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Die Wissenschaftstheorie versucht, Grundcharakteristika von Wissenschaftlichkeit 
zu bestimmen. Der Sache nach sind das mehrere, und auch ganz verschiedene. Die 
wichtigsten Themen scheinen mir zu sein 

 die Herstellung von Transparenz und Überprüfbarkeit, 

 das sich-Einfädeln in praktizierte Üblichkeiten, mit dem wichtigsten Spezialfall, 

 Theorien und Methoden als eingespielte Standards zu begreifen, sowie 

 das Verhältnis von Wissenschaft und Verantwortung bzw. das Ethos der Wissen-
schaft. 

Das Anliegen im Folgenden ist ein doppeltes. Zunächst geht es um die Frage, warum 
man überhaupt Wissenschaftstheorie studieren soll, und was man sinnvollerweise 
von einem solchen Studium für die eigene wissenschaftliche Tätigkeit, also z. B. für 
die eigene Promotion, erwarten kann und was nicht. Zum Zweiten geht es um kurze 
Erläuterungen zu den genannten Themen, jedoch mit dem Anliegen, ein gemeinsa-
mes Prinzip dieser scheinbar uferlosen Vielheit sichtbar zu machen, nämlich das der 
Öffentlichkeit. Als Formel: Wissenschaft ist definitiv kein privates Unterfangen, 
sondern ein Kind der Öffentlichkeit. 

1. Wissenschaftstheorie als Schlüsselqualifikation 

„Ob der Boxer seine Manöver vor der Ausführung plant oder nicht, sein Talent im 
Boxen erweist sich nur im Kampf. [...] Talent im Kampf zeigt man im Zuschlagen 
und Abwehren von Schlägen, nicht in der Annahme oder Ablehnung von Sätzen über 
Schläge, genau wie sich auch Talent im Argumentieren in stichhaltiger Beweisfüh-
rung und in der Aufdeckung von Trugschlüssen zeigt, nicht im Bekennen logischer 
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Formeln. Die Kunstfertigkeit des Chirurgen zeigt sich nicht darin, dass seine Zunge 
medizinische Wahrheiten hersagt, sondern nur in den richtigen Bewegungen seiner 
Hände.“ (Ryle, 1969, 59) – Talent in wissenschaftlicher Tätigkeit, so kann man 
zwanglos fortsetzen, zeigt sich in der Güte der Durchführung (nach welchen Kriteri-
en von Güte auch immer), nicht aber im Beschwören wissenschaftstheoretischer 
Grundweisheiten. 

Angesichts der sowieso existierenden Zeitnot wissenschaftlicher Tätigkeit kann 
man aus diesem Befund zwei grundverschiedene Schlüsse ziehen. Entweder folgert 
man, dass das Studium der Wissenschaftstheorie ein schöner Luxus sein mag, den 
man sich zweifellos gerne gönnen möchte, dessen Ertrag aber in keinem erwartbar 
rechtfertigbaren Ertrag zum Aufwand stehe. Und folglich müsse man sich diesen 
Luxus – leider, leider – verkneifen. Oder aber man unterstellt einen der Möglichkeit 
nach positiven oder gar unverzichtbaren Beitrag des Studiums der Wissenschaftsthe-
orie für die Güte der Durchführung wissenschaftlicher Tätigkeit. Die Sportwissen-
schaftliche Fakultät der Universität Leipzig folgt dieser letztgenannten Unterstellung, 
was u. a. darin zum Ausdruck kommt, dass es in den neuen BA-Studiengängen ein 
Pflichtmodul Gegenstand und Methoden der Sportwissenschaft gibt. Dann allerdings 
ist es nötig, zunächst einmal den Beitrag zu bestimmen, den das Studium der Wis-
senschaftstheorie überhaupt leisten kann. Eine bestimmte Erwartungshaltung muss 
man nämlich zerstören, denn wenn man die nicht zerstört, wird man zwangsläufig 
enttäuscht werden. 

1.1 Knowing-that und knowing-how 

Der erste Beitrag, den die Wissenschaftstheorie leistet, ist ganz einfach: „Jemand, der 
wenig oder nichts von Medizin versteht, kann kein guter Chirurg sein.“ ( Ryle, 1969, 
60) – Und, so kann man zwanglos fortsetzen, jemand, der wenig oder nichts davon 
weiß, was Wissenschaftlichkeit heißt, kann keine gute Wissenschaft betreiben. Schon 
sehr viel schwieriger ist dabei jedoch die Frage zu beantworten, ob man dafür eigens 
ein Studium der Wissenschaftstheorie benötigt. Ein Vergleich mag das deutlich ma-
chen: Jemand, der nicht korrekt zu zitieren weiß, wird keine akzeptablen wissen-
schaftlichen Texte schreiben können. Aber sehr viele von uns haben das gelernt, oh-
ne je ein entsprechendes Propädeutikum besucht zu haben; wir haben es einfach mit-
gelernt während wir Anderes taten, nämlich einen wissenschaftlichen Text zu schrei-
ben. – Muss man also Wissenschaftstheorie eigens studieren, um zu wissen, was 
Wissenschaftlichkeit ist? Oder kann man das nicht ebenso mit-lernen, während man 
studiert und promoviert? Die Antwort muss hier wohl sein, dass es eine schöne Hilfe 
ist, wenn man sich den Luxus leisten kann, die Wissenschaftstheorie eigens zu stu-
dieren. 

Dieser erste Beitrag ist dann auch nicht der, den man primär vom Studium der 
Wissenschaftstheorie erwarten sollte. Genau diese Erwartungshaltung muss man zer-
stören, denn sonst versteht man nicht, wozu das Studium der Wissenschaftstheorie 
taugt. Zugespitzt formuliert: Wer während des ganzen Studiums oder gar der Promo-
tion nichts von dem ahnt, was Wissenschaftlichkeit wohl ausmache, der wird es auch 
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(vermutlich: erst recht) nicht durch ein Studium der Wissenschaftstheorie lernen. 
Analog dazu, dass jemand, der nicht ›weiß‹, dass man sein Gegenüber nichts an-
spuckt, es auch nicht durch das Studium von Kants Kategorischem Imperativ lernen 
wird. 

Das, worauf Ryle aufmerksam macht, ist vielmehr, dass die Güte wissenschaftli-
cher Tätigkeit nicht Folge eines Wissens dessen ist, was Wissenschaftlichkeit ist. 
Aus einem guten oder gar sehr guten Wissen, dass dies und jenes Wissenschaftlich-
keit sei, folgt nicht gute oder gar sehr gute wissenschaftliche Tätigkeit. „Jemand, der 
wenig oder nichts von Medizin versteht, kann kein guter Chirurg sein, aber Vortreff-
lichkeit in der Chirurgie besteht nicht in der Kenntnis der Medizin, noch ist sie ein-
fach eine Folge davon.“ ( Ryle, 1969, 60) 

Das Problem ist uralt: Ein Wissen-dass ist notwendigerweise, sonst wäre es kein 
Wissen-dass, ein allgemeines (denn es ist ein über viele Einzelfälle verallgemeinertes 
Wissen). Also enthält es nicht als solches bereits die Kenntnis aller je besonderen 
Umstände, in denen es zum richtigen Tragen kommt, sondern es bedarf der Urteils-
kraft, um das allgemeine Wissen-dass auf den je konkreten Einzelfall zu beziehen. – 
Ein Wissen darum, dass dies und das im Prinzip Masern ist, sagt noch nichts darüber, 
ob dieses Kind dort Masern hat; ein Wissen darum, dass dies und das die Charakte-
ristika von Mord sind, sagt noch nichts darüber, ob dieser Fall da ein Fall von Mord 
ist. – Das alles wäre nicht weiter aufregend, wenn daraus nicht logisch zwingend 
folgen würde, dass der (gute) Gebrauch von Urteilskraft nun nicht seinerseits eine 
Folge oder Anwendung eines (anderen) Wissens-dass ist (denn jedes Wissen-dass 
verlangt Urteilskraft, um es auf konkrete Fälle zu beziehen). Und deshalb folgert 
Ryle zurecht, dass „Vortrefflichkeit in der Chirurgie“ keine Folge von Kenntnissen 
(= Wissen-dass) der Medizin ist. Stattdessen ist festzuhalten: „Erfolgreiche Praxis 
geht ihrer eigenen Theorie voraus.“ ( Ryle, 1969, 33)1 

Dass ein guter Chirurg trotzdem leidlich gut Medizin studiert haben muss, ist tri-
vial, und jedenfalls kein Einwand, denn die Behauptung ist, dass die Güte der Tätig-
keit keine Folge aus einem Wissen-dass ist, sondern ein Wissen ganz eigener Art: ein 
Wissen-wie, ein Können. Die entscheidende Frage ist daher, ob und wie das Studium 
der Wissenschaftstheorie einen Beitrag zum Wissen-wie von Wissenschaftlichkeit 
leistet.2 

                                                 
1 Aufregend ist dieser Befund deshalb, weil das „ein Flankenangriff“ gegen eine bestimmte, weit 

verbreitete Grundannahme ist, worin die Reflektiertheit menschlichen Tuns (etwa im Vergleich 
zu tierischem Verhalten) liegt. Falls der dargestellte Befund zutrifft, kann die Reflektiertheit 
menschlichen Tuns nicht darin bestehen, die Umsetzung einer Reflexion in das Tun zu sein. Ryle 
nennt diese Grundannahme das „Dogma vom Gespenst in der Maschine“ oder auch „Doppel-
lebenlegende“: „Etwas tun und dabei seine Gedanken bei der Sache haben, die man tut, ist nach 
dieser Legende immer das Tun von zwei Dingen, nämlich erstens gewisse passende Sätze oder 
Vorschriften erwägen und zweitens das in die Praxis umsetzen, was diese Sätze oder Vorschrif-
ten anbefehlen. Es ist zuerst ein bisschen Theorie und dann ein bisschen Praxis.“ (Ryle, 1969, 
Kap. 2, hier: S. 32) 

2 Es dürfte klar sein, dass diese Frage ein Spezialfall einer allgemeineren Struktur ist, nämlich die 
Frage, ob und wie die Art und Weise eines Tuns das Tun selbst modifizierend bestimmt, oder am 
grammatikalischen Symptom zugespitzt: wie Adverbien Verben bestimmen. Das ist die alte, und 



Wissenschaftstheorie als Schlüsselqualifikation 

© Volker Schürmann, Universität Leipzig, Sportwissenschaftliche Fakultät 

4

1.2 Umbildung und Weiter-Bildung 

Wenn man (gute) wissenschaftliche Tätigkeit als ein Können, nicht aber als Folge/ 
Umsetzung eines Wissens-dass, begreift, dann kann und muss man gleichwohl sagen, 
dass man dabei gewissen Regeln der Wissenschaftlichkeit folgt. Man hat dann nur 
diejenige Interpretation dieses Sachverhalts ausgeschaltet, die das als einen logischen 
Zweischritt nimmt: Regeln lernen plus Umsetzung. Die Alternative liegt darin, dass 
jene Regelhaftigkeit die Art und Weise des Tuns bestimmt. Ryle sagt es am Beispiel 
guten Denkens, und wieder kann man es zwanglos übertragen auf gute wissenschaft-
liche Tätigkeit: „Die Regeln, die er [der intelligente Denker] befolgt, sind seine Art 
zu denken geworden, wenn er sorgfältig denkt; sie sind nicht äußerliche Anweisun-
gen, mit denen er seine Gedanken in Einklang bringen muss. Kurz gesagt, er führt 
seine Tätigkeiten wirksam aus, aber etwas wirksam tun heißt nicht: zwei Dinge tun. 
Es heißt: ein Ding auf eine bestimmte Weise tun, oder es in einem gewissen Stil oder 
nach einem gewissen Verfahren tun, und die Beschreibung dieses modus operandi 
muss mit Hilfe solcher halb dispositionellen, halb episodischen Beiwörter wie ›wach-
sam‹, ›sorgfältig‹, ›kritisch‹, ›genial‹, ›logisch‹ gekennzeichnet werden.“ (Ryle, 1969, 
58 f.) 

Das Studium der Wissenschaftstheorie verschafft zunächst einmal zusätzliche 
Kenntnisse, die man vorher noch nicht hatte, also ein schlicht zu lernendes Wissen-
dass. Schon darin kann ein gewisser Gewinn im Sinne einer Klärung von Sachlagen 
liegen. Es ist im wissenschaftlichen Tun durchaus hilfreich, basale Kenntnisse der 
Kantschen Philosophie zu besitzen – manchmal alleine deshalb, um sich von neumo-
dernen Konstruktivismen nicht allzu sehr verwirren zu lassen. Aber nur in Ausnah-
mefällen wird sich der Gewinn eines Studiums der Wissenschaftstheorie darin do-
kumentieren, dass das so erworbene neue Wissen sich in einem eigenen (Unter-) Ka-
pitel der Promotion neben all dem anderen Wissen niederschlägt. Das eigentliche 
Anliegen liegt vielmehr in einem Gewinn reflexiver Kompetenz. Das Studium der 
Wissenschaftstheorie mag auch zu einem abrufbaren Wissen-dass gerinnen; das ei-
gentliche Anliegen liegt darin, besser um das eigene Tun als einer wissenschaftlichen 
Tätigkeit zu wissen. Das wiederum heißt letztlich, besser als vorher Fehler in der 
Wissenschaftlichkeit des Tuns diagnostizieren und abstellen zu können – sowohl im 

                                                                                                                                           
notorisch als Sophistik verdächtigte, Problemstellung der Rhetorik, dort etwa als Frage, ob 
Wahrheit es nötig habe, in schöner Rede dargestellt zu werden. In der Hermeneutik werden tra-
ditionell zwei Grundformen des Verhältnisses von Tun und Modus unterschieden (ursprünglich 
›Erklären‹ und ›Verstehen‹), die sich bei Ryle als Unterschied von knowing-that und knowing-
how reproduzieren. Einen mathematischen Beweis darf man nur als ein Nacheinander der wört-
lich ausgesagten Bedeutungen nehmen; einen Witz oder ein Gedicht darf man gerade nicht als 
bloßes Nacheinander der wörtlichen Bedeutungen nehmen (Goethes Ballade Der Fischer erzählt 
gerade nicht eine Begebenheit, dass da dereinst ein Fischer am Wasser gesessen habe, dann eine 
Nixe gekommen sei etc.). In beiden Fällen – mathematischer Beweis und Witz/ Gedicht – ver-
steht man den ›Witz‹ der ausgesagten Sache nicht, wenn man beides verwechselt und sei es bei 
einem Beweis auch ›zwischen den Zeilen‹ liest, sei es Witze wörtlich nimmt. Im Anschluss an 
die hier einschlägige, freilich kaum bekannte Philosophie von Josef König habe ich diesen Un-
terschied als Unterschied von (so genanntem) hermeneutischem und axiomatischem Sprechen zu 
bestimmen versucht (vgl. Schürmann 1999). 
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eigenen wissenschaftlichen Tun als auch im Tun von Anderen, etwa bei der Lektüre 
von Texten, beim Hören von Vorträgen etc. 

Das Studium der Wissenschaftstheorie unterscheidet sich damit vom Studium vie-
ler anderer Dinge, die man (auch und sowieso) für eine erfolgreiche Promotion stu-
dieren muss.3 Um ein konstruiertes Beispiel zu geben: Es mag sein, dass man im 
eigenen wissenschaftlichen Tun dazu kommt, bestimmte Methoden der Datenerhe-
bung oder Datenauswertung zu benötigen, die man noch nicht kennt, geschweige 
kann. Dann muss man diese Methoden eben studieren. Und das Ergebnis dieses Stu-
diums wird dann auch zunächst einmal ein gewisses Wissen-dass sein, aus dem allein 
noch nicht folgt, dass man diese Methoden schon beherrscht. Auch hier ist dann das 
Anliegen, solche Kenntnisse der Methoden mögen sich bei zunehmender Übung und 
Erfahrung in einer guten Beherrschung dieser Methoden niederschlagen. Hier ist 
aber, bis jetzt und rein als solches, noch keine reflexive Kompetenz gefragt. Man 
hatte einfach eine Wissenslücke und hat diese Wissenslücke aufgefüllt. Auch das 
macht man dann und nur dann gut, wenn aus dem Wissen, dass dies und jenes die 
Lücke füllen soll, auch ein Können macht: dass man die Lücke tatsächlich „wirk-
sam“ (Ryle, s. o.) füllt. Hinsichtlich dieser Dimension, etwas Neues zu lernen, werde 
ich terminologisch von Weiter-Bildung sprechen: Wer, aus welchen Gründen auch 
immer, meint, ein Wissen X zu benötigen, über das er oder sie bis dato nicht verfügt, 
der oder die muss sich weiter-bilden, um dieses Wissen X zu kennen und um es zu 
beherrschen. 

Reflexive Kompetenz in diesem gleichen Fall – und insofern handelt es sich um 
eine andere Dimension, und nicht um eine Unterscheidung von Sorten von Fällen – 
würde sich darin manifestieren, dass so jemand auch noch ›weiß‹, warum er oder sie 
„meint“ und zurecht „meint“, jenes Wissen X zu benötigen. – Um an das Beispiel 
anzuknüpfen: Es ist ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Güte von Wissen-
schaftlichkeit, ob die Wahl einer bestimmten Methode gleichsam zufällig passend 
gewählt ist, ob sie gewählt wurde, weil Doktorvater oder –mutter es so empfohlen 
haben, ob sie gewählt wurde, weil sie gerade hohes Ansehen genießt oder gar mo-
disch ist oder ob so jemand ›weiß‹, was er oder sie da tut. Reflexive Kompetenz ist 
ein Können, ein Wissen-wie, und nicht ein Wissen-dass; aber das allein macht nicht 
den Unterschied aus, der hier im Blick ist, dann auch das Ergebnis einer Weiter-
Bildung soll und muss ein Können sein und nicht lediglich ein Wissen-dass. Reflexi-
ve Kompetenz ist definitiv, und darin liegt der fragliche Unterschied, ein Können 
zweiter Stufe. Es ist ein Wissen-wie im Umgang mit Wissen und Können einer (rela-
tiv zur fraglichen Situation) ersten Stufe. In diesem Sinne ist es ein Können eigener 
Art; als Kompetenz ist es etwas, was man lernen muss, und es ist (hoffentlich) etwas, 
was man lernen kann, aber als ein Können zweiter Stufe ist es nicht das Ergebnis 
einer Weiter-Bildung, sondern manifestiert sich als (terminologisch von mir so ge-
nannte) Umbildung von Wissen und Können erster Stufe. Das Neue reflexiver Kom-

                                                 
3 Dass sich etwas unterscheidet, meint, dass etwas anders ist. Es geht hier und im Folgenden um den 

Unterschied, und einen Unterschied hervorzuheben, ist keinerlei Aussage zur Wertung. Es ist 
weder hier vertretene Behauptung noch überhaupt darüber geredet, dass eines der so Unterschie-
denen von höherer oder niederer Weihe sei. 
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petenz tritt nicht additiv zum alten Wissen und Können hinzu (so, wie die Beherr-
schung einer neuen Methode additiv zu dem alten beherrschten Methodenarsenal 
hinzutritt), sondern verändert die Art und Weise im Umgang mit jenem Wissen und 
Können. 

Solches Wissen um das eigene Tun muss sich nicht zwangsläufig darin dokumen-
tieren, Auskunft über dieses Tun geben zu können. Aber im Unterschied zu einem 
bloß zufällig richtigen Tun zeigt sich reflexive Kompetenz darin, Fehler zu diagnos-
tizieren und verbessern zu können: „Es gehört zum Wesen der bloß gewohnheitsmä-
ßigen Handlung, dass Einzelverrichtungen der Abklatsch ihrer Vorgänger sind. Es 
gehört zum Wesen intelligenter [= reflexiver] Handlung, dass Einzelverrichtungen 
durch ihre Vorgänger beeinflusst werden. Der Handelnde lernt immer weiter.“ ( Ry-
le, 1969, 50; vgl. ebd. 49) 

1.3 Konsequenzen 

Das wichtigste Charakteristikum reflexiver Kompetenz ist, dass sie nicht instrumen-
tell herstellbar ist. Reflexive Kompetenz manifestiert sich in einer verbesserten Art 
und Weise eines Tuns, ist damit ein Können (2. Stufe) und also kein instrumentell 
herstellbares Wissen-dass. Reflexive Kompetenz bildet sich während man mit Ande-
rem, nämlich Wissen und Können 1. Stufe, beschäftigt ist. Im Unterschied zu Ergeb-
nissen von Weiter-Bildungsprozessen ist neues Können, das sich in Umbildungspro-
zessen gebildet hat, durch ein Moment des Geschehens, des sich-ereignet-Habens 
charakterisiert, das nicht Ziel eines vorsätzlichen Tuns sein kann. 

In diesem Moment von Passivität wurzelt der gelegentlich mystische Umgang mit 
solchen Umbildungsprozessen. Dort wird dann oft „Talent“ oder gar „Genie“ in An-
schlag gebracht, das man „für solche Fragen“ haben müsse oder eben nicht habe. Das 
ist mindestens ein Problem, und es ist in der Tat ein eigen Ding, wie man Umbil-
dungsprozesse, die sich in entscheidender Hinsicht dem, was unter Regeln und 
Schemata gebracht werden kann, entziehen, gleichwohl methodisch strukturieren 
kann, also im Sinne eines Handwerkes lehren und lernen kann. 

Das atmosphärische, je individuelle Gegenstück dieses Problems besteht darin, 
dass man das Neue, das man in Umbildungsprozessen gelernt hat, nicht in der selben 
Weise feststellen kann, in dem man gut feststellen kann, dass man neues Wissen-dass 
erworben hat. Dass eine Wissenslücke gefüllt wurde, kann man selber feststellen – 
dass sich der Umgang mit anderem Wissen verändert und hoffentlich verbessert hat, 
ist nicht die Frage einer Feststellung. – Der folgende Vergleich mag das näher be-
leuchten: 

Wenn man von einem Spieler oder einer Spielerin sagt, sie habe ihr „Spielver-
ständnis verbessert“, sie habe jetzt bessere „Übersicht“ und könne „das Spiel besser 
lesen“, dann ist das auch das Ergebnis eines Umbildungsprozesses, denn diese „Über-
sicht“ hat keine Wissenslücke gefüllt, sondern meint eine veränderte Art und Weise 
zu spielen. Und in der Regel heißt das auch in diesen Fällen, dass die Selbstbeurtei-
lung der Spielerin häufig unsicher ist (bis dahin, einen solchen Fortschritt erst gar 
nicht zu merken), dass aber die Fremdbeurteilung verblüffend oft übereinstimmt. 
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Zwingt man solche Beobachter allerdings dazu zu sagen, woran sie dieses verbesser-
te Spielverständnis festmachen, geraten sie in der Regel ins Stottern oder werden 
sehr zögerlich. Es gibt nämlich prinzipiell nur Symptome, die a) nichts beweisen und 
b) nicht im selben Sinne messbar sind, in der eine verbesserte Wurfkraft messbar ist. 
– Und analog gilt das auch für eine Verbesserung hinsichtlich der Wissenschaftlich-
keit des eigenen Tuns. Man selber merkt es oft nicht einmal; die Gutachten sind sich 
oft einig; und woran hat man es eigentlich festgemacht? „Gute Strukturierung der 
Arbeit“ – das ist doch zweifellos ein guter Kandidat. Sicher, aber gleichwohl nur ein 
Symptom: Man kennt zig gut strukturierte Arbeiten, die dennoch nicht wirklich gut 
sind – ihnen merkt man an, dass sie ›bemüht strukturiert‹ sind, dass die Strukturie-
rung technokratisch bleibt, nämlich das wie auswendig gelernte Ergebnis eines 
Crash-Kurses „Wie schreibe ich eine gute Arbeit?“ – Sie wissen, was ich meine!?! 

Will sagen: Zur Beantwortung der Frage, was das Studium der Wissenschaftsthe-
orie für eine erfolgreichere Promotion beiträgt, können Sie nur, müssen aber auf 
Symptome achten. Der primäre Beitrag dieses Studiums liegt nicht darin, Wissenslü-
cken zu füllen. Das Versprechen liegt darin, dass reflexive Kompetenz Flexibilität 
bzw. Freiheitsgewinn bedeutet. 

2. Wissenschaft als Kind der Öffentlichkeit 

Wissenschaft findet nicht nur an Universitäten statt, sondern z. B. auch in den Labo-
ren von Privatunternehmen wie Bayer Leverkusen oder an außeruniversitären Institu-
ten wie dem Max-Planck-Institut. Das Besondere an Hochschulen liegt in diesem 
Zusammenhang darin, dass sie Institutionen der Öffentlichkeit bzw. der Zivilgesell-
schaft sind. Das sind nicht nur einfach andere Bedingungen, unter denen sich Wis-
senschaft vollzieht, sondern das bedingt einen anderen Begriff von Wissenschaft. 

Der Gegenbegriff zu ›öffentlich‹ ist ›privat‹, nicht aber ›geheim‹  auch Geheim-
dienste sind in demokratischen Gesellschaften Institutionen der Öffentlichkeit. Die 
Bedingung der Öffentlichkeit, die zugleich einen anderen Begriff von Wissenschaft 
konstituiert, zeigt sich vielfältig. Z. B. ist an einer Universität keine Auftragsfor-
schung möglich, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Oder, anderes Beispiel: In einem 
Handbuchartikel zur Charakterisierung einer Wissenschaftsdisziplin macht es einen 
guten Sinn und ist sogar nötig, einen Abschnitt zu „Geschichte und Institutionalisie-
rung“ aufzunehmen (etwa Willimczik 2006). Und nicht zuletzt sind jüngere Versu-
che, die Leitungsgremien von Universitäten analog zu Aufsichtsräten zu strukturie-
ren, nicht lediglich bestimmte Maßnahmen zur Effektivierung, über deren Sinn und 
Unsinn man dann streiten kann, sondern ein Eingriff in das, was Wissenschaft an 
Universitäten ist und bedeutet. 

Im sachlichen Kern sind es zwei Charakteristika, die öffentliche von privater Wis-
senschaft unterscheidet (vgl. ausführlicher Schürmann 2006, Kap. 1.3): 

 öffentliche Wissenschaft ist niemals nur ein Mittel für einen Zweck, sondern 
immer auch (wissenschafts-)öffentliche Prüfung der Güte dieses Mittels, und 
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 öffentliche Wissenschaft ist niemals nur Anwendung von Theorien und Metho-
den, sondern immer auch Reflexion dieser Theorien und Methoden. 

Das heißt selbstverständlich nicht, dass es öffentlicher Wissenschaft nicht um An-
wendung und praktischen Erfolg geht, sondern das heißt, dass es ihr darum prinzipi-
ell nur indirekt geht. Die orientierende Norm privater Wissenschaft ist praktischer 
Erfolg; die orientierende Norm öffentlicher Wissenschaft ist Wahrheit. Oder muss 
man schon sagen: „war Wahrheit“? 

Zentrale Merkmale universitärer Wissenschaft werden durch dieses Grundcharak-
teristikum der Öffentlichkeit verständlich bzw. sind nur dadurch verständlich. 

2.1 Transparenz und Überprüfbarkeit 

Der erste und direkte Ausdruck sind all diejenigen Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens, die dazu dienen, Transparenz und Überprüfbarkeit herzustellen, angefan-
gen vom Zitieren bis hin zum Dokumentieren der Daten. Das schlägt sich bis in die 
Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis nie-
der: „Die eingesetzten Methoden und die Befunde müssen dokumentiert und für die 
Dauer von zehn Jahren aufbewahrt werden.“ (§ 1(2), 2) – Und: „Alle an der Univer-
sität Leipzig tätigen Wissenschaftler werden zur Einhaltung dieser Satzung verpflich-
tet.“ (§ 1(6)) 

2.2 Eingespielte Üblichkeiten 

Ein Kind der Öffentlichkeit zu sein heißt, dass in das öffentlich-wissenschaftliche 
Tun eine Wir-Dimension eingeht, d. h. das, was Rousseau den Gemeinwille genannt 
und vom Gesamtwillen unterschieden hat. Universitäre Wissenschaft ist nicht ein-
fach das Ergebnis des Tuns von vielen Einzelnen, sondern weil und insofern die 
Hochschule eine öffentliche Institution ist, misst sich das Tun der vielen Einzelnen 
an einem öffentlich gesetzten Zweck – an dem, was „wir“ damit wollen. Selbstver-
ständlich kann man darüber streiten bzw. kritisieren, wie und wie effektiv die öffent-
lich-demokratische Zwecksetzung zustande kommt und kontrolliert wird, aber als 
öffentliche Institution unterliegen Hochschulen demokratisch gesetzten Zweckset-
zungen und deren Kontrollen. Wie indirekt und vermittelt das de facto auch immer 
geschieht, klar ist jedenfalls, dass „wir“ in einem gleichen Sinne kein Mitsprache-
recht bei der Forschung von BMW haben. Sehr salopp formuliert: Universitäre Wis-
senschaft ist durch Steuergelder finanziert. Aus dieser Wir-Dimension resultieren 
gewisse Veröffentlichungs- und Rechenschaftsverpflichtungen und einiges mehr. 

Diese Wir-Dimension schlägt sich in impliziten oder expliziten Appellen nieder. 
Dass öffentliche Wissenschaft „unsere“ Angelegenheit ist, bedeutet, dass es einge-
spielte Üblichkeiten gibt, an die man erinnern oder appellieren kann und gelegentlich 
muss. Solche Erinnerungen und Appelle haben die Struktur von „So macht man das 
eben!“ oder „So ist das bei uns Sitte“. Beispielsweise schreibt man an einer Universi-
tät Forschungsberichte. Trotz allem bürokratischem Wucher und Schindluder, was 
damit einhergehen kann, hat das den guten Sinn der Rechenschaftslegung. Es gibt 
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somit keinen Zwang, Rechenschaftslegungen ausgerechnet durch Forschungsberichte 
zu institutionalisieren, aber man kann bei aller begründeten Kritik Forschungsberich-
te nicht ersatzlos streichen. 

Und mit solchen Üblichkeiten ist man auch im Kleinen und scheinbar Unschein-
baren konfrontiert: Es ist bei uns so Sitte, in der eigenen Promotion die Arbeiten des 
Doktorvaters bzw. der Doktormutter zu zitieren. Üblichkeiten zu folgen, wird immer 
dann problematisch, wenn man ihnen nur deshalb folgt, weil es so üblich ist, oder gar 
wenn das „So macht man das bei uns“ kein Appell, sondern ein Befehl ist. Man sollte 
schon so viel reflexive Kompetenz haben zu wissen, warum man solchen Üblichkei-
ten folgt. Generell: Weil und insofern solche Üblichkeiten Ausdruck der Wir-
Dimension universitärer Wissenschaft sind; hier im Speziellen: Promotionen begin-
nen nicht bei Null, sondern fädeln sich in einen Forschungsstand und einen beste-
henden Sachzusammenhang ein, sie folgen oder brechen mit einem bestimmten theo-
retischen Paradigma etc.pp. 

Wie man aus vielen öffentlichen Debatten weiß (z. B. mit und gegen Odo Mar-
quard), ist der Verweis auf Üblichkeiten nicht unschuldig oder unheikel. Er sugge-
riert immer ein wenig, als müsse oder solle man solchen Üblichkeiten dann auch 
folgen.4 Das aber war weder gesagt noch gewollt: Die Wir-Dimension öffentlicher 
Wissenschaft schlägt sich darin nieder, dass es solche Üblichkeiten gibt. Ganz egal, 
ob man selber meint, denen folgen zu sollen oder eher mit ihnen zu brechen: so oder 
so ist das keine Privatsache, sondern selber ein öffentlicher Akt, der eben an einge-
spielte Üblichkeiten anschließt und diese – so oder so – fortsetzt. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger, meint Wir-Dimension. Wir finden Üblichkeiten vor und modifi-
zieren dieselben, und es ist nicht so, dass wir rein private Entscheidungen treffen, 
was wir in öffentlicher Wissenschaft wohl wie tun möchten. 

2.3 Theorien und Methoden als eingespielte Standards 

Der wichtigste Spezialfall solcher Üblichkeiten sind die Theorien und Methoden, die 
wir im wissenschaftlichen Arbeiten vorfinden und modifizierend weiterentwickeln. 
Wesentliches Charakteristikum wissenschaftlichen Arbeitens ist es, das Rad nicht 
noch einmal neu zu erfinden, sondern an den ›Stand der Forschung‹ anzuschließen, 
was den Anschluss an bestimmte Paradigmen einschließt. So arbeitet man z. B. im 
Rahmen der objektiven Hermeneutik „nach Oevermann“, im Rahmen der qualitati-
ven Inhaltsangabe „nach Mayring“, im Rahmen des Programms der Forschungspro-
gramme „nach Th. Herrmann“ etc. Es ist normal und üblich, solche Paradigmen 
schlicht zu übernehmen – wohl wissend, dass es andere Paradigmen als Alternativen 
gäbe. Der Verweis auf eingespielte Üblichkeiten ist hier selber ein bestimmtes Para-

                                                 
4 Wenn man, wie hier geschieht, die Rolle der Üblichkeiten so stark macht, kommt man der Sache 

nach notwendig in die Nähe der Philosophie Arnold Gehlens, die die Rolle von „Institutionen“ 
nachdrücklich herausgearbeitet hat – freilich auf der Basis der Konzeption des Menschen als 
„Mängelwesen“. Man sollte an den Einsichten Gehlens nicht vorbeikommen; aber – so behaupte 
ich hier einfach mal – diese Philosophie ist nicht die allererste Adresse, wenn man an Emanzipa-
tion interessiert ist. 
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digma, nämlich der Verweis auf ein ›polytheistisches‹ Wissenschaftsverständnis: 
Man hat immer und prinzipiell ›andere Götter (Paradigmen) neben sich‹; und nicht 
das tut der Wahrheit Abbruch, sondern die Leugnung dieses Sachverhalts, die dann 
(nur) das eigene Paradigma für ›der Weisheit letzten Stein‹ nimmt. Es mutet immer 
wieder seltsam an, dass man das auch heute immer noch einmal sagen muss; für die 
Sportwissenschaft hat Drexel (2002) eigens ein Buch dazu geschrieben, das freilich 
seither auch nicht sonderlich beachtet zu werden scheint. 

Konkret bedeutet das hinsichtlich der Güte des eigenen wissenschaftlichen Tuns, 
einen prekären Balanceakt zu gestalten: Man möge einem gegebenen Paradigma mit 
reflexiver Kompetenz folgen. Einem gegebenem Paradigma zu folgen, heißt, darauf 
zu vertrauen. Es hatte offenbar gute Entstehungsgründe und es hat sich in einem gu-
ten Maße bewährt, denn sonst wäre es schlicht kein vorfindbares Paradigma. „Refle-
xive Kompetenz“ darf also gar nicht heißen, noch einmal neu beim Ursprung dieses 
Paradigmas zu beginnen und es für sich selber kritisch nachzuvollziehen. Dann wür-
de man ein Meta-Arbeit zu diesem Paradigma schreiben, nicht aber mit diesem Para-
digma arbeiten. Meta-Arbeiten zu Paradigmen sind zwar immer wieder einmal nötig, 
um sich des je aktuellen Bestands zu vergewissern, aber das ist eine eigene Sorte von 
Arbeit. Gleichwohl, und das macht den Balanceakt schwierig, ist das kein Persil-
schein für jeglichen Verzicht auf reflexive Kompetenz. Wenn man gar nicht mehr 
weiß, auf welche Frage das gewählte Paradigma eine Antwort war, und wenn man 
nicht einmal ahnt, welche Alternativen es damals gab und heute gibt, dann erfüllt 
man den Tatbestand des Dogmatismus, und der wird nur von selber dogmatischen 
Gutachtern nicht bestraft. 

Übung 

Man nehme ein beliebiges Paradigma und übe schlicht, daran konkrete reflexive 
Kompetenz zu bilden. Ich gebe einige Hinweise am Beispiel des Paradigmas ›der 
Forschungsprogramme nach Th. Herrmann‹. Noch einmal: Das ist ein Beispiel und 
insofern völlig willkürlich. Ich wähle es (nur) deshalb, weil es bekannt sein dürfte, 
und weil ich mit dem hier vorgelegten Text selber dort Anlehen machen könnte. Aber 
dieser inhaltliche Zusammenhang ist völlig unwichtig (und insofern sollte er nicht 
vom eigentlichen Übungsthema ablenken). 

Das Paradigma der Forschungsprogramme (vgl. Herrmann 1994, dazu Willimczik 
2003, Kap. 3, Willimczik 2006) benennt zunächst die grundlegende Voraussetzung, 
die dieses Paradigma macht, nämlich die Existenz eines „sozialen Systems“, d. h. ei-
ner Wir-Dimension: „(1) Ein Forschungsprogramm liegt vor, wenn ein soziales Sys-
tem besteht, für das die folgenden Bedingungen gelten: [...].“ (Herrmann, 1994, S. 
252) 

Die zentrale Fragestellung ist dann, wodurch ein Realitätsbereich zu einem pro-
blematisierten Realitätsbereich wird, und die Antwort lautet im Kern: Dadurch, dass 
man ihn mittels einer bestimmten Theorie, mithin perspektivisch sieht. 

Dieser Kern wird dann innerlich differenziert, so dass etwas griffiger wird, was 
genau unter „bestimmter Theorie“ gemeint ist. Die Rede ist von einem 
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„Annahmenkern“, der einen problematisierten Realitätsbereich bestimmt, und inner-
halb dieses Annahmenkerns findet man mindestens: 

 eine Beschreibung des Realitätsbereichs, 

 seine Beurteilung als eines verbesserungswürdigen, d. h. die Bestimmung eines 
Problems P, 

 eine vage Vorstellung vom Soll-Zustand, 

 Annahmen über Barrieren, die den Soll-Zustand verhindern, und 

 Annahmen über Mitte und Verfahren der Änderung. 

Die wesentliche Pointe liegt darin, dass Forschungsprogramme durch einen solchen 
Annahmekern festgelegt sind: „Durch den Annahmenkern zu P ist ein Forschungs-
programm während seiner gesamten Existenz wesentlich bestimmt. Insofern sind 
Annahmenkerne zu P forschungsprogrammspezifisch indisponibel.“ (ebd., S. 253) 

Das bedeutet, dass man selbstverständlich Annahmenkerne ändern und For-
schungsprogramme wechseln kann, dass man aber von ganz bestimmten und festlie-
genden Annahmen ausgeht, wenn und solange man im Rahmen eines bestimmten 
Forschungsprogramms arbeitet. Forschungsprogramme sind nicht indisponibel 
schlechthin, aber eine Änderung der Kerne ist keine Änderung innerhalb des Rah-
mens, sondern ist ein Wechsel des Forschungsprogramms. 

Im Prinzip wird der Balanceakt dadurch sehr einfach, wenn es auch im Einzelnen 
schwer zu machen sein dürfte: Die Bestimmung des Annahmenkerns des eigenen 
Paradigmas ist zugleich die Herausbildung reflexiver Kompetenz. Dadurch, dass man 
a) weiß, dass das gewählte Paradigma einen Annahmenkern hat, und b) weiß, welche 
das konkret sind, dadurch ›weiß‹ man auch um mögliche Alternativen und folglich 
um Grenzen und Reichweite dieser Annahmen. Die Bestimmung des 
Annahmenkerns ist die Suche nach der Frage bzw. nach dem Problem, worauf das 
Forschungsprogramm die Antwort sein soll. Sich dessen reflexiv versichern zu sol-
len, ist keine Aufforderung, das Forschungsprogramm zu wechseln, sondern ›es klar 

zu bekommen‹  in der Hoffnung, dass das Flexibilität und Freiheitsgewinn ver-
schafft und folglich die Güte im Umgang mit dem gewählten Paradigma verbessert. 

In diesem Sinne ist das Programm der Forschungsprogramme eine konkrete Hilfe 
zur Bildung reflexiver Kompetenz. Es ist die Aufforderung, sich der Grundannahmen 
des eigenen Tuns zu versichern und bietet strukturierte Wege, diese Grund- resp. 
Kernannahmen zu bestimmen. Insbesondere kann man es, hier zu Übungszwecken, 
auf sich selber anwenden: Was ist der Annahmenkern des Paradigmas ›Forschungs-
programme‹, wohl wissend, dass es andere Paradigmen als Alternativen gibt? 

Um eine Suchrichtung vorzugeben: Die Stiftungsväter der Forschungsprogramme 
sind Popper und Lakatos. Was passiert, wenn man z. B. von Duhem, Adorno, Max 
Weber, Durkheim, Schütz etc. ausgeht? Als spezielle Leitfrage könnte man formulie-
ren, welchen Preis es hat, dass selbst Feyerabend bei Willimczik nicht auftaucht. 

Hilfreich wäre dann, das Programm der Forschungsprogramme mit einem kon-
kreten Gegenparadigma zu konfrontieren. Ebenfalls exemplarisch wähle ich den An-
satz von Renate Wahsner, der den erkenntnistheoretischen Status der Physik zu be-
stimmen versucht, dabei aber vorsichtige Verallgemeinerungen zulässt (Wahsner 
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1998 als Grundlage). Eine solche Konfrontation besteht grundsätzlich aus zwei Lek-
türedurchgängen. Zunächst muss man sich der Gemeinsamkeiten vergewissern: 
Wenn man nicht plausibel machen kann, dass dort das gleiche Thema verhandelt 

wird – also der ›gleiche‹ Realitätsbereich je anders problematisiert wird , dann ver-
gleicht man Äpfel mit Birnen und redet aneinander vorbei. Diese Übereinstimmung 
scheint mir in diesem Fall gegeben. Beide Paradigmen sind ineinander übersetzbar, 
und teilen wesentliche Annahmen und Ergebnisse. Z. B. geht auch Wahsner von einer 
theoretisch und methodisch konstituierten Realität aus und redet auf ihre Weise 
(„passive Prinzipien“, „transzendentale Bedingungen der Möglichkeit“) ebenfalls 
von einer wesentlichen Indisponibilität der Grundannahmen. 

Ein zweiter Lesedurchgang hätte dann zentrale – offenkundige oder ganz un-
scheinbare – Unterschiede zu bestimmen. Das wäre die Suche nach unterschiedlichen 
Begriffsverständnissen und nach unterschiedlichen Begründungen (gerade dort, wo 
man sich im Ergebnis einig ist); man müsste zu bestimmen suchen, an welchen Stel-
len die Unterschiede zwischen Kant und Popper relevant werden; und ein „usw.“, das 
Urteilskraft verlangt und nicht auf Regeln und Schemata zu bringen ist. 

Vielleicht kann man sich das so Gesuchte an folgendem Beispiel verdeutlichen. 
Mit dem Programm der Forschungsprogramme argumentierend, kommt Willimczik 
(2006, 19) u. a. zu folgendem Ergebnis: „Und auch der weit verbreiteten Meinung, 
eine theorielose Forschung sei unwissenschaftlich, ist entgegenzuhalten, dass es für 
die Neuentwicklung von Theorien geradezu erforderlich ist, sich nicht durch bekann-
te (und ggf. beherrschende) Theorien in seiner Kreativität einschränken zu lassen. 
Dass eine theorielose Forschung durchaus sehr nützlich sein kann, dafür bieten die 
epidemiologischen Studien in der Medizin einen überzeugenden Beleg.“ 

Das Phänomen, das Willimczik hier unter dem Titel der Theorielosigkeit einzu-
fangen sucht, ist klar, und es ist auch klar, dass man dieses Phänomen in seiner Rolle 
in und für die Wissenschaftsentwicklung stützen und stark machen muss. Es ist ja 
›klar‹, dass es Forschungen gibt, die sich nicht auf solch ordentliche Theorien stützen 
können oder der Sache nach wollen, die sich bereits in einem Paradigma institutiona-
lisiert haben. Willimczik hat völlig recht: Vor allem für die Neuentwicklung von 
Theorien ist es geradezu erforderlich, bestehende und ggf. allzu eingefahrene Para-
digmen zu sprengen und gleichsam unordentlich-explorativ zu beginnen. Aber es ist 
entweder schlechte Propaganda oder ein simpler Selbstwiderspruch, dieses Phäno-
men als ein theorieloses Forschen zu begreifen. Nach Herrmann, dem der Autor ja 
folgt, wäre das ein unvermittelter Zugriff auf einen nicht-problematisierten Realitäts-
bereich. Wissenschaftliche Forschung aber spielt sich grundsätzlich im Rahmen von 
Forschungsprogrammen ab, d. h.: Wissenschaftliche Forschung handelt als wissen-
schaftliche von problematisierten Realitätsbereichen. Es mag dabei unordentlich zu 
gehen – derart, dass jene Kernannahmen noch nicht expliziert wurden oder nicht 

explizierbar sind , aber es kann, gemäß des Programms der Forschungsprogramme, 
keine wissenschaftliche Forschung ohne Kernannahmen geben, und also kann es dort 
keine „theorielose“ Forschung geben. Hier lugt dann doch der Restbestand jedes kri-
tischen Rationalismus wieder hervor, der dereinst von „Protokollsätzen“ zu erzählen 
wusste, und damit unterstellte, dass wir zunächst einmal einen direkten, unverstellten 
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Zugang zu Realitätsbereichen haben, um diesen dann, in einem logisch zweiten 
Schritt, durch verschiedene ›Theorien‹ zu problematisieren und ›genauer‹ zu unter-
suchen. Willimcziks Rede von „theorielos“ verrät, welche erkenntnistheoretische 
Position hinter seiner wissenschaftstheoretischen Auffassung steckt – und das zu 
sagen, ist keine Kritik, sondern bezeichnet einen Unterschied. Die erkenntnistheore-
tische Position von Kant und in der Folge von Wahsner ist eine andere, denn dort 
kann man keinen direkten, und auch keinen vor-wissenschaftlich-direkten Zugang zu 
Realitätsbereichen kennen. 

2.4 Wissenschaft und Verantwortung 

Dass universitäre Wissenschaft ein öffentliches Unterfangen ist, bedeutet auch, dass 
sie an ihrem öffentlich gesetzten und kontrollierten Zweck zu messen ist. Ihre kon-
krete Verfasstheit und ihre Vollzüge können diesem Zweck angemessen sein oder 
auch nicht; universitäre Wissenschaft ist eine Leistung, die erbracht oder verfehlt 
werden kann. Da vielfach entweder unklar oder seinerseits strittig ist, worin diese 
Leistung besteht, sind in jüngster Zeit gelegentlich berufsethische Grundsätze formu-
liert und verabschiedet worden, die nicht diese Leistungen im einzelnen festlegen 
oder regulieren wollen, sondern Grundsätze/ Prinzipien festhalten, denen die zu er-
bringenden wissenschaftlichen Leistungen zu genügen haben. Die beiden für die 
Sportwissenschaftliche Fakultät wichtigsten sind 

 die schon zitierte Satzung der Universität und 

 die berufsethischen Grundsätze der dvs. 

Da diese Grundsätze verbindlich sind, sind sie schlicht zur Kenntnis zu nehmen. Da-
her hier nur, aber immerhin ein paar weitere Auszüge aus der Satzung der Universi-
tät Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. 

In der Präambel ist zu lesen: 
Eine Grundvoraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten ist die Red-
lichkeit des Wissenschaftlers. Anders als der Irrtum widerspricht die Un-
redlichkeit in der wissenschaftlichen Arbeit dem selbstgesetzten An-
spruch der Wissenschaft. 

Die gebotene Redlichkeit des Wissenschaftlers ist durch kein Regel-
werk zu ersetzen. Rechtliche Rahmenbedingungen können Fehlverhalten 
in der wissenschaftlichen Arbeit nicht grundsätzlich verhindern. Regeln 
können aber versuchen, Fehlverhalten einzuschränken. 

Und weiter: 

Die anerkannten Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit in den einzelnen 
Disziplinen sind einzuhalten. So soll insbesondere bei Prüfungen, der 
Verleihung akademischer Grade, bei Einstellungen und Berufungen so-
wie bei der Bewertung von Forschungsleistungen die Originalität und 
Qualität stets Vorrang vor Quantität haben. (§ 1(2), 4) 
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Und, besonders wichtig, der § 3: Nachwuchswissenschaftler: 
(1) Nachwuchswissenschaftler beginnen spätestens mit ihrer Magister-, 

Staatsexamens-, Diplom- und/oder Doktorarbeit wissenschaftlich zu 
arbeiten. Die Universität wird ihnen neben den methodischen Fertig-
keiten eine ethische Grundhaltung für das wissenschaftliche Arbeiten, 
für den verantwortlichen Umgang mit Ergebnissen und für die Zu-
sammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern vermitteln. 

(2) Nachwuchswissenschaftler haben Anspruch auf regelmäßige wissen-
schaftliche Betreuung, Beratung und Unterstützung. 
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