritik. Es geht mir vielmehr darum, ob an der Münch-These prinzipiell 

„etwas dran“ ist, so dass es sich lohnt, daran weiter zu arbeiten.  

Ein Problem muss dabei vorweg angesprochen werden, die enge Verknüp-

fung von normativer und empirischer Kritik in Richard Münchs „Akademischer Elite“. 

Zunächst zu Münchs normativer Kritik: Er vertritt die Auffassung, das mit der Förde-

rung  und Prämierung von Schwerpunktbildungen, großen Clustern, großen Standor-

ten  und „kritischen Massen“ im deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem 

kleine Standorte, kleine Fächer und eigenwillige Forschungsansätze auf der Strecke 

blieben, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften. An die Stelle eines bun-

ten und vielfältigen Fleckenteppichs von wissenschaftlichen Spezialgebieten, kleinen 

Instituten und einzelnen Gelehrtenpersönlichkeiten trete eine immer stärker standar-

disierte und vereinheitlichte Wissenschaftslandschaft. Münchs normative Prämisse 

ist, dass dieser Prozess der Reduktion von Vielfalt, der jedem Modernisierungstheo-

retiker geläufig ist, eine Verlust ist, der zu bedauern oder auch zu betrauern ist. 

Wäre es nur das, dann hätte Richard Münch selbstverständlich recht. In der 

Tat ist es unbestreitbar, dass jede Vereinheitlichung und Bündelung ein Feind der 

Vielfalt ist, so wie jede vollzogene Flurbereinigung bereinigte Fluren hinterlässt. Das 

kann man, je nach Werthaltung, als Modernisierungseffekt entweder bedauern oder 

begrüßen. Aber Münch will sich nicht mit Trauerarbeit begnügen und sich in Nostal-

gie über eine „verlorene Welt“ ergehen. Er will mehr,  nämlich: den empirischen 

Nachweis erbringen,  dass die Konzentration und Reduktion von Vielfalt die Leis-

tungsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems schwächt und nicht (wie be-

hauptet) stärkt. Das Ziel – die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des deut-
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schen Wissenschaftssystems in der internationalen Konkurrenz – teilt er dabei 

durchaus mit den Mainstream-Modernisierungstheoretikern und den heutigen Hoch-

schulreformpolitikern. Aber er meint zeigen zu können, dass ein anderer, leistungs-

fördernderer Weg zu diesem Ziel möglich ist als der gegenwärtig beschrittene Pfad, 

der sich am Matthäus-Prinzip und der Maxime „Big is Beautiful“ orientiert. 

Münchs erster Schritt dorthin ist seine empirische Kritik an den bestehenden 

Verhältnissen. Er spielt dabei mit zwei abstrakten Leistungs-Indikatoren, die heute in 

der Tat bei der summarischen Bewertung wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz 

vorne stehen. Genau wie die gängigen Ratings, die von CHE, DFG, Wissenschaftsrat 

usw. verwendet werden, benutzt auch Münch die Höhe der eingeworbenen Drittmittel 

als „Input“-Indikator und die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen als „Out-

put“-Indikator. Er gibt diesen Indikatoren jedoch eine kritische Stoßrichtung, indem er 

als Berechnungsgröße nicht die Anzahl der Professoren, sondern die der beschäftig-

ten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen pro Institut bzw. pro Standort heran-

zieht. Das führt ihn dann zu seiner These, dass Forschungsgelder und Publikationen 

zwei separate Welten seien, freilich mit erheblichen fachkulturellen Variationen. Ein 

systematischer Zusammenhang zwischen Drittmittelinput und Publikationsoutput sei 

jedenfalls nicht zu erkennen. Besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

gäbe es „praktisch alles“: Fachbereiche mit wenig Drittmitteln und hoher Publikati-

onsquote, Fachbereiche mit viel Forschungsmitteln und niedriger Publikationsquote 

usw. (273). Ein eindeutiger Kausalzusammenhang  zwischen Drittmittel- und Publika-

tionsaktivität sei jedenfalls nicht zu erkennen. D.h., zumindest für den Bereich der 

Geistes- und Sozialwissenschaften, in dem Münch sich besonders gut auskennt, 

stützen die ihm verfügbaren Aggregatdaten die verbreitete Drittmittelfixierung und 

den damit verbundenen Druck zur (Groß-)Projektförmigkeit der Forschung nicht. Jo-

achim Matthes hat schon 1988 in der ZfS unter dem Titel „Projekt – nein danke!“ 

ganz ähnliche Überlegungen angestellt. 

Freilich, es ist schwer auszumachen, ob Münchs Befund, dass in den Sozial-

wissenschaften „praktisch alles“ möglich sei, nun der Dekontextualisierung seiner 

abstrakten Indikatoren geschuldet ist, oder ob es wirklich keinen Zusammenhang 

zwischen erfolgreicher Einwerbung von  DFG-Mitteln und der Qualität wissenschaftli-

cher Ergebnisse gibt. Es wäre gewiss interessant, die im Zuge der kürzlich publizier-

ten Pilotstudie des Wissenschaftsrats über die deutsche Soziologie erhobenen Daten 

unter der Münch’schen Fragestellung zu re-analysieren.  
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Momentan lässt sich nur sagen: Das von Münch zusammengetragene Daten-

material stützt seine Thesen soweit, dass es sich gewiss lohnen könnte, sie empi-

risch weiter zu verfolgen. Deutlich ist aber auch, dass indikatorengestützte fächer- 

und schulenübergreifende Leistungsindikatoren wie Publikationshäufigkeiten genau 

das nicht leisten können, was Richard Münch ja anstreben muss. Er muss schließlich 

in der Lage sein,  die Spreu vom Weizen zu scheiden, also: die guten von den weni-

ger hochwertigen wissenschaftlichen Leistungen. Denn nur wenn ihm das einiger-

maßen verlässlich gelingt, kann er etwas darüber aussagen, was es mit den hohen 

oder niedrigen Publikationsraten von drittmittelstarken und drittmittelschwachen 

Fachbereichen und Wissenschaftlern wirklich auf sich hat. Falls er etwas Derartiges 

ernsthaft in Angriff nehmen möchte, dann wird er, so fürchte ich, die Methode der 

Peer Review einsetzen müssen, da er sich ja kaum selbst zum alleinigen Evaluator 

aufschwingen kann. Über die Fallstricke der Peer Review hat er aber in seinem Buch 

fast alles gesagt, was es da zu sagen gibt. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich nun die Frage: Wie weit soll und wie weit 

kann man in die Tiefe gehen, um die Münch’sche These empirisch zu prüfen, dass 

Großprojektforschung und räumliche Konzentration eher leistungsbehindernd als 

qualitätsfördernd sind? Das Dilemma ist, dass man in der Regel nicht so weit in die 

Tiefe der fachlich seriösen Qualitätsbewertung gehen kann (oder möchte), wie es 

notwendig wäre, um verlässliche Qualitätsaussagen machen zu können, während 

umgekehrt vordergründige Indikatorenstudien zwar möglich sind – allerdings mit dem 

Risiko, damit  selbst an der von Münch befürchteten Flurbereinigung im akademi-

schen Feld mitzuwirken. 

Indem Richard Münch sich dagegen verwahrt, die individuelle Professur als 

maßgebliche Bezugsgröße für Leistungsberechnungen zu wählen, gewinnt seine 

Argumentation eine weitere überraschende Stoßrichtung, die ich noch kurz kommen-

tieren möchte. Einerseits geht er ja – ganz alt-humboldtianisch – davon aus, dass 

das einzelne forschende Individuum, der einzelne Gelehrten die eigentliche Quelle 

wissenschaftlicher Kreativität sei. Aus diesem Grunde relativiert er den  Einfluss des 

organisatorischen und materiellen Forschungskontextes. Andererseits sieht er aber 

in der altdeutsche Professorenverfassung an den Universitäten und Max-Planck-

Instituten eines der hauptsächlichen Leistungshemmnisse des deutschen For-

schungssystems, und zwar deshalb, weil dort um die 85% des wissenschaftlichen 

Personals in abhängigen Positionen ohne klare Perspektive verharrten. Im Hinblick 
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auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Assistenten spricht er sogar von „For-

schungssklaven“ (eine Wortwahl, die ich unglücklich finde). Aber völlig richtig ist na-

türlich, dass für Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die ungeniert zur „Aus-

stattung“ einer Professur gezählt werden und dort zu „unselbständiger“ Lehre und zu 

wissenschaftlichen „Dienstleistungen“ verpflichtet sind, die mutige Entwicklung und 

Durchführung eigener Forschungsideen nicht ganz einfach ist. 

Münch plädiert für die Überwindung dieses Zustandes und für die Umwand-

lung der abhängigen Mitarbeiter- und Assistentenpositionen in selbständige Hoch-

schullehrerstellen. Ich denke, da ist ihm zuzustimmen. Hier ist ein Qualitätspotential 

vorhanden, das besser eingesetzt werden kann. Die Aufgaben von Lehre und For-

schung könnten so fast kostenneutral auf viel mehr Schultern verteilt werden (94). 

Überall in Europa gibt es neben den professoralen Seniorpositionen auch „Juniorpo-

sitionen“ für selbständige Hochschullehrer – ob sie nun Lecturer heißen, oder Dozent 

oder Maître de Conférences oder eben Assistant Professor, wie in den USA. Ich 

denke, man kann zu den sonstigen Münch’schen Analysen stehen wie man möchte. 

Hier hat er recht. Freilich wird es ihm bei diesem Vorschlag auch nicht an Gegnern 

fehlen, zumal nicht unter seinen Kollegen, die um „ihre“ Mitarbeiterstellen fürchten. 

Aber nicht zufällig gebraucht Münch hier ja den Begriff der „oligarchischen Struktur“, 

ein unübersehbar konflikttheoretisches Konzept. So endet sein Buch mit der utopisch 

angehauchten Vision, „dass sich ein Mittelbau ohne Zukunft mit entnervten Professo-

ren vereinigt und den Aufstand wagt, der den Weg in eine neue akademische Welt 

weist“ (406). 

Das wird man wohl abwarten müssen. Aber trotz aller Wut und Enttäuschung, 

die in Richard Münchs Buch mitschwingt, und trotz mancher methodologischer Ei-

genwilligkeiten hat es doch das große Verdienst, auf hohem Niveau eine brennende 

Frage des hochschulpolitischen Alltags so thematisiert zu haben, dass sie in den 

theoretischen Diskurs der Soziologie Eingang finden kann und für weiterführende 

empirische Forschungen anschlussfähig ist.  


