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„Slow Science“ versus Exzellenzstalinismus

Vom Nutzen wissenschaftlicher Reflexionen  
abseits der Evaluierungsbuchhaltung

Peter Weichhart

Einleitung – über einige Absonderlichkeiten der gegenwärtigen  
Wissenschaftspraxis

An den Universitäten Österreichs gelten Bachelorarbeiten nicht als wissenschaftliche 
Arbeiten, auch wenn es sich dabei um akademische Prüfungs- bzw. Abschlussarbeiten 
handelt. Die Begründung für diese Einschätzung ist rein formaler Art. Im „Bundesgesetz 
über die Organisation der Universitäten und ihre Studien“ (Universitätsgesetz 2002 – 
UG) werden in § 51 (2) die für dieses Bundesgesetz geltenden Begriffsbestimmungen 
angeführt. Unter Punkt 7 werden Bachelorarbeiten definiert als „[...] die im Bachelor-
studium anzufertigende(n) eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen abzufassen sind“. Unter Punkt 8 werden demgegenüber Diplom- 
und Masterarbeiten ausdrücklich als „wissenschaftliche Arbeiten“ bezeichnet, „[...] die 
dem Nachweis der Befähigung dienen, wissenschaftliche Themen selbstständig sowie 
inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten“. Auch Dissertationen werden zu 
den „wissenschaftlichen Arbeiten“ gezählt. Sie dienen „[...] anders als die Diplom- und 
Masterarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur selbstständigen Bewältigung wissen-
schaftlicher Fragestellungen [...]“ (Punkt 13). Bachelorarbeiten sind also deshalb keine 
wissenschaftlichen Arbeiten, weil sie im UG nicht als solche bezeichnet werden.1 Sinn-
gemäß gilt eine solche aus rein formalen Gründen vorgenommene Einstufung natürlich 
auch für Seminararbeiten, denn auch sie werden im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
angefertigt. 

Die vorliegende Monographie von Marc Michael Seebacher erscheint als Band 14 in der 
Schriftenreihe „Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung“. Diese Schriften-
reihe dient laut Mission Statement „[...] einerseits der Veröffentlichung von umfangreichen 
Sammelbänden zu ausgewählten Themen und andererseits zur Publikation von Monogra-
phien über Ergebnisse der Forschungstätigkeit österreichischer Universitätsgeograph(in-  
n)en“.2 Offensichtlich sollen also in dieser Schriftenreihe wissenschaftliche Arbeiten pub-
liziert werden. Da es sich beim hier veröffentlichten Text aber um die (korrigierte und nur 

1) Pikanterweise werden Habilitationsschriften in der Aufzählung wissenschaftlicher Arbeiten 
ebenfalls nicht angeführt. Muss man daraus konsequenterweise schließen, dass auch Habilita-
tionsschriften nicht zu den wissenschaftlichen Arbeiten zählen?

2) http://www.univie.ac.at/geographie/ifgr/institut/publikationen/schriftenreihen/AGR.html
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geringfügig veränderte) Bachelorarbeit von Herrn Seebacher handelt, stellt sich natürlich 
sofort die Frage, wie die Herausgeber denn dazu kommen konnten, einen Beitrag in ihr 
Veröffentlichungsprogramm aufzunehmen, der den Gepflogenheiten der Universität ge-
mäß gar nicht als wissenschaftliche Arbeit angesehen werden darf. 

An einer süddeutschen Universität war vor wenigen Jahren eine Professur für Humangeo-
graphie ausgeschrieben. Aus den zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern wählte die 
Berufungskommission drei Kolleginnen aus, die von der Kommission, aber auch von in-
formierten Beobachtern des Verfahrens einhellig als hervorragende und fachlich bestens 
qualifizierte Kandidatinnen eingeschätzt wurden. Alle drei Kolleginnen waren bereits 
(zum Teil mehrfach) als Vertretungsprofessorinnen tätig gewesen. Viele Beobachter be-
neideten den Rektor geradezu um dieses Ergebnis, denn drei Damen auf einer Berufungs-
liste sind ja nicht eben ein häufiges Ereignis. Zur Verwunderung vieler lehnte der Rektor 
diese Liste aber ab und bewirkte eine Neuausschreibung der Stelle. Die Begründung für 
diese (von Kennern des Faches und der Kandidatinnen gewiss nicht leicht nachzuvoll-
ziehende) Entscheidung war ebenfalls rein formaler Art. Die drei Kolleginnen hätten, so 
das Argument des Rektors, zu wenig auf Englisch publiziert und könnten deshalb keine 
hinreichende „internationale Sichtbarkeit“ vorweisen. Dies sei aber bei Besetzungen an 
einer „Exzellenzuniversität“ ein entscheidendes Kriterium für „Professorabilität“.3 

Wer heute an einer Universität als Wissenschaftler/in4 tätig ist, ist ständig mit Evalu-
ierungsprozessen konfrontiert. Dies ist grundsätzlich zweifellos eine sehr vernünftige 
Entwicklung. Es muss auch in der Wissenschaft so etwas wie Qualitätskontrolle geben. 
Die Evaluierungen beziehen sich auf einzelne Wissenschaftlerinnen, auf Arbeitsgruppen, 
Institute und ganze Universitäten und schlagen sich letztlich in Rankings nieder, die als 
Qualitätsvergleiche interpretiert werden. Wissenschaftlerinnen, die sich auf eine Stelle 
oder eine Professur bewerben, sind natürlich bemüht, genau jene Leistungen in den Vor-
dergrund ihrer Präsentation zu stellen, die für Evaluierungen besonders relevant sind: 
Publikationen in „peer-reviewed“ Zeitschriften und Buchprojekten, Förderungssummen 
von Drittmittelprojekten, „Invited Lectures“ bei internationalen Tagungen etc. Derartige 
Evaluierungen beziehen sich auch auf die Lehre. Evaluierungen haben das erklärte Ziel, 
die Qualität von Forschung und Lehre sichtbar zu machen und eine möglichst „objektive“ 
Messung wissenschaftlicher Leistungen zu ermöglichen. Was bei all diesen Versuchen 
einer „objektiven“ Qualitätsbestimmung jedoch auffällt, ist die generelle Konzentration 
auf formale Aspekte. Als Qualitätskriterien gelten vor allem quantitativ fassbare Parame-
ter: die Zahl der Veröffentlichungen in Zeitschriften, die in den „(Social) Science Citation 
Indices“ aufgenommen sind und als Voraussetzung dafür natürlich jeden eingereichten 
Artikel einem Reviewprozess unterziehen, der „Impact Factor“ der betreffenden Zeit-

3) Als wissenschaftsgeschichtliche Pikanterie am Rande sei angemerkt, dass zwei Kandidatinnen 
dieser Liste wenig später einen Ruf an eine andere Exzellenzuniversität in Deutschland er-
hielten, den sie auch angenommen haben.

4) In weiterer Folge wird von der Verwendung männlicher und weiblicher Endungen aus rein 
sprachlichen Gründen Abstand genommen. Dies dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. 
In jedem Falle sind immer weibliche und männliche Endungen gemeint. Als Ausgleich zu der 
bei einer solchen Vorgangsweise üblichen Ausschließlichkeit männlicher Endungen werden in 
diesem Beitrag nur weibliche Endungen verwendet. 
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schrift, die Zahl der „Invited Lectures“, die Höhe der eingeworbenen Drittmittel etc. Die 
Qualität der Leistung einer Wissenschaftlerin wird also grundsätzlich durch formal de-
finierte Parameter bestimmt. Inhaltliche Aspekte spielen – falls überhaupt – bestenfalls 
eine sekundäre Rolle. 

Nun muss man sich natürlich schon fragen, welchen Sinn und welche Relevanz eine 
derartige Dominanz rein formaler Beurteilungskriterien haben kann. Ist es wirklich sinn-
voll, eine Dissertation unter allen Umständen als „wissenschaftliche Arbeit“ einzustu-
fen, eine Bachelorarbeit oder gar eine Seminararbeit aber auf keinen Fall? Der Autor 
kennt nicht wenige Dissertationen und Diplomarbeiten, die inhaltlich gesehen „grot-
tenschlecht“ sind und eine Qualifizierung als „wissenschaftliche Arbeit“ wahrlich nicht 
verdienen, weil sie weder klare und lösbare Forschungsfragen noch eine solide und ref-
lektierte theoretische Fundierung, noch eine konsequente methodische Umsetzung oder 
irgendwelche bedeutsame empirische Ergebnisse von Neuigkeitswert vorweisen kön-
nen. Auf der anderen Seite sind mir Seminar- und Bachelorarbeiten bekannt, die inhalt-
lich als bemerkenswerte wissenschaftliche Leistungen einzustufen sind und die so gut 
und innovativ sind, dass man sie mit Respekt veröffentlichen konnte.5 Warum soll ein 
wissenschaftlicher Text, der auf Englisch publiziert ist, allein deshalb „besser“ sein als 
die gleiche Arbeit in deutscher Sprache? Kommt es denn gar nicht auf den Inhalt an? Wa-
rum muss ein Beitrag, der in einer SCI-geführten Zeitschrift abgedruckt ist, genau des-
halb „besser“ und von höherer wissenschaftlicher Qualität sein als der gleiche Beitrag in 
einer Institutsschriftenreihe? Es ist wohl wahr, dass in vielen Fällen und vielleicht sogar 
in der Regel formale Qualitätskriterien durchaus mögliche Indikatoren zur Bestimmung 
der fachlichen Qualität einer Wissenschaftlerin und ihrer Leistung darstellen können, 
aber treffen sie wirklich den Kern dessen, was wir als „qualitätsvoll“ oder „exzellent“ 
ansehen, sind sie wirklich valide?

Exzellenzstalinismus

Die drei eben skizzierten Beispiele stellen typische Auswirkungen einer globalen Ten-
denz der Entwicklung unserer Universitäten und des aktuellen Wissenschaftssystems dar, 
die der Autor seit einigen Jahren mit dem Begriff „Exzellenzstalinismus“ benennt. Es 
handelt sich meiner Meinung nach um eine höchst unheilvolle Entwicklung, die dem 
Ethos, der Verantwortung und dem Geist wissenschaftlicher Denkungsart zutiefst wider-
spricht und insgesamt zu einer Degradierung und partiellen Sinnentleerung jener sozialen 
Praxis führen muss, die wir als „Wissenschaft“ bezeichnen. Die Gepflogenheiten und 
Standards des aktuellen Exzellenzstalinismus führen überdies mit Notwendigkeit dazu, 
dass sie ganz im Gegensatz zu dem, was seine Verfechter eigentlich intendieren, die Qua-
lität der wissenschaftlichen Praxis nicht steigern, sondern drücken. Dies deshalb, weil 
den aktuellen Bewertungskriterien wissenschaftlicher Arbeit ein arg verengter Qualitäts-

5) Als Beispiele für publizierte Seminararbeiten von besonderer inhaltlicher Qualität seien etwa S. 
Lang (1997) oder N. geLbmann und G. mandL (2002) angeführt.
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begriff zugrunde liegt, die Besonderheiten und Entstehungsbedingungen kreativer und 
innovativer Denkarbeit nicht berücksichtigt sind und die unterschiedlichen Denkkulturen 
wissenschaftlicher Disziplinengruppen gewaltsam nivelliert werden. Begründungen und 
Belege für diese Behauptungen werden im Folgenden in aller Kürze erörtert.

Natürlich ist das hässliche Wort „Exzellenzstalinismus“ ein Kampfbegriff, der bewusst 
als Dysphemismus mit abwertenden Konnotationen konstruiert ist. Er ist überzogen, 
ironisierend und polemisierend gemeint und soll durchaus Emotionen hervorrufen. Die 
gegenwärtige unerfreuliche Situation des Wissenschaftsbetriebes rechtfertigt meines Er-
achtens jedenfalls eine derartige Rhetorik.

Der Wortbestandteil „Exzellenz“ greift ein bereits bestehendes politisches Schlagwort auf, 
das seit etwa 2005 die universitätspolitischen Diskurse im deutschen Sprachraum nachhal-
tig prägt. Gegen Exzellenz im Sinne einer besonders herausragenden Qualität ist natürlich 
nicht das Geringste einzuwenden, ganz im Gegenteil. Jede Wissenschaftlerin strebt wohl 
danach, im Rahmen ihrer Arbeit auch exzellente Leistungen zu erbringen – wie immer man 
den Unterschied zwischen „sehr guter“ und „exzellenter“ Leistung dabei definieren mag. 
Genau hier liegt aber das Problem. Sind die Bestimmungskriterien für „Exzellenz“ das 
Ergebnis eines durch kommunikative Rationalität geprägten Diskurses, an dem alle Teilbe-
reiche des Wissenschaftssystems beteiligt waren, oder besitzen hier bestimmte Teilbereiche 
des Systems eine hegemoniale Definitionsmacht? Lässt sich „Exzellenz“ operational so de-
finieren, dass ihre Bestimmungsfaktoren für alle wissenschaftlichen Arbeiten, Disziplinen 
und Denkkulturen gleichermaßen zutreffen? Oder führt die gängige Praxis der Exzellenz-
messung dazu, dass einige Disziplinen und Forschungsstile einseitig bevorzugt und andere 
geradezu ausgeschlossen oder zumindest erheblich benachteiligt werden? Stehen dahinter 
vielleicht außerwissenschaftliche Verwertungsinteressen von Wirtschaft oder Politik?

Zu einem forschungs- und universitätspolitischen Konzept wurde der Begriff in der Bun-
desrepublik Deutschland im Jahr 2005, wo im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung6 
auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes gemeinsame Anstrengungen zur 
Forschungsförderung in die Wege geleitet werden sollten. Ziel dieser Initiative war es, 
„[...] den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen im Universitäts- und Wissenschafts-
bereich sichtbarer zu machen. Damit wollen Bund und Länder eine Leistungsspirale in 
Gang setzen, die die Ausbildung von Spitzen und die Anhebung der Qualität des Hoch-
schul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland in der Breite zum Ziel hat“ (Präambel). 
Insgesamt sollten in den Jahren 2006 bis 2011 nicht weniger als 1,9 Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt werden. Es handelte sich um „frisches Geld“, das aus den Erträgen 
der Versteigerung von UMTS-Lizenzen aufgebracht wurde. Eigentlich also eine höchst 
erfreuliche Angelegenheit, die zweifellos einen gewaltigen Entwicklungsschub für die 
deutsche Universitätslandschaft in Gang gesetzt hat. Ob dieser Schub aber in die „rich-
tige“, also in eine erstrebenswerte Richtung führt, wird von vielen bezweifelt. Die organi-
satorische Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und der Begutachtung wurde von der 
„Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (DFG) und dem Wissenschaftsrat durchgeführt, 
das Politiksystem konnte keinen direkten Einfluss auf die Mittelvergabe nehmen (was 

6) Exzellenzvereinbarung (ExV) vom 18. Juli 2005, BAnz S. 13347.
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innerhalb dieses Systems zu heftigen Irritationen und Verärgerung führte). Die Qualität 
der Lehre spielte übrigens bei diesen Bewertungsverfahren keine Rolle.

Kritiker der Exzellenzinitiative haben eine ganze Reihe von Argumenten vorgelegt, wel-
che heftige Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses wissenschaftspolitischen „Paradigmen-
wechsels“ und dem dahinterstehenden Verständnis von „Exzellenz“ aufkommen lassen. 
Als Metastrukturen hinter der Exzellenzinitiative zeigen die Kritiker vor allen zwei As-
pekte auf. Eigentlich handle es sich hier um eine spezifische Form der Verwaltung des 
Mangels. Und zur Lösung dieses Problems greife man auf die Standarddoktrinen des 
Neoliberalismus zurück. Das Hochschulsystem in Deutschland und in vielleicht noch 
stärkerem Maße in Österreich ist seit mindestens zwei Jahrzehnten durch eine gnadenlose 
Unterfinanzierung gekennzeichnet. Bei ständig wachsenden Studierendenzahlen blieb die 
Finanzierung der Hohen Schulen auf stagnierendem Niveau. Inflation und Kostensteige-
rungen wurden höchst unzureichend berücksichtigt. Die Forschungsförderung in Deutsch-
land, die mit drei Milliarden Euro Drittmittel pro Jahr vor allem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft getragen wird, konzentrierte sich bereits vor der Exzellenz initiative 
auf einen kleinen Teil der insgesamt etwa 350 deutschen Hochschulen (buLtmann 2007). 
Knapp 60 Prozent der DFG-Mittel entfallen auf nur zwanzig Universitäten „[...] und pro-
duzieren dort einen Effekt, den die DFG selbst als ,korrelativ‘ bezeichnet: je mehr DFG-
Mittel eine Hochschule erhält, umso größer auch ihr Zuwachs an zusätzlichen Drittmit-
teln aus anderen, überwiegend privaten Quellen. [...] Die finanziellen Zuwächse erfolgen 
also nach dem viel beschworenen Matthäus-Prinzip.7 [...] Charakteristisch ist, dass in der 
EI (Exzellenzinitiative) überhaupt nur solche Hochschulen eine Chance hatten, erwähnt 
zu werden, die auch unter den Top 20 des DFG-Förderrankings zu finden sind“ (ebd.). 

Durch die Exzellenzinitiative wurde notwendigerweise die Vorstellung eines relativ 
gleichwertigen Hochschulsystems aufgegeben, das lange Zeit die Hochschulpolitik 
geprägt hatte. Es entstand so etwas wie ein Zwei-Klassen-System des Universitätsbe-
reiches. Max einhäuPL, der damalige Präsident des deutschen Wissenschaftsrates, brach-
te es 2006 sehr prägnant auf den Punkt, als er darauf hinwies, dass man sich „von der 
Idee der Homogenität“ verabschiedet und sich nunmehr „mit der Vorstellung der Di-
versität“ in der Hochschullandschaft angefreundet habe (zitiert nach buLtmann 2007). 
Letztlich handle es sich bei der Exzellenzinitiative, wie bei jeder anderen Eliteförde-
rung auch, um ein Privilegierungsprogramm für eine Minderheit. „Die materiellen Leis-
tungsbedingungen einer ,auserwählten‘ Gruppe Weniger werden gegenüber denen der 
breiten ,Masse‘ verbessert. In der Konsequenz werden von der so produzierten ,Elite‘ 
auch mehr messbare Leistungsergebnisse erzeugt“ (ebd.). Wie bei jedem Elitenkonzept 
ist die Absonderung einer kleinen Gruppe von der Masse dabei nicht einmal überwiegend 
auf Leistung zurückzuführen, „[...] sondern in hohem Maße auf Herkunft und die damit 
verknüpfte Einbindung in Macht- und Herrschaftsstrukturen. [...] Nicht mehr hohe Qua-
lität in der Breite ist das wesentliche Ziel der Hochschulpolitik, sondern ,Weltklasse‘ bei 
einzelnen Institutionen, den sog. ,Leuchttürmen‘ der Wissenschaft“ (hartmann 2006, S. 
448). Es steht also zu befürchten, dass das deutsche Universitätssystem vor einer sich 
verfestigenden Aufspaltung in zwei Klassen von Universitäten steht: Forschungs- und 
Ausbildungsuniversitäten. Letztere werden von der Forschung weitgehend abgekoppelt 

7) So wird ein Grundprinzip des Neoliberalismus gerne genannt: „Wer hat, dem wird gegeben.“
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sein und (ähnlich wie Fachhochschulen) für bestimmte Berufe ausbilden. Dabei ist die 
Umstrukturierung der Studienprogramme in Richtung Bachelor- und Masterstudien eine 
wichtige Voraussetzung. Der vom Politiksystem mit Gewalt durchgesetzte und als große 
universitätspolitische Errungenschaft hochgejubelte „Bologna-Prozess“ spielt in diesem 
Differenzierungsprozess eine große Rolle.

Als große Verlierer der Exzellenzinitiative sind zweifelsfrei die Geistes- und Sozialwis-
senschaften anzusehen. Die Verteilung der Mittel aus der Exzellenzinitiative ist noch 
ungleichgewichtiger als in den Hochschulbudgets, wo diese Wissenschaftsgruppe schon 
seit langer Zeit erheblich benachteiligt ist. „Sie bekommen, obwohl bei ihnen ungefähr 
doppelt so viele Studierende eingeschrieben sind wie in den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften, nur halb so viel Geld. Im Exzellenzwettbewerb ist es nicht einmal mehr ein 
Fünftel“ (hartmann 2006, S. 451). Die „internationale Sichtbarkeit“ lässt sich natür-
lich in den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie in der Medizin, in denen nationale 
Sprachen und Kulturen bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielen, sehr viel leichter 
bewerkstelligen als in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, in denen gerade 
derartige kulturelle Differenzen im Zentrum der Forschungsfragen stehen und bei denen 
sich eine über wirtschaftliche Relevanz definierte „gesellschaftliche Nützlichkeit“ we-
sentlich schwieriger nachweisen lässt. 

Wohin die Reise der Exzellenzinitiative führen wird, zeigt der Elitenforscher Michael 
hartmann (2006) am Beispiel des Universitätssystems in den USA in aller Deutlichkeit 
auf. Auch bei den führenden Universitäten der USA, bei denen ein Abschluss die besten 
Berufsaussichten für die Absolventen eröffnet, ist die Qualität im „Undergraduate“-Be-
reich meist viel schlechter, als man aufgrund der renommierten Namen vermuten würde. 
Die berühmten Professorinnen sind an der Lehre in diesem Bereich so gut wie nicht be-
teiligt. Die Rekrutierung der Studierenden ist sozial noch selektiver als es de facto bereits 
bei uns der Fall ist. Bei den privaten Eliteuniversitäten der USA kommen zwei Drittel der 
Studierenden aus dem oberen Drittel der Bevölkerung. Die oberen zwei Prozent der Be-
völkerung stellen genau so viele Studierende wie die unteren vier Fünftel (ebd., S. 460). 
hartmann vermutet, dass auch in Deutschland „[...] die Hierarchisierung der Hochschul-
landschaft auf Dauer dazu führen (wird), dass sich die Studierenden an den zukünftigen 
Elite- und Forschungsuniversitäten erheblich stärker als heute aus bürgerlichen und akade-
mischen Familien rekrutieren und die Kinder aus der übrigen Bevölkerung an den Massen-
universitäten und [...] den Fachhochschulen zu finden sein werden. [...] Elite universitäten 
haben eben vor allem eine gesellschaftliche Funktion. Sie sorgen für die Stabilisierung der 
gegebenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse und damit auch der Strukturen sozialer 
Ungleichheit“ 8 (S. 461). Man wird dem abschließenden Urteil des Autors wohl zustimmen 
müssen: „Der Glaube oder die Hoffnung, durch Konzentration der vorhandenen Mittel auf 
wenige Universitäten dem Problem der Unterfinanzierung des gesamten Hochschulsys-
tems beikommen zu können, [...] führen in jeder Hinsicht in die Irre“ (S. 464).

8) Vgl. dazu auch LieSSmann 2006, S. 131: „Dort, wo es funktionierende Eliteuniversitäten gibt, 
fungieren diese nicht nur als hervorragende Plätze für Forschung und mitunter auch für Lehre, 
sondern vor allem als Produktions- und Reproduktionsstätten sozialer Zugehörigkeiten, die bei 
weitem nicht immer mit den intellektuellen Ansprüchen korrelieren, die man an eine Elite stel-
len möchte.“
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Was sich exemplarisch an der Exzellenzinitiative offenbart, ist aber nur die Spitze ei-
nes Eisbergs. Die gegenwärtig mit dem Begriff der Exzellenz symbolisch angesproche-
ne Umorientierung des Wissenschaftssystems bedeutet letztlich eine weitgehende Ab-
kehr von jenem Traum einer freien und der Bildung verpflichteten Wissenschaft, der als 
„Humboldtsches Bildungsideal“ bezeichnet wird. Dieses Ideal ist als spätes Projekt der 
(bürgerlichen) Aufklärung zu verstehen. Als zentrale Leitbilder gelten hier das autonome 
Subjekt und das Weltbürgertum. Die Universität wird als Ort angesehen, an dem im Ver-
lauf des Bildungsprozesses Menschen sich selbst zu autonomen Individuen und Weltbür-
gern transformieren. Die Universität solle der Ort sein, an dem ein Individuum durch den 
Gebrauch seiner Vernunft selbstbestimmt und mündig wird.9 Die universitäre Bildung 
solle eine von wirtschaftlichen Interessen und einer verengt ökonomisch verstandenen 
Nützlichkeit unabhängige Ausbildung sein. Die Universität solle die Möglichkeiten und 
Voraussetzungen bieten, dass autonome Subjekte sich zu Weltbürgern entwickeln, sich 
damit umfassend mit der Welt auseinandersetzen und sich unabhängig von der begrenz-
ten subjektiven Sozialisation mit den großen Fragen der Menschheit aus transkultureller 
Perspektive befassen können.10 Dazu müsse die Universität sich vom Staat emanzipieren, 
unabhängig sein und eine Bühne des öffentlichen Diskurses werden, an dem alle am 
Wissenschaftsprozess beteiligten Kräfte unbehindert und gleichberechtigt partizipieren 
können. Vor diesem Hintergrund muss der gegenwärtig praktizierte Exzellenzstalinismus 
mit Konrad Paul LieSSmann (2006, S. 142) zweifelsfrei als ein „Projekt der Gegenaufklä-
rung“ charakterisiert werden. 

Warum verwende ich den hässlichen Wortbestandteil „Stalinismus“? Natürlich weiß ich, 
dass das, was seit einiger Zeit unser Universitätssystem determiniert, nicht das Gerings-
te mit den menschenverachtenden Praktiken und dem Grauen des stalinistischen Regi-
mes zu tun hat. Abstrakt betrachtet, gibt es aber eine Reihe verblüffender und höchst 
unschöner Ähnlichkeiten zwischen dieser politischen Doktrin und der aktuellen univer-
sitätspolitischen Praxis. Stalinismus steht für eine diktatorische Form von Herrschaft, für 
ideologischen Dogmatismus und Totalitarismus. Ideologisch gesehen handelte es sich 
um eine rigide Verengung der marxistischen Theorie zu einem Dogmensystem, das pri-
mär der Rechtfertigung der Herrschaftsverhältnisse diente und eine Monopolisierung von 
Machtausübung und Meinungsbildung sicherstellen konnte. Bei genauer Betrachtung 
muss man bedauerlicherweise feststellen, dass die gegenwärtige Praxis unseres Wissen-
schaftssystems durchaus ähnliche Charakteristika aufweist. Die rigide Durchsetzung von 
Wertvorstellungen und normativen Festsetzungen aus den Bereichen Naturwissenschaf-
ten, Medizin, Ingenieurwissenschaften und Ökonomie für das gesamte Wissenschaftssys-
tem, die Verengung auf ein ökonomisches oder auf ein außerwissenschaftliches Verständ-
nis von „Nützlichkeit“, die Etablierung hierarchischer und letztlich extrem autoritärer 
Machtstrukturen, die dogmatische Festlegung von Qualitätsnormen und die bewusste 
Missachtung der kreativen Potenziale ganzer Heerscharen von Mitgliedern des Systems 
weisen eine fatale funktionale und strukturelle Ähnlichkeit mit den Herrschaftsprinzipien 
des politischen Stalinismus auf. 

9) „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ – Kants Interpretation des Dik-
tums „sapere aude“ aus den Episteln des horaz (1, 2, 40).

10) Dass dies gerade heute, im Zeitalter einer exzessiven Globalisierung, ein überaus „nützliches“ 
Bildungsideal darstellt, kann schwer bestritten werden. 
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Fairerweise muss man allerdings konzedieren, dass die Entwicklung zum Exzellenzsta-
linismus zumindest teilweise auch als verständliche Gegenreaktion zu einer älteren un-
erfreulichen Phase des Wissenschaftssystems zu verstehen ist: der Universität der Ordi-
narienherrlichkeit. Diese Phase hat der Autor durchaus noch selbst erlebt und erdulden 
müssen. Ich könnte sie für das Fach Geographie auch problemlos mit konkreten Namen 
illustrieren. Es war eine Periode der universitären Praxis, bei der jemand, der erst einmal 
den Status einer Ordinaria erreicht hatte, völlig unabhängig von der nunmehr erbrachten 
eigenen Leistung ex cathedra entscheiden und definieren konnte, was wissenschaftliche 
Qualität ist. Allerdings war diese Souveränität damals auf den jeweils eigenen „Schreber-
garten“ begrenzt. Innerhalb dieser „Mini-Fürstentümer“ war der Souverän aber imstande, 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen zu disqualifizieren oder – vielleicht schlim-
mer noch – extrem schwache Arbeiten als Dissertation oder Habilitation approbieren zu 
lassen. Dieses System war auch an größeren Instituten nach dem Drohprinzip „Haust 
du meine Dissertantinnen, dann hau ich deine Dissertantinnen“ und mithilfe von Netz-
werkbeziehungen für die Rekrutierung willfähriger externer Gutachter sehr wirksam, so 
gut wie unangreifbar und überaus stabil. Derartige Auswüchse11 der personenbezogenen 
Ordinarienherrlichkeit sind im System des Exzellenzstalinismus nicht mehr möglich, 
obwohl in dieser aktuellen Entwicklungsphase – siehe unten – andere systembezogene 
Diskriminierungs- und Verstärkungspraktiken Anwendung finden. 

Zu den strukturellen Voraussetzungen des Exzellenzstalinismus, die gleichermaßen auch 
das Ergebnis seiner Auswirkungen darstellen, gehört der Umbau der Universitäten von 
Gelehrtenrepubliken zu straff und nach den Vorgaben einer betriebswirtschaftlichen 
Ratio nalität geführten Unternehmen. Auch hier ist die dahinter stehende Grundidee na-
türlich nicht grundsätzlich als Übel anzusehen, sondern im Prinzip durchaus vernünftig. 
Eine betriebswirtschaftliche Optimierung und Effizienzsteigerung ist für jede Organisa-
tion, und insbesondere für Großorganisationen, von Nutzen. Die Frage ist nur, an wel-
chen betriebswirtschaftlichen Modellen man sich dabei orientiert. Die derzeit wirksamen 
Strategien entsprechen aber eher jenen Doktrinen, die sich bei Konzernen oder Betrieben 
des produzierenden Gewerbes wie bei der Metallverarbeitung oder bei Wurstfabriken12 
durchaus bewährt haben. Dort stehen die Ausschüttung möglichst hoher Dividenden für 
die Aktionäre, Produktivitätssteigerungen, Kostensenkung (insbesondere beim Personal), 
Umsatzsteigerungen und Rückzug auf die Kernkompetenzen als Ziele im Vordergrund. 
Solche Ziele lassen sich durch eine hierarchische und schlanke Führungsstruktur, kla-
re Kompetenzverteilungen, möglichst kostengünstige Personalführung auf der Ausfüh-
rungsebene oder durch rigorose Einsparungen in allen Bereichen der Leistungserstellung 
und Leistungsverwertung erreichen. 

Allerdings sind Universitäten eben nicht mit Wurst- oder Marmeladefabriken zu ver-
gleichen und funktionieren als Produktionsbetriebe nach anderen Spielregeln. Sie sind, 

11) Natürlich gab es auch in dieser Entwicklungsphase der Universität eine glücklicherweise doch 
große Zahl von Professorinnen, die ihre Macht mit Vernunft, Augenmaß und verantwortungs-
voll gebraucht und nicht missbraucht haben. Auch hier könnte ich konkrete Beispiele nennen.

12) Ulrich becK (2005, S. 99f) formuliert das in einem vergleichbaren Argumentationskontext so: 
„Der neoliberale Zeitgeist lautet: Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer Mar-
meladefabrik und einem Hörsaal oder einem Seminarraum [...].“
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wenn man sie schon unbedingt betriebswirtschaftlich als „Produktionseinheiten“ ver-
stehen möchte, am ehesten mit den „Creative Industries“ (vgl. z. B. caveS 2000 oder 
hartLey 2005) vergleichbar. Und dieser Wirtschaftszweig ist durch einige extreme Be-
sonderheiten gekennzeichnet. Unter anderem ist hier zu Beginn des Produktionsprozes-
ses nicht vollständig bekannt, wie das zu erzeugende Produkt eigentlich aussehen soll. 
Das gilt auch für die wissenschaftliche Arbeit. Zu Beginn eines Forschungsprozesses 
kann niemand wissen, welches Ergebnis letztlich erzielt wird. Das macht es sehr schwer, 
sich an irgendwelchen Benchmarks zu orientieren. Und vor allem kommt hier dem Per-
sonal eine überragende Rolle zu. „Creative Industries“ leben von der Eigeninitiative, 
den kreativen Potenzialen, der Eigensinnigkeit, der subjektiven Motivation und der Be-
geisterungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Produktionsprozesses. 
Die Kunst der Betriebsführung besteht hier vor allem darin, die Kreativität, den Gestal-
tungswillen und die Schaffensfreude aller Mitarbeiterinnen zu fördern und motivieren-
de Rahmenbedingungen sicherzustellen. Streng hierarchische Führungsstrukturen mit 
ausgeprägten vertikalen Abhängigkeiten und rigorosen Durchgriffsmöglichkeiten sind 
für diese Branche ungeeignet. Hohe Eigenverantwortung der Einzelakteure, offene Ver-
netzungen in variablen Teams, Freiräume für Suchprozesse und Experimente, die auch 
scheitern dürfen, lose Kopplungen und ein hohes Maß an Redundanz13 sind hier ent-
scheidende Voraussetzungen für einen erfolgreichen Produktionsprozess. Ein entschei-
dender Produktionsfaktor bei den „Creative Industries“ – und das gilt verstärkt für das 
Wissenschaftssystem – ist die Selbstausbeutung der am Produktionsprozess beteiligten 
Akteure, die in besonders hohem Maße ihre Ich-Identität mit ihrer Forschungstätigkeit 
verknüpfen. 

Die mit der Realisierung des Exzellenzstalinismus zum Einsatz kommenden betriebs-
wirtschaftlichen Konfigurationen und Leitbilder müssen daher für das Wissenschaftssys-
tem als ausgesprochen kontraproduktiv angesehen werden. Die gegenwärtig wirksame 
extrem autokratische Führungsstruktur unserer Universitäten, bei der den Rektorinnen 
die Funktion einer absoluten Herrscherin zugebilligt wird, schließt  die Kreativitäts-
potenziale der gesamten Belegschaft für den Entwicklungsprozess des Unternehmens 
weitgehend aus. Die untergeordneten Führungskräfte (Vizerektorinnen, Dekaninnen und 
„Subeinheitsleiterinnen“ 14) besitzen für ihren Wirkungsbereich zwar ebenfalls weitrei-
chende Machtbefugnisse, sind ihrerseits aber an Weisungen der Rektorinnen gebunden. 
Wie weitreichend diese Machtbefugnisse sind, mag das Beispiel eines Dekans an der 
Universität Wien demonstrieren, der ohne Bedenken (und wohl auch ohne ernsthafte 
Überlegungen) eine Art Denkverbot aussprach: „Ehe der Herr Rektor dieses Projekt 
nicht genehmigt hat, ist es undenkbar, darüber zu diskutieren!“ 15

13) Vgl. z. B. grabher 1994.
14) So nennt man jetzt an der Universität Wien die Institutsvorständinnen. Ein Charakteristikum 

des Exzellenzstalinismus scheint auch die nahezu inflationäre Verwendung des Wortes „Lei-
ter“ zu sein. Am Institut für Geographie und Regionalforschung wird seit einiger Zeit nicht 
mehr zu „Professorenbesprechungen“, sondern zu „Arbeitsgruppen-Leiterbesprechungen“ 
eingeladen.

15) Wörtliches Zitat aus einer Rundmail an alle Mitglieder der Fakultät. Der Name dieser Person sei 
mildtätig verschwiegen.
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Alle Nichtführungspersonen sind im Exzellenzstalinismus von kreativen Aktivitäten 
zur Weiterentwicklung der Universität so gut wie ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für 
Studierende und den Mittelbau (inklusive der Habilitierten), sondern natürlich auch für 
die Professorinnen, sofern sie nicht höhere Funktionsträger sind. Fakultätssitzungen, 
in denen früher auf der Grundlage rationaler Argumentationen und Abwägungen unter 
Berücksichtigung der Meinungen aller Teilnehmerinnen im Sinne einer diskursiven 
Vernunft Entscheidungen getroffen wurden, sind heute Veranstaltungen, bei denen über 
Entscheidungen und Vorgaben der Universitätsleitung und des Dekans nur noch berichtet 
wird. Eine aktive Beteiligung der Mitglieder an solchen Entscheidungen ist nicht vorge-
sehen. Fakultätssitzungen haben für die Teilnehmerinnen bestenfalls noch so etwas wie 
eine gruppentherapeutische Funktion, wenn sie zumindest – wenngleich konsequenzen-
los – ihren Unmut oder ihre Ablehnung öffentlich zum Ausdruck bringen können. 

Es kann deshalb kaum verwundern, dass eine gar nicht geringe Zahl von Mitarbeiterinnen 
der Universität in hohem Maße demotiviert und frustriert ist und sich in eine Art inne-
re Emigration zurückzieht. Verstärkt wird diese Tendenz durch die ständige Zunahme 
der Berichts- und Verwaltungsagenden, durch die immer stärkere Verschulung der Lehre 
oder durch Aktionen wie die STEOP („Studieneingangs- und Orientierungsphase“).16 Der 
Exzellenzstalinismus ist also dabei, das Kostbarste zu vernichten, das das Wissenschafts-
system besitzt: die kreativen Potenziale, die Schaffensfreude und den bis zur Selbstaus-
beutung vorangetriebenen Einsatzwillen der beteiligten Forscherinnen. 

16) Es handelt sich hier keineswegs – wie die Bezeichnung vermuten lassen könnte – um eine sinn-
volle didaktische Maßnahme, die den Studierenden den Einstieg in das Studium erleichtern soll. 
Diese Institution hat vielmehr ausschließlich den Zweck, die Zahl der neu beginnenden Studie-
renden durch gezieltes „Hinausprüfen“ möglichst rasch reduzieren zu können. Dazu werden 
Monsterprüfungen eingeführt, bei denen gleichzeitig der Stoff mehrerer Lehrveranstaltungen 
abgefragt wird. Das Risiko des Scheiterns wird durch den Einsatz von Multiple-Choice-Tests 
für die Studierenden bewusst erhöht. Für die Lehrenden führt diese Neuerung zu einem erheb-
lichen Mehraufwand. Hunderte von Klausuren müssen in kürzester Zeit beurteilt werden, die 
betroffenen Lehrveranstaltungen sind mehrere Wochen vor Semesterschluss abzuschließen etc. 
Dass bei diesem Verfahren auch Studentinnen ausgesiebt werden können, die im ersten Semes-
ter mit den Codes, Gepflogenheiten und Techniken des Wissenschaftssystems noch nicht gut 
umgehen können, sich aber später zu ausgesprochenen Begabungen entwickeln könnten, wird 
problemlos in Kauf genommen. Es geht schließlich – siehe oben – ja nicht darum, Talente zu 
entdecken und Begabte zu erkennen und zu fördern, sondern um die Verwaltung des finanziellen 
Mangels. Und da scheint jedes Mittel recht zu sein. 

 Dieses Risiko einer Vergeudung von Begabungen und Humankapital, das bereits in der Schu-
le wirksam wird, wurde von Josef brucKmoSer (2012, S. 1) folgendermaßen umschrieben: 
„Sollte über die Matura hinaus noch ein Funken Wissbegierde und Forschergeist übrig geblie-
ben sein, bügeln die Universitäten das rasch nieder. Im sogenannten Bologna-Prozess wollte 
Europa seine hohen Schulen neu erfinden – und hat sie dabei total verschult. Passé ist jene 
Muße, die der griechische Philosoph Aristoteles so hoch gerühmt hat: ohne Verwertungs- und 
Praxiszwang die Freiheit und die Lust des Erkennens und Verstehens zu entfalten. Anstatt sich 
in eine Frage zu vertiefen, müssen die Studierenden Schein für Schein erwerben. Eine wahre 
Schein-Bildung.“
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Die aktuelle Evaluierungspraxis und ihre Schwächen

Ein Schlüsselelement zur Durchsetzung und Realisierung des Exzellenzstalinismus ist 
zweifellos das Evaluierungssystem. Wie eingangs bereits ausdrücklich betont, sind Qua-
litätskontrollen selbstverständlich auch für das Wissenschaftssystem erforderlich und un-
abdingbar. Der Autor möchte sich also keinesfalls grundsätzlich gegen Evaluierungen 
aussprechen. Es soll im Folgenden aber in aller Kürze überlegt werden, ob die derzeit 
international praktizierten Evaluierungsverfahren sinnvoll und vor allem, ob sie auch va-
lide sind.

Diese Frage ist sicher differenziert zu beantworten. Für einige Bereiche der Naturwis-
senschaften mögen Teilaspekte der Evaluierungspraxis durchaus valide Ergebnisse er-
bringen. Für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften muss dies aber vehement 
bestritten werden. Beginnen wir mit dem als besonders bedeutsam angesehenen Para-
meter der Einwerbung von Drittmitteln.17 Was genau besagt es eigentlich in Bezug auf 
die „Qualität“ der Forschung, wenn jemand einen stolzen Betrag von – sagen wir einmal 
– drei Millionen Euro für ein Forschungsprojekt erhalten hat? Genau genommen nicht 
sehr viel. Erstens erlaubt die Höhe der Förderung keinen direkten Vergleich zwischen 
Projekten, denn die bewilligten Mittel sind vom jeweiligen Fach und den dort jeweils 
relevanten Kostenstrukturen abhängig. Für ein Projekt im Bereich der experimentellen 
Physik wäre das Beispiel für ein eher bescheidenes Forschungsvorhaben charakteristisch, 
für ein Vorhaben im Arbeitsbereich der Archäologie (mit relativ aufwendigen Kosten für 
Feldarbeiten) wohl für ein bereits relativ anspruchsvolles Unternehmen, für eine geistes- 
oder sozialwissenschaftliche Studie hingegen für ein extrem aufwendiges und personal-
intensives Vorhaben. Wegen derartiger fachspezifischer Kostenunterschiede lassen sich 
beispielsweise auch Projekte in Physischer Geographie und Humangeographie nicht di-
rekt miteinander vergleichen. Die eher geringe Reputation der Geisteswissenschaften in 
der Öffentlichkeit hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ihr Drittmittelverbrauch 
vergleichsweise sehr bescheiden ist. Konrad Paul LieSSmann (2006, S. 125) formuliert 
das so: „Den Geisteswissenschaften wird es zum Verhängnis, dass sie ohne großen ma-
teriellen Aufwand betrieben werden können. Wenn die Eintreibung von Drittmitteln zum 
Qualitätskriterium einer Wissenschaft wird, wird der zum Versager, der solche Mittel gar 
nicht benötigt, weil ein Kopf zum Denken genügt.“

Zweitens lässt die Höhe der eingeworbenen Drittmittel auch deshalb nur sehr bedingt 
Rückschlüsse auf die Qualität der Forschung zu, weil es deutliche Unterschiede im An-
spruchsniveau der Förderorganisationen gibt. So sind mir gar nicht wenige hochdotierte 
EU-Projekte bekannt, deren wissenschaftliche Qualität und deren potenzieller Ertrag sich 
in recht engen Grenzen halten. 

17) Der Autor war in den letzten Jahrzehnten immer wieder als Gutachter für den Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), den Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (FWF), den Jubiläumsfonds der Oesterreichischen National-
bank und diverse andere Organisationen der Forschungsförderung tätig und ist mit den Beurtei-
lungspraktiken der aktuellen Forschungsförderung recht gut vertraut. 
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Das alles spricht natürlich nicht gegen die bestehende Förderpraxis oder gegen die Be-
deutung der Einwerbung von Drittelmitteln. Es sollte nur darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass direkte Vergleiche der Höhe von Drittmitteln keine Rückschlüsse in Hin-
blick auf eine Qualitätsbeurteilung der Projekte zulassen. Der eigentliche Kritikpunkt am 
aktuellen Förderungssystem lässt sich vor allem an den Praktiken und den Rahmenbedin-
gungen der Begutachtungsverfahren festmachen. 

Auch hier sind die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sehr stark im Nachteil. 
Denn die Einzeldisziplinen dieser Wissenschaftsgruppen sind seit Jahrzehnten in beson-
ders starkem Maße durch das Faktum einer multiparadigmatischen Verfasstheit gekenn-
zeichnet18 (vgl. Schurz 1998 oder Weichhart 2012). In den hier vertretenen Fächern gibt 
es in der Regel jeweils einen gerade aktuellen Mainstream, daneben aber meist mehrere 
konkurrierende Entwicklungslinien der Forschung, die von ganz anderen axiomatischen 
Voraussetzungen der Weltdeutung ausgehen und als voneinander weitgehend unabhängi-
ge eigenständige Sprach- und Interpretationssysteme anzusehen sind. Die „Mainstreams“ 
können dabei in relativ kurzen zeitlichen Abständen ihre Position ändern. Was heute 
noch als Mainstream gilt, kann (zumindest für einen Teil der „Scientific Community“) 
morgen schon durch ein konkurrierendes Paradigma abgelöst werden, ohne dass deshalb 
der „alte“ Mainstream verschwindet. Überdies gibt es bei den Vertretern eines Faches 
höchst unterschiedliche Auffassungen darüber, welches konkrete Paradigma aktuell als 
Mainstream zu gelten hat. Dieses Phänomen einer grundsätzlich pluralistischen Struktur, 
die sowohl kognitiv als auch soziologisch beschrieben werden kann, trifft auch für die 
Geographie und ganz besonders für die Humangeographie zu (vgl. Weichhart 2000 und 
2001). 

Der evidente Pluralismus konkurrierender Paradigmen verursacht für den Wissenschafts-
betrieb eine ganze Reihe gravierender Probleme. „Denn konkurrierende Paradigmen 
sind inkommensurabel, also rational unvergleichbar. [...] Da sie axiomatische Systeme 
darstellen, sind sie weder wechselseitig ineinander ,übersetzbar‘ noch können sie aus 
der Position eines jeweiligen Konkurrenten mit rationalen Argumenten kritisiert oder gar 
,widerlegt‘ werden. Denn die Rationalität des einen Paradigmas ist bei den Konkurrenten 
nicht gültig und kann wegen der jeweils anderen Axiomatik grundsätzlich nicht anerkannt 
werden“ (Weichhart 2009, S. 66). 

Damit wird aber mit Notwendigkeit der Absolutheitsanspruch der eigentlich entschei-
denden Kriterien für die Bestimmung wissenschaftlicher Qualität und Exzellenz aufge-
löst und erweist sich als bloße Illusion. Schlüsselkonzepte wie „Wahrheit“, „Qualität“ 
oder „Validität“ müssen vor diesem Hintergrund auf das im jeweiligen Begründungskon-
text axiomatisch als gültig akzeptierte Paradigma relativiert werden. Diese Begriffe sind 
heute als relationale Bezugsgrößen zu verstehen, deren inhaltliche Konkretisierung und 
Operationalisierung nur durch den Verweis auf das spezifische Paradigma erfolgen kann, 
das für das betreffende Forschungsprojekt konstitutiv ist. „Eine Messung oder Darstel-
lung, die im Rahmen einer GIS-basierten Raumstrukturanalyse zweifelsfrei als valide 
angesehen werden muss, verpasst aus der Sicht eines Hermeneutikers alle für ihn gel-

18) Für die Naturwissenschaft gilt dies zwar zumindest zum Teil auch, aber in wesentlich einge-
schränkterem Maße.
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tenden Validitätskriterien – und umgekehrt“ (Weichhart 2009, S. 74). Eine Studie, die 
vor dem Hintergrund der „Grounded Theory“ versucht, qualitative Daten systematisch 
auszuwerten und dabei der Logik der Abduktion folgt, muss einer Vertreterin der neo-
positivistisch orientierten Sozialforschung, die nomologisch-deduktiv operiert, als völlig 
unsinnig erscheinen und könnte aus dieser Perspektive niemals als qualitätsvoll oder gar 
als exzellent qualifiziert werden. 

Die im Zusammenhang mit dem aktuellen Paradigmenpluralismus faktisch bestehende 
Relativität der Qualitätsdimensionen von Wissenschaft ist für die meisten Fachvertreter 
einer Disziplin, die ja „[...] in der epistemischen und ontologischen Präfiguration des je 
eigenen Paradigmas gefangen (sind), gewiss sehr schwer nachzuvollziehen. Die Zugehö-
rigkeit zu einem Paradigma ist ein Sozialisationsprodukt, und nichts ist schwieriger, als 
die unmittelbare Evidenz einer im Sozialisationsprozess internalisierten (,sich zu eigen 
gemachten‘) Gewissheit in Frage zu stellen oder gar aufzugeben. Wir werden in Zukunft 
aber damit leben müssen, dass es mehr als eine ,Wahrheit‘ gibt. Diese paradigmenspe-
zifische Relationalität gilt auch für andere Schlüsselkonzepte des Wissenschaftssystems. 
So muss etwa der Begriff der Repräsentativität – ein zentrales Kriterium für die Raum-
strukturforschung und die verhaltenswissenschaftliche Geographie – aus der Perspektive 
der Humanistischen Geographie oder der hermeneutischen Ansätze geradezu lächerlich 
anmuten“ (ebd.).

In dieser Situation ist es offensichtlich ein überaus schwieriges Geschäft, zweifelsfrei 
die Qualität oder Exzellenz einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines Projektantrages 
zu beurteilen. Qualifiziert dafür kann nur jemand sein, der genau in jenes Paradigma 
hervorragend eingearbeitet ist, auf dessen Grundlage die betreffende Publikation oder das 
jeweilige Projekt entwickelt wurde. Nun gibt es aber nur eine kleine Zahl an Schlüsselpo-
sitionen der Forschungsförderung, in denen die „Gatekeeper“ der Mittelverteilung tätig 
sind.19 Bereits bei der Auswahl von Gutachterinnen wird also in der Regel ein Selektions-
mechanismus wirksam, der dazu führen muss, dass Spitzenvertreterinnen des jeweiligen 
Mainstreams die Qualität und Exzellenz eines Projektantrages bzw. einer Publikation zu 
beurteilen haben. Die Chance einer uneingeschränkt positiven Beurteilung muss also ge-
nau in jenem Maße absinken, in dem ein Manuskript oder ein Projektantrag im Gegensatz 
zum Paradigma des Mainstreams steht. 

Bei der Forschungsförderung geht es natürlich ebenfalls um die Verwaltung des finan-
ziellen Mangels. Es müssen auch gute und interessante Projekte abgelehnt werden, weil 
einfach nicht genügend Geldmittel vorhanden sind. Ein Projektantrag hat nur dann eine 
wirkliche Chance, genehmigt zu werden, wenn alle Gutachten uneingeschränkt positiv 
sind und weder (auch nur vorsichtige) Zweifel geäußert noch Änderungsvorschläge ge-
macht oder Ratschläge gegeben werden. Selbst Gutachterinnen, die dem Paradigmen-
pluralismus gegenüber aufgeschlossen sind (was nach der Erfahrung des Autors leider 
eher selten der Fall ist), werden einem „fremden“ Paradigma gegenüber zumindest vor-
sichtige Skepsis äußern – und schon hat der Antrag keine Chancen mehr. Ähnlich ist 
es bei hochrangigen Zeitschriften. Je höher die Ablehnungsrate, desto höher die Repu-

19) So ist etwa im FWF keine einzige Geographin als Fachreferentin vertreten. Projektanträge aus 
diesem Fach werden immer von Fachfremden betreut.
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tation des Publikationsorgans und in der Folge die Zahl der Manuskripteinreichungen. 
Auch gute Arbeiten müssen abgelehnt oder in die Revision geschickt werden. Schließlich 
muss eine hohe Ablehnungsrate verteidigt werden. Sowohl Projektanträge als auch Ma-
nuskripteinreichungen haben genau dann die besten Chancen, angenommen zu werden, 
wenn sie möglichst stromlinienförmig dem jeweiligen Mainstream-Paradigma angepasst 
sind, diesem tunlichst in keiner Form widersprechen und keinerlei Vorschläge machen, 
die dem (paradigmenspezifisch definierten) Erwartungshorizont der Gutachterinnen nicht 
entsprechen. 

Im Exzellenzstalinismus gibt es deshalb (metaphorisch gesprochen) gleichsam kein Risi-
kokapital. Projektanträge haben nur dann eine Hoffnung auf Genehmigung, wenn aus der 
Sicht des aktuellen Mainstreams das Risiko des Scheiterns weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. Und damit ist Forschungsförderung gegenwärtig extrem innovationsfeind-
lich. Denn jede Innovation, jeder Ansatz, der die eingefahrenen Pfade des „Bewährten“ 
verlässt und neue Wege sucht, muss mit dem Risiko des Misslingens rechnen. Demnach 
ist der Exzellenzstalinismus dem wissenschaftlichen Fortschritt nicht besonders dienlich. 
Er erzeugt einen „[...] informellen Druck zur sozialen und intellektuellen Anpassung [...]“ 
und sabotiert „[...] jene unorthodoxen und abseitigen Charaktere, ohne die es keine Inno-
vationen gäbe“ (LieSSmann 2006, S. 131). 

Damit wirken im Exzellenzstalinismus letztlich ähnliche Diskriminierungs- und Verstär-
kungsmechanismen, wie das in der alten Ordinarienuniversität der Fall war. Konnten dort 
die Idiosynkrasien und Vorlieben der Fürstinnen zum Selektionskriterium werden, ist es 
heute die Frage, ob ein Projektantrag möglichst passgenau den Vorgaben und axioma-
tischen Voraussetzungen des jeweiligen Mainstreams entspricht. Auch bei Empfehlungen 
von Gutachterinnen stehen formale Kriterien im Vordergrund. Inhaltliche Abwägungen, 
mit deren Hilfe die Innovationsangebote eines Projekts oder einer Publikation greifbar 
gemacht werden könnten, haben kaum Bedeutung. Dies soll am folgenden Beispiel ver-
anschaulicht werden.

Ich wurde unlängst von der Redaktion einer renommierten (fachfremden) Zeitschrift ge-
beten, als Reviewer eine Manuskripteinreichung zu beurteilen. Die Autorin berichtet in 
diesem Manuskript über Teilergebnisse eines Dissertationsprojekts und geht dabei auf eine 
sehr spezifische sozialwissenschaftliche Problemstellung ein, zu der ich seit zwei Jahr-
zehnten mehrfach publiziert habe.20 Nach Durchsicht des Manuskripts war mir klar, dass 
der Text in dieser Form nicht publikationsreif ist. Er weist eine Reihe gravierender forma-
ler Mängel auf, ist über weite Strecken ungeschickt und stilistisch mangelhaft formuliert 
und hat auch argumentative Schwächen. Entscheidend für meine Empfehlung war aber 
das Faktum, dass mithilfe neuer empirischer Daten ein älteres sozialwissenschaftliches 
Konzept (X) vor dem Hintergrund einer neuartigen Fragestellung auf ein Phänomen (Y) 
bezogen wurde, das mit diesem Konzept meines Wissens noch nie konfrontiert wurde. 
Deshalb war ich davon überzeugt, dass dieses Manuskript wegen des Neuigkeitswertes 
und der innovativen Problemstellung unbedingt veröffentlicht werden sollte. Ich empfahl 
deshalb der Redaktion, den Text mit umfassenden Revisionsauflagen zu akzeptieren.

20) Um die Anonymität dieses konkreten Reviewprozesses zu gewährleisten, können hier weder 
das Thema noch die Zeitschrift benannt werden.
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Die zweite Gutachterin sah das ganz anders. Auch sie monierte völlig zu Recht die ver-
schiedenen formalen Mängel, stilistischen wie argumentativen Schwächen sowie eine 
Reihe inhaltlicher Defizite. Als wesentliche Argumente für die von ihr empfohlene Ab-
lehnung des Manuskripts führte sie jedoch folgende Punkte an: Sie könne keine klare und 
konsistente theoretische Grundlage für die Argumentation der Autorin erkennen, sondern 
bestenfalls ein „Patchwork“ theoretischer Konzepte, die relativ unverbunden nebeneinan-
der aufgeführt werden. Außerdem wäre eine Einordnung der empirischen Befunde in den 
Erkenntnisstand der einschlägigen Forschung nicht erkennbar. Diese Mängel seien ihrer 
Meinung nach nicht behebbar und deshalb würde eine Revision und Wiedereinreichung 
auch keinen Sinn machen.

Bei diesem sicher sehr sorgfältig und nach allen Regeln der gegenwärtigen Praxis höchst 
kompetent erstellten Gutachten blieben aber in typisch exzellenzstalinistischer Manier 
zwei wesentliche Punkte unberücksichtigt. Die Autorin konnte nämlich ihre empirischen 
Befunde nicht in den „Erkenntnisstand der einschlägigen Forschung“ einordnen. Und 
zwar schlicht und einfach deshalb, weil es zu ihrer konkreten Forschungsfrage noch 
keine einschlägige Forschung gibt. Es wurde meines Wissens noch nie der Versuch un-
ternommen, das Konzept X mit dem Phänomen Y in Beziehung zu setzen. Und ebenso 
verfehlt ist das Monieren der mangelnden konsistenten theoretischen Grundlagen für 
die Bearbeitung der Forschungsfragen. Genau zu dieser Problemstellung existieren der-
zeit nämlich keine passgenauen und bewährten theoretischen Grundlagen. Die Autorin 
konnte gar nicht mehr tun, als patchworkartig einige Theorieelemente anzusprechen, 
die als Erklärungshintergrund möglicherweise in Frage kommen könnten. Derartige ers-
te Vorstöße in neuartige Forschungsfragen, in bislang nicht angedachte Problemfelder, 
scheinen aus der Perspektive des Exzellenzstalinismus geradezu pathologische Anoma-
lien darzustellen.21

Der Verweis auf das „Fehlen eines konsistenten theoretischen Bezugsrahmens“ ist im 
Übrigen ein klassisches exzellenzstalinistisches Argument, mit dessen Hilfe innovative 
Forschungsprojekte verlässlich behindert oder abgeblockt werden können. Der Autor ist 
Mitglied eines Forschungsnetzes, dessen Mitglieder vor einiger Zeit nach langer Vorbe-
reitung bei der DFG einen Antrag auf Genehmigung einer Forschergruppe zum Thema 
„residenzielle Multilokalität“ eingereicht haben. Auch hier handelt es sich um ein bislang 
kaum ernsthaft und systematisch bearbeitetes Forschungsthema, zu dem erst wenige em-
pirische Arbeiten durchgeführt und für das noch keine allgemein anerkannten terminolo-
gischen, konzeptionellen oder theoretischen Grundlagen entwickelt wurden. Die bisher 

21) Die renommierte Evolutionsbiologin Susan LindquiSt kommentiert diese Problematik in einem 
Interview mit der Zeitung „Der Standard“ so: „Als ich als junge Wissenschafterin begann, las 
ich von den großen Entdeckungen und dachte, dass Wissenschafter wahnsinnig kreativ sein 
müssten und aufgeschlossen gegenüber dem Neuen. Ich war dann sehr überrascht, als ich sah, 
dass die meisten Wissenschafter konservativ sind. Wenn sie vor der Wahl stehen, etwas zu 
vertreten, das womöglich falsch sein kann, aber eine revolutionäre neue Erkenntnis wäre, und 
etwas, was ganz sicher richtig, aber nicht so umwälzend ist, dann würden die meisten die abso-
lute Wahrheit wählen“ (LindquiSt 2011, S. 15). Ralph mociKat (2009, S. 102) meint lakonisch: 
„In Zeiten der Zitatenindizes werden Kreativität, Innovation, echte Durchbrüche, die riskante 
Hypothesen zur Voraussetzung haben, zwangsläufig unterdrückt zugunsten von Stromlinien-
wissenschaft.“
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vorgelegten Forschungs- und Problematisierungsansätze stammen aus unterschiedlichen 
Disziplinen und sind genau deshalb nicht unmittelbar kompatibel bzw. fokussieren auf 
jeweils unterschiedliche Facetten des Phänomens. Es war das erklärte Ziel unseres Vorha-
bens, terminologische und konzeptionelle Konventionen zu erarbeiten und Möglichkeiten 
übergreifender theoretischer Zugänge zur Diskussion zu stellen. Der Antrag wurde von 
drei der vier Gutachterinnen mit Bomben und Granaten abgelehnt. Als Hauptbegründung 
für die Ablehnung wurde übereinstimmend argumentiert, dass es den Antragstellern nicht 
gelungen sei, „einen konsistenten theoretischen Rahmen für die Verknüpfung der dispa-
raten Teilprojekte“ zu formulieren. Dass genau dies das Ziel und nicht der Ausgangspunkt 
eines für sechs Jahre geplanten interdisziplinären Forschungsprozesses gewesen wäre, 
lag für die Gutachter offensichtlich nicht im Bereich der Förderungswürdigkeit. 

Neben dieser grundsätzlichen Problematik einer inhärenten Innovationsfeindlichkeit der 
aktuellen Begutachtungspraxis und der notwendigerweise relationalen Struktur einer 
para digmenspezifischen Qualitäts- und Exzellenzdefinition ist die Höhe der Einwerbung 
von Drittmitteln auch deshalb kein wirklich valider Indikator für wissenschaftliche Leis-
tung, weil es praktisch keine Anstrengungen gibt, die ausbezahlten Fördersummen nach 
Abschluss der Projekte mit deren Ergebnissen und dem erarbeiteten wissenschaftlichen 
Ertrag in Beziehung zusetzen. Denn auch bei hoch geförderten Projekten kann es durch-
aus vorkommen, dass die Projektziele nicht erreicht und die gestellten Forschungsfragen 
nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Das Einzige, das man aus dem In-
dikator der eingeworbenen Drittmittel also mit Sicherheit ableiten kann, ist die Höhe der 
Geldmittel, die im Rahmen eines Projekts genutzt und möglicherweise nur „verbrannt“ 
wurden.22 

„What the hell is quality?“ – so lautet der Titel eines von Elisabeth LacK und Christoph 
marKSchieS 2008 herausgegebenen Sammelbandes, der sich mit „Qualitätsstandards in 
den Geisteswissenschaften“ befasst. In den Texten der in diesem Band versammelten 
Autorinnen kommt die mehr oder weniger deutlich vertretene Meinung zum Ausdruck, 
dass man auch in den Geisteswissenschaften über Fragen der Qualitätsmessung und der 
Entwicklung standardisierter Bewertungsverfahren nachdenken müsse. Wie dies aber 
konkret zu bewerkstelligen ist und ob es tatsächlich möglich und sinnvoll ist, dies über 
quantitative und formal definierte Kriterien zu bewerkstelligen, darüber scheiden sich die 
Geister. Die „Vermessung der Wissenschaft“ (WiniWarter und Luhmann 2009) ist jeden-
falls ein Thema, mit dem man sich in letzter Zeit vor dem Hintergrund der Zwänge des 
Exzellenzstalinismus vermehrt auseinandersetzt. Obwohl prominente Mathematiker und 
Statistiker nachdrücklich vor einer Überbewertung bibliometrischer Indikatoren warnen 
(adLer, eWing und tayLor 2008), erfreuen sich derartige Maßzahlen größter Beliebtheit. 
„Die Wissenschaften haben zugelassen, von der Firma Thomson Reuters gegängelt zu 
werden“ (WiniWarter und Luhmann 2009, S. 1). 

Glücklicherweise mehren sich in der Zwischenzeit die Stimmen, die von einer „Diktatur 
der Zitatenindizes“ und ihren negativen Folgen für die Wissenskultur sprechen (mociKat 

22) „Bei Licht besehen, ist ein positiv bewerteter Antrag zunächst einmal nur ein Indikator dafür, 
dass das Versprechen noch zu leistender guter Forschung den Gutachtern glaubwürdig erschie-
nen ist; ob dieses Versprechen später tatsächlich eingelöst wird, ist hingegen eher nachrangig.“ 
– so formuliert es Hanna SchiSSLer (2009, S. 4) in Anlehnung an Ulrike FeLt (2008). 
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2009) oder zumindest zugestehen, dass sie als „Zerrspiegel“ von Wissenschaft anzuse-
hen sind (nentWich 2009). Als Hauptkritikpunkt, der auf eine vom Neoliberalismus be-
einflusste und als wenig erfreulich angesehene Dynamik der aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklung verweist, wird die in der gegenwärtigen Bewertungspraxis zum Ausdruck 
kommende Ökonomisierung der Forschung angeführt. „Das Ansinnen, wissenschaft-
liche Leistung zu quantifizieren, ist dem Zeitgeist geschuldet, der alle Tätigkeiten und 
auch die Wissensproduktion unter eine Verwertungsperspektive zwingt. Wissen wird zu 
einer Ware“ (mociKat 2009, S. 100). 

Im Einzelnen werden vor allem folgende Argumente gegen die Überbewertung der Zi-
tatenindizes angeführt, die insgesamt doch heftige Zweifel an deren Validität zum Aus-
druck bringen (vgl. nentWich 2009, S. 281, oder Laux 2008): Die Vorgehensweise von 
Thomson Reuters ist intransparent (Auswahl der Publikationsmedien), die Berechnungs-
methode ist umstritten, die Berechnungen sind kaum reproduzierbar, es werde nur ein 
Bruchteil aller wissenschaftlichen Publikationsmedien (mit Peer-Review-System) aus-
gewertet. Monographien sind in das Bewertungssystem gar nicht aufgenommen. Eng-
lischsprachige Veröffentlichungen werden bevorzugt. Überdies würden selbst gefälschte 
oder widerlegte Forschungsergebnisse den „Impact Factor“ einer Zeitschrift erhöhen. 
Besonders schwer verständlich ist die Nichtberücksichtigung von Monographien und 
Sammelwerken, was vor allem die Sozial- und Geisteswissenschaften massiv benach-
teiligt.23 Allein die Vorstellung, dass derart komplexe Gedankengebäude wie jene von 
Niklas Luhmann oder Jürgen habermaS auf einen Zeitschriftenartikel mit fünfzehn Sei-
ten reduziert werden sollten, muss aus Sicht der Sozialwissenschaften einfach als absurd 
erscheinen. 

Natürlich bieten bibliometrische Indikatoren gewisse Hinweise, die bei einer vernünftigen 
Interpretation durchaus sinnvolle Deutungen zulassen, wenn man sie nicht vorschnell 
verallgemeinert. Unlängst meinte eine Kollegin im Gespräch: „Wenn ich sehe, dass eine 
Person sehr viel publiziert, diese Texte aber von niemandem zitiert werden, dann lässt das 
doch Rückschlüsse zu.“ Meine Antwort war: Das mag schon sein, kann aber wohl erst 
nach einer sorgfältigen inhaltlichen Prüfung bestätigt werden. Denn es ist keineswegs so, 
dass das Faktum einer geringen Zitationshäufigkeit als absolut zu setzendes Kriterium 
der wissenschaftlichen Qualität oder fachlichen Bedeutung des Autors bzw. der betref-
fenden Veröffentlichung angesehen werden kann. Wer hat denn in der deutschsprachigen 

23) Vor mehr als einem Jahrzehnt war der Autor Mitglied einer Kommission an der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, welche die Aufgabe hatte, ein Bonuspunkte-
System für die Institute der Fakultät zu entwickeln, auf dessen Grundlage ein Teil der Budgetzu-
weisung erfolgen sollte. Institute mit hohen Punktewerten sollten entsprechend mehr finanzielle 
Mittel erhalten. Ein wesentliches Element der Bewertung sollte die Publikationstätigkeit der 
Institutsmitarbeiterinnen sein. Von den in der Kommission dominant vertretenen Naturwissen-
schaftlerinnen wurde allen Ernstes vorgeschlagen, Aufsätze in Zeitschriften, die in den „Journal 
Citation Reports“ (JCR) aufscheinen, mit 50 Bonuspunkten zu bewerten, Monographien hin-
gegen mit 5 Punkten. Meinen Einwand, dass damit Grundlagenwerke von höchster Bedeutung 
wie „Die Alpen im Eiszeitalter“ von Albrecht PencK und Eduard brücKner (1909) oder „Das 
System der Zentralen Orte Österreichs“ von Hans bobeK und Maria FeSL (1978) jeweils genau 
ein Zehntel des Wertes eines Aufsatzes in der Zeitschrift „Nature“ hätten, wollten oder konnten 
die Kolleginnen einfach nicht verstehen.
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Humangeographie in den 1940er- und 1950er-Jahren die Dissertation von Walter chriS
taLLer (1933) zitiert? So gut wie niemand. Erst nach fast drei Jahrzehnten und auf dem 
Umweg über die Rezeption im englischen Sprachraum und deren Kenntnisnahme bei 
uns wurde die innovative Bedeutung der Theorie der Zentralen Orte langsam erkannt. 
Und erst dann erwies sich die wissenschaftliche Exzellenz dieser Publikation, die auch 
aus heutiger Sicht als eine der bedeutsamsten Standorttheorien der Wirtschaftsgeographie 
anzusehen ist, die über Jahrzehnte auch als entscheidende theoretische Grundlage der 
Raumordnung wirksam war. 

Sprache und Weltdeutung – die Grenzen einer Monokultur

Ein besonders trauriges Kapitel des Exzellenzstalinismus ist die Hegemonie der eng-
lischen Sprache für das Wissenschaftssystem. Exzellent kann aus dieser Perspektive nur 
sein, was auf Englisch publiziert wird (vgl. das zweite Beispiel in der Einleitung). Und 
auch hier muss man – was aus exzellenzstalinistischer Sicht offensichtlich nicht machbar 
ist – differenziert urteilen. Natürlich ist es von größtem Nutzen, dass wir mit der eng-
lischen Sprache eine „Lingua franca“ zur Verfügung haben, mit deren Hilfe eine wissen-
schaftliche Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg möglich ist. Mit Kolleginnen 
aus Finnland, Italien oder Japan kann ich mich nur auf Englisch unterhalten und wis-
senschaftliche Ergebnisse austauschen, da ich bedauerlicherweise deren Landessprachen 
nicht beherrsche und vice versa. Daraus aber den Zwang und das Gebot abzuleiten, wis-
senschaftliche Veröffentlichungen müssten ausschließlich in englischer Sprache erfolgen, 
halte ich für ausgesprochenen Unsinn. 

Spätestens seit der durch Ludwig WittgenStein eingeleiteten sprachanalytischen Wende 
der Philosophie, und allerspätestens seit dem „Linguistic Turn“ der Kulturwissenschaften 
und dem Aufkommen des radikalen Konstruktivismus hätte für das Wissenschaftssystem 
die grundlegenden Bedeutung der Sprachen für unsere Deutung der Welt klar werden 
müssen. Sprache ist weit mehr, als ein Mittel der Kommunikation. Sie ist Medium und 
Ausdruck kulturspezifischer Weltkonstitution und Grundlage des Denkens. Und damit 
prägen der Denkstil, die Argumentationsstrukturen, die Grammatik, die Besonderheiten 
des Wortschatzes, die Ausdifferenzierung von Begrifflichkeiten und die Feinheiten kon-
notativer Felder auch die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen von Erkenntnispro-
zessen und wissenschaftlicher Weltdeutung. Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass 
das diffizile Gedankengebäude des Poststrukturalismus in einer anderen Sprache als der 
französischen hätte gedacht werden können. „Neues kann nur erdacht werden, in Erschei-
nung treten und gesellschaftlich angenommen werden in den Denkstrukturen, die die 
Mutter- oder Landessprache mitbedingt“ (FLeSSner 2010, S. 90). 

Deshalb muss jede Verengung des wissenschaftlichen Denkens auf eine dominante Wis-
senschaftssprache kritisch gesehen werden, weil dadurch die Kontingenz, die Vielfalt und 
der Reichtum unserer Denk-, Argumentations- und Deutungsprozesse eingeschränkt wer-
den und insgesamt eine Verarmung der möglichen Erkenntniswege die Folge sein muss. 
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Neben dieser Gefahr einer Homogenisierung des Denkens24 bedeutet die Beschränkung 
auf die englische Sprache natürlich auch die zumindest partielle Marginalisierung und 
Exklusion all jener Wissenschaftlerinnen, die Englisch nicht als Muttersprache haben. 
Seit einigen Jahren wird dieses Problem besonders auch von Vertreterinnen der Neuen 
Kulturgeographie diskutiert, wobei auch Fragen der Macht, Dominanz und kulturellen 
Hegemonie thematisiert werden (vgl. die zusammenfassende Darstellung bei heLmS, 
LoSSau und oSLender 2005, S. 243).25 Der Wirtschaftsgeograph Robert haSSinK (2007, 
S. 1286) fasst die Problematik der Dominanz des Englischen sehr überzeugend zusam-
men und formuliert eine beherzigenswerte Empfehlung: „[...] the domination of one lan-
guage leads to two marginalisation processes: namely the marginalisation of areas, due 
to linguistically caused ethnocentricity, and the marginalisation of colleagues, because 
language is a symbolic power which empowers some and disempowers others [...] don‘t 
translate the untranslatable! Use glossaries to paraphrase terms in English. Multilinguistic 
geographers need to be rewarded, not punished. The use of references in several lan-
guages needs to be considered a strength, not an obstacle! Multilinguistic geographers 
need to become the standard, not something exotic. By being open to foreign-language 
quotes and references and by not translating the untranslatable, we might find the way 
between accepting English as the lingua franca, but at the same time saving at least some 
precious geographical diversity.“ 26

Evaluierungsbuchhaltung und Karriereplanung

Als besonders skurrile Auswirkung des Exzellenzstalinismus kann eine Praxis angese-
hen werden, die ich als „Evaluierungsbuchhaltung“ bezeichnen möchte. Einen durchaus 
nennenswerten Teil ihrer Arbeitszeit verbringen Wissenschaftlerinnen damit, sorgfältig 

24) „Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der zunehmenden Konformität der 
Paradigmata, der Denkstile einerseits und der Konvergenz zu einem englischen Einheitsidiom 
andererseits. Denn um die individuellen kulturell-historisch bedingten Forschungstraditionen 
sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten bei der Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnis angemessen zu berücksichtigen, wäre auch die Erhaltung der Mehrsprachigkeit in den 
Wissenschaften nötig“ (mociKat 2009, S. 103).

25) Dieser besonders lesenswerte Artikel verweist in essayistischer Form höchst überzeugend auf 
die subtilen, aber wirkkräftigen Differenzen zwischen den Denkstilen, „Poetiken“ und Deu-
tungsangeboten unterschiedlicher Sprachen auch in der akademischen Welt (vgl. dazu auch 
Laux 2008).

26) J. Rogers hoLLingSWorth, Karl H. müLLer und Ellen Jane hoLLingSWorth (2008) kommen in 
ihrer Analyse der aktuellen Wissenschaftsentwicklung aus empirischer Sicht zu einem Befund, 
der diese Empfehlung stützt. Sie zeigen, dass mit dem Rückgang der ökonomischen Dominanz 
der USA und der Entwicklung einer multipolaren Weltwirtschaft die Hegemonie der USA als 
Gigant des Wissenschaftssystems beendet sein dürfte. Sie betonen vor allem den enormen Auf-
schwung der wissenschaftlichen Leistungen in China (aber auch in Europa, Japan, Russland 
und Indien). Damit dürfte auch die Dominanz der englischen Sprache als Wissenschaftssprache 
zurückgedrängt werden.
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zu dokumentieren, welche Leistungen sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
produziert haben. Auch das ist natürlich vernünftig und sinnvoll. Dieser Leistungsnach-
weis wird heute auf den Homepages der betreffenden Personen veröffentlicht und ist über 
das Internet jeder Interessentin zugänglich. Skurril und in höchstem Maße redundant wird 
die Angelegenheit aber dadurch, dass zusätzlich weitere Kladden dieser Buchhaltung an-
gelegt und liebevoll gepflegt werden – was mit einem enormen Arbeitsaufwand von In-
stitutssekretariaten und eigens geschaffenen Evaluierungsabteilungen der Universitäten 
bewerkstelligt wird. In regelmäßigen Abständen werden Institute und Fakultäten evalu-
iert. Vor den Treffen der „Scientific Advisory Boards“ von Fakultäten werden wiederum 
neue Leistungsberichte angefordert und – meist in speziellen Formaten – neu erarbeitet. 
Der Zeitaufwand ist enorm, der Nutzen hält sich in Grenzen. 

An der Universität Wien gibt es ein eigenes Dokumentationssystem mit der Bezeichnung 
RAD („Research Activities Documentation“), in dem die Forschungsleistungen ihrer 
Mitarbeiterinnen verzeichnet werden. „Dazu zählen insbesondere: Publikationen, Vor-
träge, Drittmittelprojekte, Gastwissenschafterinnen, Funktionen in wissenschaftlichen/
universitären Gremien und Engagement in wissenschaftlichen Zeitschriften. Die Daten 
aus RAD dienen nicht nur der Erstellung der Wissensbilanz, sondern auch als Grundlage 
für Fakultätsevaluierungen und Zielvereinbarungsgespräche“ (Homepage der Universität 
Wien).27 Bei den zu erfassenden Publikationen dürfen nur Erstauflagen und keine Publi-
kationen in Eigenverlagen genannt werden. 

Auch diese Einschränkung muss zu Irritationen führen. Ist es ein Zeichen mangelnder 
Qualität oder Exzellenz, wenn ein Buch sich so gut verkauft, dass eine zweite oder höhere 
Auflage produziert wurde? Warum dürfen Veröffentlichungen in Eigenverlagen nicht ge-
nannt werden? Diese Einschränkung ist eigentlich nur dann verständlich oder erklärbar, 
wenn man davon ausgeht, dass die Universitätsleitung grundsätzlich annimmt, Veröffent-
lichungen in Eigenverlagen seien wissenschaftlich wertlos und jedenfalls nicht exzellent.28 
Dass viele Institutsschriftenreihen eine durchaus erwähnenswerte Reputation haben und 
heute grundsätzlich auch ein strenges Reviewsystem praktizieren, scheint eine auf Exzel-
lenzstalinismus programmierte Universitätsleitung nicht zu interessieren. Hier wird auch 
jenes grundsätzliche Misstrauen der Universitäts-(Konzern-?)Leitung gegenüber unterge-
ordneten Stellen sichtbar, das für den Exzellenzstalinismus charakteristisch ist. 

Was bei RAD und ähnlichen Evaluierungsbuchhaltungen auffällt, ist eine eigenartige Ver-
engung der Qualitätskriterien wissenschaftlicher Leistungen. Was ist eigentlich ein sig-
nifikanteres und valideres Maß für hohe Reputation und Exzellenz: die Akzeptanz eines 
Artikels in einer referierten Zeitschrift für eine Autorin oder die Funktion des Reviewers? 
Wie müsste man die Rangordnung oder das „Exzellenzgefälle“ einschätzen zwischen 
einer Antragstellerin eines Drittmittelprojekts und der Gutachterin, die mit ihrem Urteil 
die Voraussetzungen für die Genehmigung dieses Projekts erst schafft? Gutachtertätig-
keiten für Institutionen der Forschungsförderung oder die Funktion von Gutachterinnen 

27) http://radinfo.univie.ac.at/ (letzter Zugriff: 30.01.2012).
28) Natürlich gab und gibt es durchaus auch Fälle, wo in Eigenverlagen (im Sinne von „Hauspos-

tillen“) wenig Wertvolles publiziert wurde. Kann man deshalb aber einen ganzen Publikations-
typus pauschal disqualifizieren?
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für Publikationsorgane werden in der Evaluierungsbuchhaltung von Universitäten aber in 
der Regel nicht als Leistungskriterium berücksichtigt. Was könnte ein besserer Indikator 
für Reputation und wissenschaftliche Exzellenz für eine Wissenschaftlerin sein als das 
Faktum, dass sie von einer fremden Universität als Gutachterin für ein Habilitations- oder 
Berufungsverfahren oder gar als Gutachterin für die Verleihung einer Ehrendoktorwürde 
eingeladen wird? Ist nicht die Berufung einer Wissenschaftlerin in den wissenschaftli-
chen Beirat einer renommierten wissenschaftlichen Organisation ein besonders aussa-
gekräftiger Hinweis auf ihre Exzellenz? All diese wesentlich valideren Indikatoren für 
Exzellenz bleiben in unseren Evaluierungsbuchhaltungen aber unberücksichtigt.

Zu den aus meiner Sicht besonders unerfreulichen Folgen der Evaluierungsbuchhaltung 
zählen ihre Rückwirkungen auf die strategische Karriereplanung der Mitglieder des Wis-
senschaftssystems. Dies wirkt sich besonders deutlich für Nachwuchswissenschaftle-
rinnen aus. Wer im System des Exzellenzstalinismus überleben will, ist offensichtlich 
genötigt, die wissenschaftliche „Produktion“ und den Output der Forschung so zu ge-
stalten, dass möglichst effizient möglichst hohe „Leistungswerte“ für die Evaluierungs-
buchhaltung erreicht werden können. Dazu zählt etwa die Unsitte der Mehrautorinnen-
Publikationen. In einer Gruppe von Forscherinnen scheinen alle oder mehrere Mitglieder 
als Koautorinnen eines Artikels auf, obwohl der Text tatsächlich nur von einer oder zwei 
Personen geschrieben wurde. Bei einem weiteren Artikel arbeitet ein anderes Mitglied 
der Gruppe den Text aus, und die restlichen Mitglieder des Kooperationsverbundes par-
tizipieren als Koautorinnen. Auf diese Weise kommt man sehr rasch auf eine beeindru-
ckende Publikationsliste, obwohl man nur einige Titel der Liste selbst verfasst hat. Es soll 
schon vorgekommen sein, dass die eine oder andere Kollegin einen Beitrag, den sie laut 
Autorenliste mit verfasst hat, selbst nicht einmal gelesen hat.29

Für ein geplantes Themenheft der Zeitschrift „Geographischer Jahresbericht aus Öster-
reich“ konnte der Autor eine Reihe von Autorinnen gewinnen, die bereit waren, für die-
sen Band Manuskripte zu liefern. Leider stellte sich aber heraus, dass der geplante Band 
nicht mehr finanzierbar ist und die Zeitschrift ihr Erscheinen einstellen muss. Um den 
Band, für den der Großteil der Manuskripte schon vorliegt und bereits einem Review-
prozess unterzogen wurde, dennoch realisieren zu können, musste ich umdisponieren. Er 
soll nun als Sammelwerk in einer Schriftenreihe erscheinen. Daraufhin haben einige der 
Autorinnen ernsthaft überlegt, ihr Manuskript zurückzuziehen, weil ein Artikel in einem 
Sammelband einer Schriftenreihe für die Evaluierungsbuchhaltung doch wesentlich we-
niger „wert“ sei als in einer Zeitschrift. Die gleichen Beiträge, der gleiche Herausgeber, 
das gleiche Reviewverfahren – und dennoch „zählt“ die Veröffentlichung jetzt weniger. 
Ist das nicht absurd? Aber natürlich müssen sich die Mitglieder des Wissenschaftssystems 
(besonders am Beginn ihrer Karriere) den Zwängen des Exzellenzstalinismus und den 
geradezu skurrilen Wertungsvorgaben der Evaluierungsbuchhaltung unterwerfen. 

Dass die rigiden Zwänge und der Leistungsdruck, die durch die Erfordernisse der Eva-
luierungsbuchhaltung beim Personal und durch die Verschulung bei den Studierenden 

29) Natürlich ist damit keine generelle Kritik an einer gemeinsamen Publikationstätigkeit gemeint. 
Ernsthafte und intensive Teamarbeit an einem Text ist vielmehr ein probates Mittel zur Reali-
sierung von „Slow Science“ (siehe unten).
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entstanden sind, längst zu erheblichen Kollateralschäden geführt haben, ist in der Zwi-
schenzeit auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. „Prof. Dr. Depressiv. 
Lehrende an deutschen Hochschulen sind so produktiv wie nie – gleichzeitig häufen sich 
psychische Probleme“,30 so lautet eine Schlagzeile in „Zeit Online Hochschule“. Depres-
sionen, chronische Kopf- oder Rückenschmerzen, Freudlosigkeit und latente Aggressi-
vität bei Hochschulprofessorinnen sind heute für Psychiater vertraute Krankheitsbilder. 
„,Wir alle betreiben extremen Raubbau an unseren Körpern und Seelen‘, sagt der Jenaer 
Soziologe Hartmut roSa. Es sei Konsens unter Kollegen, dass es in dem Tempo nicht 
mehr lange weitergehe, ,ohne dass die Ersten zusammenklappen‘.“ „Burn out in der Wis-
senschaft“ 31 ist der Titel eines Artikels in der Online-Zeitschrift für „Wissenschaft und 
Forschung“. In einem anderen Beitrag in „Zeit Online Hochschule“ ist davon die Rede, 
dass sich das „Hamsterrad für Professoren“ immer schneller dreht, „teils mit ruinösen 
Folgen für die Menschen und die Forschung“.32 

Hartmut roSa macht hier einige sehr bedenkenswerte Aussagen: „Die Aufgabe der Wis-
senschaft, Fragen zu stellen und über viele Jahre hinweg an deren Beantwortung zu ar-
beiten, tritt zunehmend in den Hintergrund. Heute entfacht die Konstruktion eines For-
schungsprojektes und die Suche nach Geldgebern mehr Leidenschaft als die Forschung 
selbst. [...] Alle publizieren immer mehr, mit der Folge, dass immer weniger gelesen wird. 
Man schreibt und schreibt und schreibt, erhält jedoch kaum eine inhaltliche Reaktion. Da 
beschleicht einen das paradoxe Gefühl, immer mehr zu veröffentlichen und gleichzeitig 
immer irrelevanter zu werden. [...] Ein gutes Buch erfordert in meinem Fach schon einmal 
fünf oder mehr Jahre, bis es fertig ist. Und das ist es doch, was die meisten Wissenschaft-
ler langfristig wollen: Nicht 30 Aufsätze und Bücher in einer Publikationsliste aufzählen 
zu können, sondern die eine Veröffentlichung vorzuweisen, die noch in 30 Jahren gelesen 
wird.“ Aber das Hamsterrad des Exzellenzstalinismus dreht sich immer schneller: „Die 
Liste ist niemals abzuarbeiten. Jeden Tag geht man schuldig ins Bett“ (ebd.).

Aber auch die Studierenden stehen unter weit größerem Leistungs- und Zeitdruck als 
noch vor zehn Jahren. Psychologische Beratungsstellen an Hochschulen und beim Deut-
schen Studentenwerk melden eine erhebliche Steigerung der Nachfrage.33 Der Leiter der 
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische Beratung der Freien Universität 
Berlin, Hans-Werner rücKert (Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker), sieht die Si-
tuation der Studierenden so: „Vorher bestehende Freiräume, die es früheren Generationen 
ermöglicht haben, eine Such- und Orientierungsphase einzulegen, ohne dabei Angst vor 
negativen Folgen haben zu müssen, sind reduziert. Das erste Semester galt immer als der 
Zeitraum, in dem es möglich und wichtig war, sich zu orientieren und sich in der häufig 
neuen Umgebung einer fremden Stadt, der unbekannten Hochschule und im Studienfach 
oder in den Studienfächern einzuleben. Der gesellschaftliche Beschleunigungsdruck er-

30) http://www.zeit.de/2011/45/Professoren-Burnout (letzter Zugriff: 08.02.2012).
31) http://www.academics.de/wissenschaft/erschoepft_und_ausgebrannt_51262.html (letzter Zugriff: 

08.02.2012)
32) http://www.zeit.de/2011/45/Burnout-Interview-Rosa (letzter Zugriff: 08.02.2012).
33) http://www.academics.de/wissenschaft/beschleunigungsdruck_51259.html (letzter Zugriff: 08. 

02.2012)
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zeugt nun bei vielen Ängste, sich überhaupt eine solche Phase des Ausprobierens zuzu-
gestehen. Die Verbindlichkeit des Bachelorstudiums, in dem jede Prüfungsleistung des 
ersten Semesters bereits für die Abschlussnote zählt, bedeutet für viele einen Leistungs-
druck, der sich mit ihren eigenen hohen Leistungsansprüchen verbindet. [...] Für viele 
ist die Studienzeit nicht mehr eine Phase des Sich-Ausprobierens, sondern eine durch 
Hektik, Leistungsdruck und Abhaken von Pflichtmodulen geprägte Lebensphase. Wenn 
dann Krisen dazu kommen, die in der dynamischen Lebensphase der Adoleszenz oder der 
Postadoleszenz natürlich gar nicht zu vermeiden sind, erscheint es als sehr bedrohlich, 
aus dem Tritt zu geraten und die Leistung nicht mehr bringen zu können. [...] Da es nicht 
genügend Masterstudienplätze gibt (und nach dem Willen der Politik auch nicht geben 
soll), erzeugt dieser Engpass erneut Ängste und Druck. Wenn nur diejenigen mit den 
besten Bachelorabschlüssen weiterstudieren dürfen, dann muss man eben dazugehören, 
und wenn bereits die Zensuren des ersten Semesters zählen, dann muss man eben bereits 
im ersten Semester des Bachelorstudiums danach trachten, Topnoten zu erreichen. So 
verlagert sich der Druck immer mehr nach vorne“ (ebd.).

„Slow Science“

Die hier nur exemplarisch und in essayhafter Form angesprochenen aktuellen Absonder-
lichkeiten und Abstrusitäten sind für den Autor ein klarer Hinweis dafür, dass der Ex-
zellenzstalinismus eine evolutionäre Sackgasse des Wissenschaftssystems darstellt und 
wir ernsthafte Anstrengungen unternehmen sollten, aus dieser Sackgasse wieder heraus-
zukommen. Dabei muss nochmals festgehalten werden, dass einige der Intentionen und 
Ideen, die hinter dieser Entwicklung stehen, im Prinzip durchaus akzeptabel und sinn-
voll wären. Das Problem liegt in der Dominanz formalistischer Verabsolutierungen, der 
pauschalierenden Gleichschaltung von divergenten Denkstilen, die eben nicht über ei-
nen Leisten geschlagen werden können, der Orientierung an überwiegend ökonomischen 
Konzepten der Nützlichkeit und einem reduktionistischen Qualitätsverständnis. Zu einer 
mit dem Stalinismus vergleichbaren Struktur wird das System durch Übergeneralisierun-
gen, nur formalistische Stereotypisierungen, undifferenzierte Verallgemeinerungen und 
das Fehlen vernünftiger Abwägungen sowie vor allem durch das Faktum, dass dieses 
verengte Qualitätsverständnis rigide und rücksichtslos auf das gesamte Wissenschafts-
system angewandt wird. Für besonders schwerwiegend halte ich dabei den Umbau der 
Universitäten zu konzernähnlichen Strukturen mit geradezu autokratischen top-down Be-
fehls- und Entscheidungskompetenzen.

Hans Dieter Laux hat in seiner Abschiedsvorlesung (2007, S. 9)34 die Auswüchse des 
Exzellenzstalinismus in polemischer Form, aber wirklich überzeugend den Kern des 
Problems treffend, auf den Punkt gebracht. „Würde man die heutigen Evaluations- und 
Fördermittelkriterien an den großen Immanuel Kant in dessen Alter von etwa 50 Jahren 

34) Leider wurde dieser höchst lesenswerte und brillant geschriebene Text nicht publiziert. Ich zi-
tiere mit ausdrücklicher Erlaubnis des Autors aus dem unveröffentlichten Manuskript.
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anlegen, so müsste man als Gutachter urteilen: ,Stets in Königsberg geblieben, zuviel 
Lehre gemacht, noch nichts Entscheidendes publiziert, nur nachgedacht, hat keine Per
spektiven, nicht förderungswürdig, nicht berufungsfähig‘.“ Nicht einmal Drittmittel hatte 
er eingeworben, dieser Herr Kant. 

Und nachdem er jene Entwicklungsphase von Wissenschaft, die ich nicht minder pole-
misch als Exzellenzstalinismus bezeichne, als „zunehmend absurde(s) Theater“ charakte-
risiert, fährt Hans Dieter Laux fort (ebd., S. 10f):

„Natürlich muss es der Universität und in den Wissenschaften um die stetige Verbesse-
rung der Qualität gehen, natürlich sollen die besten Forscher gefördert und auch belohnt 
werden, natürlich ist der Wettbewerb zwischen den Fächern und Forschern zu beleben. 
Doch was mich zornig macht, ist die Enge, ist die Eindimensionalität der Kriterien, die 
der Vielfalt der wissenschaftlichen Fächer, ihrer Traditionen und unterschiedlichen Stile 
in keiner Weise gerecht wird. Neben der Verwendung von engen ökonomistischen Be-
wertungskriterien für gute Forschung ist vor allem die Gleichschaltung der Wissenschaf-
ten bedenklich. Wir messen die große Vielfalt der Disziplinen nahezu ausschließlich an 
zwei gesellschaftlich und politisch höchst angesehenen, weil im Prozess der Kapital-
verwertung besonders erfolgreichen Gruppen von Fächern. Es sind dies zum einen die 
Wirtschaftswissenschaften, allen voran die Betriebswirtschaft, sowie zum anderen die 
Naturwissenschaften einschließlich von Teilen der Medizin. Alle anderen Wissenschaften 
werden diesen hinsichtlich der Erfolgskriterien weitgehend gleichgeschaltet, und da sie 
dabei fast zwangsläufig ins Hintertreffen gelangen, werden sie abgewertet und margina-
lisiert. [...] Es gibt [...] im Kosmos der Universitätsfächer so unterschiedliche Arten, Stile 
und auch Ziele von Wissenschaft, so unterschiedliche Wissenschaftskulturen, dass es von 
einer intellektuellen Borniertheit zeugt, diese alle durch eine beschränkte Zahl von Krite-
rien miteinander vergleichbar machen zu wollen. Man schämt sich fast, darauf hinweisen 
zu müssen, so selbstverständlich ist das eigentlich.“

Was können wir tun, um den Exzellenzstalinismus zu überwinden und ihm als wissen-
schaftspolitisches Leitbild jene zeitgemäße Variante des Humboldtschen Wissenschafts-
ideals gegenüberzustellen, die ich mit dem Begriff „Slow Science“ kennzeichnen möchte? 
Ich sehe keine andere Möglichkeit, als in einem ersten Schritt jenen Vorschlag zu nutzen, 
den Stéphane heSSeL (2011) unlängst in einem ganz anderen – aber systemisch durchaus 
vergleichbaren – Zusammenhang formuliert hat:

Empört euch! 

Hören wir doch endlich auf, in fast schon vorauseilendem Gehorsam jeden Unsinn der 
Wissenschaftspolitik brav zu administrieren und uns selbst jene von oben verordneten 
Ketten anzulegen, die den wissenschaftlichen Fortschritt und die Freiheit des Denkens 
behindern. Diese Forderung richte ich vor allem an das Establishment der Wissenschaft, 
die Professorinnen. Der wissenschaftliche Nachwuchs, der nicht fest angestellt ist, mit 
großem Engagement bei der Sache ist, oft unter prekären Bedingungen arbeitet, sich 
aber mit Begeisterung aktiv einbringen möchte, besitzt heute bedauerlicherweise kei-
nerlei Einfluss auf wissenschaftspolitische Entscheidungen. Er muss sich – wenn er im 
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System verbleiben möchte – zähneknirschend den Zwängen des Exzellenzstalinismus 
unterwerfen und hat nicht die geringste Möglichkeit, Änderungen zu bewirken. Denn der 
Exzellenzstalinismus ist für junge Wissenschaftlerinnen ein geradezu perfektes Diszipli-
nierungsinstrument. Nur die etablierten Professorinnen haben heute die Möglichkeit, sich 
gegen den unseligen Zeitgeist zu stellen, die Auswüchse der aktuellen Praxis anzupran-
gern und Vernunft einzufordern. Es haben zwar schon einige Vertreter des Wissenschafts-
systems ihre Sorgen und ihren Zorn artikuliert – erheben wir endlich gemeinsam unsere 
Stimmen!

Empörung allein wird aber nicht genügen 

Wir werden versuchen müssen, die aktuelle Praxis des Wissenschaftsbetriebes aktiv und 
mit bewusster Anstrengung zu ändern und uns den absurden Auswüchsen zu verweigern. 
Der Begriff „Slow Science“ als Gegenbegriff zum Exzellenzstalinismus wurde in be-
wusster Analogie zum Konzept „Slow Food“ gewählt. Die Grundprinzipien von „Slow 
Food“ lauten: 

• Der Genuss steht im Mittelpunkt, weil jeder Mensch ein Recht darauf hat.
• Qualität braucht Zeit.
• Die ökologische, regionale, sinnliche und ästhetische Qualität ist Voraussetzung für 

Genuss.
• Geschmack ist keine Geschmackssache, sondern eine historische, kulturelle, individu-

elle, soziale und ökonomische Dimension, über die durchaus gestritten werden soll.35

Diese Grundprinzipien lassen sich in metaphorischem Sinne durchaus auf die Praxis der 
Wissenschaft übertragen. Man könnte sie etwa so umformulieren:

• Die Freude an der Forschung, das Bedürfnis, etwas wissen zu wollen, die Lust an der 
Erkenntnis stehen im Mittelpunkt, weil jede Wissenschaftlerin ein Recht darauf hat.

• Qualität braucht Zeit.36

• Die fachspezifische, kulturbezogene, paradigmenspezifische und intellektuelle Quali-
tät ist die Voraussetzung für die Verwirklichung der Lust an der Erkenntnis.

• Qualität ist kein von oben zu verordnendes Dogma, sondern eine nach Wissenschafts-
kulturen zu differenzierende Dimension, über die ohne hegemoniale Gültigkeitsan-
sprüche einzelner Disziplinen oder wissenschaftspolitischer Doktrinen in offenen und 
freien Diskursen konsensuell entschieden werden muss. 

Eine erster entscheidender Schritt in Richtung auf die Verwirklichung des Konzepts „Slow 
Science“ wäre wohl die Entschleunigung des Wissenschaftsbetriebes (vgl. auch Laux 
2007, S. 12). Es gehört zweifellos zu den Paradoxien der Spätmoderne, dass wir keine Zeit 

35) http://de.wikipedia.org/wiki/Slow_Food (letzter Zugriff: 06.02.2012).
36) Eine Umformulierung ist hier wirklich nicht erforderlich!
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haben, „obwohl wir sie im Überfluss gewinnen“ (roSa 2005, S. 11). Zeit ist für Wissen-
schaftlerinnen die kostbarste Ressource. Unter den Rahmenbedingungen des Exzellenzsta-
linismus ist genau diese Ressource eine ausgesprochene Mangelware. Wir sind in dieser 
Entwicklungsphase der Wissenschaft immer wieder genötigt, sehr viel Zeit für Tätigkeiten 
aufzuwenden, die primär der Systemerhaltung dienen: Führung der Evaluierungsbuchhal-
tung, Formulierung von Drittmittelanträgen, Prüfungsstress und endlose Korrekturarbeiten, 
strategische Karriereplanung und die damit verbundenen Aktivitäten, immer komplexer 
werdende Verwaltungsagenden und Sitzungstätigkeiten, die inhaltlich kaum etwas mit Wis-
senschaft zu tun haben, sondern primär der Systemreproduktion dienen. 

„Wir brauchen mehr Zeit für eine gute Lehre, mehr Zeit zum Lesen und Nachdenken, 
mehr Zeit zum Zuhören. Wir brauchen mehr Zeit zum eingehenden wissenschaftlichen 
Gespräch miteinander statt des Geredes übereinander. Wir brauchen – wenn Sie es hoch-
trabend wollen – Zeit für den platonischen Dialog. Ja, wir brauchen auch die Chance, 
das vermeintlich Nutzlose zu denken und im Prozess der Erkenntnis ungestraft Holz-, 
Irr- und Umwege zu gehen. Hierzu notwendig ist die Gelegenheit zu ,produktiver Muße‘, 
oder wie es Wilhelm von Humboldt gesagt hat: ,Freiheit und hülfreich Einsamkeit‘. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass ein solch entschleunigter – man könnte auch sagen 
,nachhaltiger‘ Wissenschaftsstil über die Mühen des intensiven Nachdenkens letzthin zu 
substanzreicheren wissenschaftlichen Erkenntnissen führt“ (Laux 2007, S. 12). 

Zeit hat man nicht, man muss sie sich nehmen. Wenn wir uns aus dem Hamsterrad des 
Exzellenzstalinismus befreien wollen, müssen wir uns Zeit nehmen für die wirklich wich-
tigen Dinge. Wissen wir eigentlich, mit welchen fachlichen Problemen sich unsere Kol-
leginnen, Diplomandinnen und Dissertantinnen gerade herumschlagen? Wie lange ist es 
her, dass wir mit ihnen ernsthafte Fachgespräche geführt haben, die nicht unmittelbar mit 
unseren eigenen Projekten und Publikationen in Zusammenhang standen? Wann haben 
wir es das letzte Mal geschafft, einen spannenden Artikel, ein Fachbuch zu lesen, das 
nicht direkt auf unsere aktuelle Forschungs- oder Publikationstätigkeit bezogen ist, eine 
Fachtagung zu besuchen, bei der wir nicht selbst vortragen, sondern bei der wir Neues 
lernen wollten? 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Lehre. Die Lehre ist das Reproduktionsorgan der 
Wissenschaft. „Nach meinem Verständnis und nach meinen Erfahrungen bilden das Fun-
dament einer Universität nicht die Höhe der Forschungsmittel, sondern in erster Linie die 
Studierenden und ihre möglichst gute Ausbildung“ (ebd., S. 12). Der „Bologna-Prozess“ 
hat hier zweifellos zu einer erheblichen Verschlechterung der Situation geführt. Die da-
bei mit Notwendigkeit einhergehende Verschulung und Standardisierung musste zu einer 
Reduktion an Breite und Tiefe des vermittelbaren Wissens führen. Innerhalb dieses Sys-
tems ist eine Hoffnung auf eine wirkliche Qualitätsverbesserung kaum zu erwarten. Hier 
werden wir wohl auf die nächste Hochschulreform warten müssen. Das Versagen unseres 
Bildungssystems beginnt bereits im Kindergarten und mit dem Bologna-Prozess hat die 
Universität zweifellos den unrühmlichen Anschluss gefunden. Auch in Zeiten wie diesen 
muss es ganz deutlich ausgesprochen werden: Bildung ist die wichtigste Investition in 
die Zukunft, und man muss dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen. Die gegenwärtig 
wirksame Rezeptur unseres Politiksystems – die Verwaltung des Mangels auf der einen 
und die Vergeudung von Geldmittel zur Aufrechterhaltung parteipolitischer Einflüsse auf 
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der anderen Seite (im primären und sekundären Bildungssektor) – ist als Investitions-
bremse anzusehen. Die im Vergleich zu anderen Staaten geradezu beschämende Position 
Österreichs bei den Schlüsselkennzahlen des Bildungserfolgs wird nur verbessert werden 
können, wenn wesentlich mehr Geld als bisher in das Bildungssystem gelenkt wird. Die 
erforderliche markante Verringerung der Schülerzahlen pro Klasse ist teuer, aber effi-
zient. Nicht Zugangsbeschränkungen und Hinausprüfaktionen, sondern eine deutliche 
Verbesserung der Betreuungsverhältnisse würde die Exzellenz der Universitäten (und die 
Akademikerquote) steigern.

Und schließlich würde „Slow Science“ aus meiner Sicht bedeuten, dass die Geistes- und 
Sozialwissenschaften im Gesamtgefüge der wissenschaftlichen Disziplinen einen wesent-
lich höheren Stellenwert einnehmen müssten, als dies derzeit der Fall ist.37 Denn diese 
Wissenschaftsgruppen bieten für alle anderen die erkenntnistheoretischen, wissenssozio-
logischen und konzeptionellen Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens. Überdies 
stellen auch heute noch und gerade heute genau die hier zusammengefassten Diszipli-
nen jene Denkmodelle bereit, mit deren Hilfe die großen und „existenziell grundlegenden 
Sinnfragen“ (ebd., S. 14) dargestellt und erörtert werden können. Deshalb würde es sicher 
nicht schaden, wenn Ingenieure, Physiker, Ärzte, Stadtplaner „[...] und andere Berufsgrup-
pen in ihrem Studium etwas stärker mit dem geisteswissenschaftlichen Denken in Berüh-
rung kämen, als gemeinhin üblich ist“ (ebd., S. 14). Der Philosoph Peter KamPitS (2011, 
S. 11) sieht es durchaus kämpferisch: „Die Geisteswissenschaften müssen sich dem Nütz-
lichkeitswahn und der Austreibung des Geistes aus dem Wissenschaftsbetrieb entschie-
dener widersetzen.“ Denn die Geisteswissenschaften kultivieren ein Orientierungswissen, 
das sich im Gegensatz zum Verfügungswissen der Naturwissenschaften den Problemen 
der Lebenswelt widmet. Die Geisteswissenschaften würden auch entschieden jenem Trend 
entgegentreten, der „[...] wie die derzeit klägliche Bildungsdiskussion zeigt, Bildung auf 
berufspraktische Ausbildung, auf Effizienz und ,Employability‘ reduzieren will.“

Die Geisteswissenschaften bieten auch die Grundlagen und Methoden, die wir benötigen, 
um auf einer Metaebene über unsere eigene Forschungspraxis nachdenken zu können. 
Deshalb sollte beispielsweise auch eine Physiogeographin zumindest über eine gewisse 
Grundausstattung an philosophischen und erkenntnistheoretischen Begrifflichkeiten, 
Konzepten und Argumentationsfiguren verfügen. Eine ausdrückliche Anerkennung, 
Wertschätzung und Förderung der im Exzellenzstalinismus weitgehend vernachlässigten 
Grundlagenreflexionen wäre eine wesentliche Voraussetzung für die Etablierung des Kon-
zepts einer „Slow Science“. Dafür sollten auch die Förderungs- und Finanzierungsmög-
lichkeiten erheblich verbessert werden. Es sollten also auch Aktivitäten gefördert werden, 
die sich (noch) nicht unmittelbar als Wertungspunkte in der Evaluierungsbuchhaltung nie-
derschlagen. Und schließlich wäre es unbedingt erforderlich, Risikokapital für innovative 
Ansätze und Projekte aufzubringen, die im Widerspruch zum „Mainstream“ stehen.

Auch das Gutachterwesen müsste im Modell von „Slow Science“ grundlegend verändert 
werden. Im Exzellenzstalinismus sind Gutachten durch eine Art struktureller Bösartig
keit gekennzeichnet. Natürlich glaube ich nicht, dass eine Gutachterin mit der bewussten 
Intention an ihre Arbeit herangeht: „So, diesen Antrag (dieses Manuskript) werde ich 

37) Auch hier folge ich der Argumentation von Hans Dieter Laux (2007).
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jetzt elegant und vernichtend abschießen.“ 38 Aber als Gutachterin und damit als Interes-
senvertreterin der Förderungsinstitution wird man natürlich vor allem auf die Schwä-
chen und Defizite und weniger auf die möglichen innovativen Aspekte und potenziellen 
Verheißungen eines Antrags oder Manuskripts achten. Das Begutachtungssystem müsste 
vielmehr in einen diskursiven Prozess umgewandelt werden, in dem Feedbacks und kom-
munikative Interaktionen ausdrücklich vorgesehen sind. Dazu müsste auch die in der Re-
gel völlig illusorische Anonymität des Begutachtungsverfahrens aufgegeben werden. Es 
ist einfach lächerlich, zu glauben, dass Gutachterinnen die Person der Autorinnen nicht 
erkennen. Da man in dieser Funktion in das betreffende Arbeitsgebiet sehr gut eingearbei-
tet sein muss, weiß man auch, welche Autorin welche Steckenpferde reitet und kann auch 
aus den Verweisen in der Problemstellung und dem Literaturverzeichnis die betreffende 
Person meist problemlos identifizieren. 

Erstens wäre es sinnvoll, dass Gutachterinnen miteinander kommunizieren und die Stär-
ken und Schwächen eines Antrags oder Manuskripts gemeinsam abwägen. Dadurch 
könnten „Sehschwächen“, Missverständnisse oder Vorurteile diskursiv ausgeräumt wer-
den. Zweitens müsste das Gutachterwesen ausdrücklich durch die Komponente eines 
Mentoringprozesses angereichert werden. Kann man wirklich glauben, dass die Qualität 
von Wissenschaft gesteigert wird, wenn man Anträge einfach ablehnt oder befürwortet? 
Warum lässt man nicht zu, dass das kreative Potenzial der Gutachterinnen zur Qualitäts-
steigerung von Anträgen und Manuskripten intensiv genutzt wird? Dies setzt wiederum 
voraus, dass in mehrfachen Feedbackprozessen eine intensive fachliche Kommunikation 
zwischen den beiden Seiten zugelassen und von den Förderungsorganisationen auch aus-
drücklich verlangt und respektiert wird.

Ein solcher Kommunikationsprozess könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen. Die 
Gutachterinnen nehmen Kontakt mit den Antragstellerinnen auf und argumentieren: „Liebe 
Kolleginnen, wir haben Ihren Antrag sorgfältig durchgearbeitet und diskutiert. Der Ansatz 
ist zweifellos von den Forschungsfragen her sinnvoll, entspricht dem ‚Stand der Technik‘ 
und ist methodisch einwandfrei konzipiert. Wir können aber nicht erkennen, dass die Um-
setzung des Projekts irgendeinen Erkenntnisfortschritt erbringen könnte. Was Sie da erfor-
schen wollen, wissen wir alles schon. Das einzig Neue ist die Anwendung des Konzepts auf 
XY-Stadt, wo eine solche Untersuchung tatsächlich noch nie durchgeführt wurde. Erklären 
Sie uns bitte ausführlich, worin das Innovative in der geplanten Studie besteht.“ 

Oder: „Liebe Antragstellerinnen, nach sorgfältiger Durchsicht Ihres Antrages/Ihres Ar-
tikels müssen wir folgende Schwächen und Defizite feststellen, die eine Befürwortung 
leider nicht zulassen. Sie entwickeln in Ihrem Antrag / Beitrag keine kohärente theoreti-
sche Struktur, mit deren Hilfe die einzelnen Teilaspekte auf plausible Weise miteinander 
verknüpft werden können. Ihre empirischen Ergebnisse werden nicht in den Erkennt-
nisstand der einschlägigen Forschung eingeordnet. Außerdem haben Sie in Ihrem Text 
die einschlägigen Arbeiten der Arbeitsgruppe XY, die für Ihr Thema durchaus relevant 

38) Allerdings kann man auch eine derartige Attitüde nicht prinzipiell ausschließen. Es soll schon 
vorgekommen sein, dass Gutachten, die natürlich von Kolleginnen verfasst wurden, die selbst 
im betreffenden Themenbereich arbeiten, zur Verteidigung der eigenen Claims instrumentali-
siert wurden.
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sind, nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für die Theorie Z, die in Ihren Ausführungen 
nicht einmal erwähnt wird. Begründen Sie in einer ausführlichen Stellungnahme, wie die 
von uns monierten Desiderate zustande gekommen sind, ob Sie die Möglichkeit einer 
Berücksichtigung der von uns angeregten Verbesserungsvorschläge sehen und ob Sie die 
fehlenden Diskussionen und Theorien einarbeiten können.“ 

Aus der Reaktion der Autorinnen / Antragstellerinnen und einer erneuten Replik der Gut-
achterinnen etc. könnte sich ein äußerst anregender Fachdiskurs entwickeln, auf dessen 
Grundlage dann tatsächlich ein erheblich verbesserter Antrag oder ein stark modifiziertes 
Manuskript entwickelt werden könnte. Die Verbesserungsvorschläge der Gutachterinnen 
müssten von der Förderungsorganisation oder den Redaktionen natürlich nicht als Ab-
lehnungsgrund, sondern als inhaltliche Weiterentwicklung gewertet werden. Eine solche 
Vorgangsweise wäre nach meiner Einschätzung ein wirklich sinnvoller und auch wirksa-
mer Weg zur Exzellenz. Nicht beinharte neoliberale Konkurrenz, sondern die ausdrück-
liche Kooperation innerhalb der Gelehrtengemeinschaft kann zum wissenschaftlichen 
Fortschritt führen. Oder, wie es der Rektor der Universität Salzburg, Heinrich Schmiedin
ger (2011, S. 1) unlängst formuliert hat: „Es ist vielmehr klug, neben das Konkurrenz-
prinzip die Tugend der Solidarität zu stellen.“

Und schließlich wäre im Rahmen von „Slow Science“ ein Text immer dann als „wissen-
schaftliche Arbeit“ zu qualifizieren, wenn darin eine klare Forschungsfrage gestellt wird, 
diese sorgfältig erörtert und nach Möglichkeit auch beantwortet wird, ausführlich auf die 
fachspezifischen Reflexionen zum Thema eingegangen wird, die Regeln einer guten wis-
senschaftlichen Praxis beachtet werden und ein durchaus anspruchsvolles intellektuelles 
Niveau nicht unterschritten wird. Irgendwelche formalen Bedingungen spielen dabei kei-
ne Rolle. Damit muss natürlich auch eine Bachelorarbeit, welche diesen Bedingungen 
entspricht, als wissenschaftliche Arbeit angesehen werden.

Marc Michael Seebachers Reflexionen über den Raumbegriff

Dass sich das Konzept der „Slow Science“ zumindest im Kleinen auch tatsächlich ver-
wirklichen lässt, zeigt die mit diesem Band publizierte Arbeit von Marc Michael Seeba
cher. Strategische Überlegungen zur Karriereplanung vor dem Hintergrund der exzel-
lenzstalinistischen Evaluierungsbuchhaltung waren für den Autor des vorliegenden 
Bandes offensichtlich nicht von Bedeutung. Denn er hätte sich im Sinne einer rationellen 
Produktivitätsoptimierung sehr viel Zeit und Arbeit sparen können. Für eine Bachelor-
arbeit, die ja ohnehin nicht als wissenschaftliche Arbeit zählt, hätten 40 oder 60 Seiten 
vollauf genügt. Warum also der Aufwand, warum dieses hartnäckige Bohren in sehr di-
cken Brettern? Weil der Autor offensichtlich primär an der Fragestellung seiner Arbeit 
interessiert war, die Probleme lösen wollte, die sich aus der Fragestellung für ihn ergeben 
haben, weil er es einfach wissen wollte, weil er neugierig war und eine möglichst umfas-
sende und systematische Darstellung der Thematik erreichen wollte. Er hat sich also den 
Luxus geleistet, „Slow Science“ zu betreiben.
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Im Kontext des aktuellen Exzellenzstalinismus war diese Vorgangsweise natürlich aus-
gesprochen unklug. Und ich als sein Betreuer hätte dem Autor eigentlich sagen müs-
sen: „Lieber Herr Seebacher, das passt schon. Jetzt seien Sie vernünftig, schließen Sie 
möglichst rasch ab und beginnen Sie ihr Masterstudium.“ Aber ich war von seiner Hart-
näckigkeit, dem ständigen Nachfragen und der „Jetzt will ich es aber genau wissen“-
Attitüde des Autors so beeindruckt, dass ich ihn in seinem Bemühen sogar noch bestärkt 
habe.

Wir wissen alle, dass Geographinnen zwar ständig über den Raum reden, kritische Re-
flexionen zu den dahinter stehenden Konzepten aber in der Regel scheuen wie der Teufel 
das Weihwasser. Es ist schon erstaunlich, dass sich nur ein sehr kleiner Teil der geogra-
phischen Fachliteratur ausdrücklich mit Raumkonzepten und ihrer kritischen Darstellung 
befasst. Marc Seebacher hatte in meinem Bachelorseminar „Ausgewählte Forschungsfra-
gen der Sozialgeographie“ im Wintersemester 2009/10 (gemeinsam mit Christine deibL) 
das doch recht anspruchsvolle Thema „Raumkonstruktionen“ bearbeitet. Aus dieser Se-
minararbeit entstand dann – wie im Studienplan vorgesehen – die im Oktober 2010 ein-
gereichte und hier abgedruckte Bachelorarbeit mit dem Titel „Raumkonstruktionen in der 
Geographie“. 

Der Autor setzt sich das Ziel, das Thema „Raum“ und „Räumlichkeit“ als den zentralen, 
aber ungenügend bearbeiteten Kern der theoretischen Diskussion des Faches systematisch 
darzustellen. Er konzentriert sich dabei vor allem auf die Verschneidung von raumtheo-
retischen und konstruktivistischen Überlegungen. Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
ist die Vielfältigkeit und Komplexität von Raumkonstruktionen, die sowohl als Produkte 
alltagsweltlicher als auch fachspezifischer Praxis anzusehen sind. Ziel der Arbeit ist es, 
„[...] die unterschiedlichen Spielarten und Variationen von Raumkonstruktionen zu erfas-
sen und damit aufzuzeigen, unter welchen verschiedenen Perspektiven das Verhältnis von 
,Gesellschaft und Raum‘, ausgehend von bestimmten paradigmatischen Grundannahmen, 
von der Geographie wissenschaftlich interpretiert und gedeutet werden kann“ (S. 39). 
Eine zentrale Motivation des Autors ist darin zu sehen, durch seine Analyse die viel-
fältigen Missverständnisse und erheblichen methodologischen, epistemologischen und 
ontologischen Probleme aufzulösen, die sich aus der unzulänglichen Thematisierung von 
Raumkonzepten ergeben haben.

Der Autor geht – in Übereinstimmung mit der Problematisierung des Themas in der 
ak tuellen Literatur – davon aus, dass „Räume“ nicht als „gegeben“ betrachtet werden 
können, sondern unter einer konstruktivistischen Perspektive zu sehen sind. „ ,Räume‘ 
existieren demnach nicht ,irgendwo in der Realität‘, sie werden vielmehr von der ,Gesell-
schaft‘ ständig produziert, verändert, zerstört und neu ,konstruiert‘ “ (S. 48).

Für Vertreterinnen eines naiven Realismus – und davon gibt es in unserem Fach Geo-
graphie leider gar nicht wenige – ist die Vorstellung, dass man nicht einfach sagen kann, 
was Raum „ist“, wohl nur schwer zu ertragen. „Aber es gibt ihn doch“, lautet die empörte 
Reak tion. „Da, schau nur zum Fenster hinaus, dann siehst Du ihn doch, den Raum!“ Die 
Erkenntnis, dass man nach den Varianten der gesellschaftlichen und fachlichen Konsti-
tution von Raum fragen muss, um zu vernünftigen und operationalisierbaren Raumkon-
zepten gelangen zu können, wird für manche Fachkolleginnen möglicherweise schmerz-
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haft sein und eine intellektuelle Herausforderung bedeuten. Der Text von Marc Michael 
Seebacher bietet mit Sicherheit eine hervorragende Hilfestellung, diese Herausforderung 
bewältigen zu können. Deshalb denke ich, dass der vorliegende Band auch in gleichsam 
didaktischer Hinsicht eine durchaus exzellente Leistung darstellt.
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