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MATTHIÄS IH M «

Leidenschaftliche Forscherinnen und Forscher tun nicht nur sich selbst etwas Gutes. Sie 
nützen mit ihrer hohen Motivation auch der jeweiligen Universität und der Forschergemeinschaft ganz 
allgemein. Doch lässt sich gegenwärtig ein Trend zu  verwertbarer Auftragsforschung beobachten; dies 
droht das Forschen aus eigenem Antrieb zu  verdrängen.

«Eine W issenschaftlerin strebt nach W ahrheit»: Das ist das traditionelle Bild der Forschung an 
der Universität. D ie H ochschule g ibt die M öglichkeit, N eues zu finden und die bestehenden 
Grenzen des Wissens auszuweiten; die wissenschaftliche A rbeit geschieht ohne äusseren, 
m arktw irtschaftlich m otiv ierten  D ruck. D ie W issenschaftlerinnen und W issenschaftler erhal
ten  eine fixe Bezahlung, und die F inanzierung der Forschung — soweit diese zusätzlich n o t
w endig ist -  erfolgt durch entsprechende, vom  Staat zur Verfügung gestellte Fonds. D iesem  
Bild entsprechen viele der M enschen, die die W issenschaft geprägt haben. E in  Kant, ein 
E instein oder eine M adam e C urie  w aren von W issensdurst getrieben; ihre T ätigkeit war durch 
ein leidenschaftliches Interesse an der Forschung bestim m t.

Im Gegensatz dazu steht die A uftragsforschung und die Forschung in  der Industrie. D o rt ist 
alles vom  Ergebnis abhängig. Es besteh t e in  erheblicher D ruck, Forschungsergebnisse zu 
liefern. E ntsprechend gut ist aber die F inanzierung und die Bezahlung der Forschenden.
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UNTERSCHIEDLICHE FORSCHERTYPEN

D en beiden Typen von Forschenden können  unterschiedliche M otivationen zugeordnet w er
den. Bei den «traditionellen» W issenschaftlerinnen und W issenschaftlern an der U niversität 
dom iniert die «intrinsische1» M otivation, das heisst, sie forschen aus eigenem  A ntrieb, aus 
W issensdurst und Leidenschaft. D er zw eite Forschertyp hingegen ist «extrinsisch» m otiviert: 
Er betre ib t W issenschaft, weil er sich davon eine B elohnung von aussen — in Form  von Geld, 
Ansehen oder R u h m  — verspricht.

In den letz ten  Jahrzehn ten  hat sich die S ituation  an den U niversitäten in Bezug auf die For
schungsbedingungen stark geändert.V or allem  zwei E ntw icklungen  sind bedeutsam:

i . In vielen Fachrichtungen der U niversitä t ist die Finanzierung von aussen und  damit 
auch die extrinsische M otivation der Forschenden dom inant geworden. E in  w ichtiger 
G rund für diese E n tw icklung ist, dass die S teuerung und K ontrolle der Forschungs
ergebnisse dadurch einfacher erscheinen.

1 intrinsisch = von innen heraus, aus eigenem Antrieb, selbstbestimmt.
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2. Sämtli ehe.W issenschaftler innen  und W issenschaftler sind stärker als früher un ter R e c h t-
fertigungsdruck geraten. Bloss zu forschen  genügt n ich t mehr. Es muss nach aussen 
dem onstriert werden, w om it m an sich beschäftigt hat. D ie Evaluation der Forschungs
leistung einzelner Institu te  und auch der einzelnen W issenschaftlerinnen und  W issen
schaftler ist Standard geworden. D abei w urde «W hat did you publish last year?» zur 
M esslatte für Erfolg; wer viel pub liz ie rt und häufig z itiert w ird, gilt als bedeutende 
Forscherin bzw. bedeutender Forscher.

BÜROKRATISIERTE, BRAVE FORSCHUNG WIRD ZUR NORM

E ntsprechend ist die extrinsische M otivation in  den V ordergrund gerückt. Sie ist n ich t gleich
berechtig t neben die intrinsische M otivation  getreten , sondern  hat diese w eitgehend ver
drängt. D iese Entw icklung ist n ich t unproblem atisch. W ie em pirische U ntersuchungen  in  der 
Sozialpsychologie und  neuerdings auch in der Ö konom ik  gezeigt haben, kann eine von aus
sen ausgeübte K ontrolle dazu führen, dass die Freude an der Forschung an sich un term in iert 
w ird .W er dauernd dokum entieren  muss, was er oder sie an Erkenntnissen gew onnen hat, w ird 
von aussen, das heisst extrinsisch gesteuert. D ie Leidenschaft für die Forschung bleib t dabei 
oft auf der Strecke. Viele B eobach terinnen  u n d  B eobachter sehen darin  keine Gefahr. Sie be- 
grüssen es im  G egenteil, dass anstelle der selbst gesteuerten  Forschung eine von oben und 
«rational» gelenkte A ktivität getreten  ist. Bei dieser B eurte ilung  der Entw icklung w ird aller
dings übersehen, dass auch die Innovationsbereitschaft verdrängt wird. E ine bürokratisierte, 
brave Forschung w ird zur N orm . Aus den fo lgenden zwei G ründen ist diese E ntw icklung für 
die W issenschaft schädlich.

DIE VORTEILE LEIDENSCHAFTLICHER, INTRINSISCHER FORSCHUNG

W ie die am erikanische Psychologin Teresa Am abile in  vielen sorgfältigen E xperim enten  ge
zeigt hat, sind in trinsisch m otiv ierte  Personen origineller. Sie suchen neue Wege und  sind be
reit, ein entsprechend höheres R isiko zu tragen. D ie dabei unausweichlich auftretenden 
Rückschläge verarbeiten sie besser. E xtrinsisch  m otiv ierte  Personen hingegen sehen sich ver
anlasst, rasche Erfolge vorzuw eisen. W irk lich  neue Wege zu gehen ist für sie m eist zu riskant.

Fruchtbar forschende W issenschaftlerinnen u n d  W issenschaftler müssen N orm en  verletzen. 
Sie sind bereit, das Vertraute und allgem ein A kzeptierte  zu verwerfen, was in der Science 
C om m unity  W iderstand oder gar Feindschaft auslösen kann. W er W issenschaft m it innerem  
Feuer und aus Leidenschaft betreib t, ist eher bere it, diese Wagnisse einzugehen und allfällige 
Spannungen auszuhalten.
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UNIVERSITÄTEN MÜSSEN HOCHMOTIVIERTE PERSONEN FÖRDERN

Eine intrinsisch, m otiv ierte  Forschung muss jedoch  n ich t zwangsläufig in K onkurrenz zu 
einer extrinsisch m otiv ierten  stehen. B eide H altungen haben ihren  Platz, und eine zentrale 
Aufgabe von U niversitäten ist es denn auch, den beiden M otivationen genügend R aum  zu 
geben und nich t — wie dies heute  zu geschehen droht — die Forschung aus Leidenschaft als 
überholt anzusehen. Bei der G rundlagenforschung dürfte die R olle  intrinsischer M otivation 
im  Grossen und Ganzen w ichtiger sein als bei der angew andten Forschung. Es ist auch zu 
verm uten, dass in  m anchen B ereichen naturw issenschaftlicher Forschung eine von aussen 
kom m ende Lenkung w ichtiger ist als in den  Geistes- und Sozialwissenschaften. D och wie 
auch im m er der Fall gelagert ist, für die einzelne Forscherin, den einzelnen Forscher muss die 
M öglichkeit erhalten bleiben, aus eigenem  A ntrieb  und selbstbestim mt tätig zu sein.

E in Ansatz, um  eine hohe Q ualitä t der W issenschaft zu sichern, ist eine noch stärkere K on
zentration auf die Auswahl der sich der Forschung w idm enden Personen. Dies gilt besonders 
in  Bereichen, wo extrinsische Anreize w enig  wirksam  oder gar schädlich sind. D ie akadem i
schen S el ektio ns verfahren m üssen fähig sein, gerade die intrinsisch am m eisten m otiv ierten  
Personen zu identifizieren. G leichzeitig  muss der in  Frage kom m ende Personenkreis geöffnet 
werden. In der Schweiz gibt es noch  viele brachliegende Kapazitäten. Dazu zählen die bil
dungsfernen Schichten, darunter auch die A usländerinnen  und Ausländer, vor allem  aber auch 
die Frauen. U n te r ihnen  finden sich m it S icherheit viele hoch m otiv ierte  Personen, die nach 
w ie vorW issenschaft aus Leidenschaft be tre iben  wollen.

Bruno S. Frey ist ordentlicher Professor fü r  Theorie der Wirtschaftspolitik am Institut fü r  Empirische 
Wirtschaftsforschung der Universität Zürich. Matthias Benz ist Assistent am gleichen Institut.
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