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Wissenschaftliche Akademien aus 
soziologischer Perspektive. 
Organisierbarkeit und Organisationsformen 
im Wissenschaftssystem der Moderne

 Rudolf Stichweh (Bonn)

Zusammenfassung

Der Text beschreibt und vergleicht die fünf Organisationstypen, die in der Geschichte des Wissenschaftssystems 
eine wichtige Rolle spielen: Akademien, Universitäten, Forschungsinstitute, professionelle Assoziationen, Vereine. 
Im Vordergrund der Überlegungen stehen die wissenschaftlichen Akademien. Die Gründe ihres Aufstiegs in das 
Zentrum der europäischen Gelehrtenrepublik im 17. und 18. Jahrhundert werden herausgearbeitet (Nähe zu den 
Monarchien Europas, Institutionalisierung der Experimentalphilosophie, Kopplung von Interaktionsbasierung und 
virtueller Inklusion allen anderen wissenschaftlichen Geschehens, Kontrolle durch Eliten). Bereits in der Mitte des 
18. Jahrhunderts (Göttingen als erste organisatorische Verbindung von Akademie und Universität) beginnt der Wie-
deraufstieg der Universität, deren Vorteil in der Kopplung mit Erziehung und in einer umfangreicheren Repräsen-
tation der Vielfalt von Wissenschaft besteht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts tritt das Forschungsinstitut als eigen-
ständiger Organisationstyp hinzu, der auf Fragen der Größenordnung kooperativer Forschung reagiert. Abschließend 
skizziert der Text die divergenten Karrieren von Universität und Akademie im frühen 21. Jahrhundert: Die Nähe der 
Universität zu den Small World Networks der Weltwissenschaft und die neu erfolgende Positionierung der Akademie 
zwischen Forschung und Wissenschaftspolitik.

Abstract

The paper compares and describes the five types of formal organizations which are prominent in the history of mod-
ern science: Academies, universities, research institutes, professional associations, local societies. The argument of 
the text focusses on the history and sociology of scientific academies. The paper identifies the reasons why academies 
for some time in 17th and 18th century Europe were to be seen as the centres of contemporary science: They were fa-
voured by the monarchical courts of European states; they institutionalized experimental philosophy; they combined 
scientific interaction in the premises of the academies with a virtual inclusion of other activities via communicative 
links of other scientists to the academies; they practiced a social and intellectual control of science by small elites. 
Already around 1750 (the first combination of academy and university in Göttingen in 1751) we observe a re-emer-
gence of universities. Their advantages consist in them being coupled to education and in allowing a more complete 
representation of the diversity of scientific disciplines. Early in the 20th century the research institute is added as a 
new type of scientific organization and as a response to problems of scale of cooperative scientific research. In its 
concluding remarks the paper analyses the diverging paths of university and academy in early 21st century science: 
Universities being structurally coupled to the small world networks of the global system of science; the academies 
occupying a newly defined position between research and the complex institutional structures of science policy.

1. Funktionssysteme und Organisierbarkeit

In allen Funktionssystemen der modernen Gesellschaft stellt sich die Frage der Organisier-
barkeit der Kommunikationen des jeweiligen Systems. Sind die wichtigsten, sind vielleicht 
sogar alle Kommunikationen eines Funktionssystems innerhalb einer einzigen Organisati-
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on – oder auch in einer Pluralität von Organisationen – zusammenführbar? Gibt es Gründe, 
warum die Form Organisation als ein Attraktor fungiert, der die Kommunikationen eines 
Funktionssystems auf sich zieht?

Beim Versuch der Beantwortung dieser Frage drängen sich zwei polar einander entgegen-
setzte Alternativen der Strukturbildung auf. Im politischen System der Gesellschaft gibt es 
den Staat als Organisation, die vielfältigen Verwaltungen und Bürokratien des Staats und den 
Sachverhalt der weltweiten Durchsetzung und Standardisierung des Nationalstaats seit 1960. 
Auch die Strukturen der Global Governance, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, 
tendieren zur Organisationsförmigkeit. Unter Beteiligung vieler anderer Staaten und weite-
rer organisationsförmiger Akteure entstehen neue globale Organisationen für den jeweiligen 
Sachbereich, der von Global Governance erfasst wird.

Ein anderes interessantes Funktionssystem ist Religion. Für das Christentum als eine der 
Weltreligionen gilt seit 2000 Jahren ein Primat der Organisation: Eine individuelle Mitglied-
schaft aller Einzelnen in Kirchen; die ausschließliche Zuständigkeit der Kirchen für religiöse 
Rituale; die Interpretation der Texte durch Professionelle derselben kirchlichen Organisa-
tionen; die organisatorische Zusammenfassung und Kontrolle auch derjenigen, die in aus-
schließlicher Zuwendung zu ihrem Gott leben wollen, in der Form des organisierten Mönch-
tums, globale Mission als Ausweitung der einzelnen christlichen Kirchen, die auf diese Weise 
zu Weltkirchen werden. Während dies sich im Fall des Christentums so verhält, ist zugleich 
aber offensichtlich, dass die meisten der anderen Weltreligionen (z. B. Hinduismus, Buddhis-
mus, Islam) vergleichbar starke Formen weltweiter Organisation nicht kennen.

Die Kunst und die Intimbeziehungen sind die beiden Funktionssysteme, die wir am ande-
ren Pol der Organisierbarkeit finden. In diesen beiden Fällen stehen im Zentrum des Systems 
Individuen, die mit der Produktion von Kunst (insbesondere: bildende Kunst und Literatur) 
bzw. mit der Reproduktion von Intimbeziehungen befasst sind. In beiden Fällen treten in der 
Moderne kollektive (Werkstätten bzw. Familien) Einbindungen dieser Operationen zurück 
und fällt auf der Ebene der Produktion systemrelevanter Ereignisse (Werke bzw. Beziehun-
gen) die Organisation weitgehend aus.

2. Das Wissenschaftssystem

Das Wissenschaftssystem liegt offensichtlich in der Mitte zwischen den beiden gerade be-
schriebenen Polen. Es weist in der Gegenwart eine an Bedeutung gewinnende Makroebene 
der Kommunikation auf: Strukturen disziplinärer Differenzierung und die zugehörigen diszi-
plinären Communities als globale Communities, die Selektion von Partnern für Kooperation 
und Koautorschaft aus einem globalen Adressenraum, die Prävalenz von Publikationen als 
kommunikativen Akten mit weltweiten Adressaten, und zwar auch über die Grenzen der Dis-
ziplin hinaus. In allen diesen Hinsichten sind im Wissenschaftssystem Organisationen nicht 
unmittelbar als Akteure oder Verursacher beteiligt.

Unterhalb dieser Makroebene der Vernetzung, Kooperation und Publikation identifizieren 
wir eine Mesoebene der Organisationen des Wissenschaftssystems, die gleichfalls von gro-
ßer und sogar zunehmender Bedeutung ist. So sehr Wissenschaftler als Individuen auftreten 
und als solche gleichsam individuelle, unternehmerische Akteure sind, so sehr gilt in der 
Gegenwart andererseits, dass es nahezu keine Wissenschaftler mehr ohne Organisationsmit-
gliedschaft gibt (also keine Privatgelehrten mehr) und zugleich die mehrfache Organisations-
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mitgliedschaft (mehrere Universitäten, Forschungsinstitute, Akademien) desselben Wissen-
schaftlers schnell an Bedeutung gewinnt. Die Gründe sind vielfältige, aber es liegt auf der 
Hand, dass Wissenschaftler für Forschung als der Arbeitsform der modernen Wissenschaft 
auf Organisationen angewiesen sind, die ihnen die erforderlichen Arbeitsplätze und zugehö-
rigen Ausstattungen zur Verfügung stellen.

Die Evolution dieser Mesoebene der wissenschaftlichen Organisationen ist im Folgenden 
der Gegenstand der Überlegungen dieses Aufsatzes. In der Geschichte des Wissenschaftssys-
tems sind fünf Organisationstypen zu unterscheiden, die alle fünf auch in der Gegenwart zu 
beobachten sind. Es geht uns in diesem Text vorrangig um die wissenschaftliche Akademie als 
Organisation, aber wir beziehen auch die anderen Organisationstypen ein, um im Vergleich 
die Strukturentscheidungen, die der wissenschaftlichen Akademie zugrunde liegen, besser 
sichtbar werden zu lassen.

3. Die fünf Typen der Organisation im Wissenschaftssystem

Es gibt zunächst einmal die wissenschaftliche Gesellschaft oder den wissenschaftlichen 
Verein,1 der als Organisation vor allem dem Gesichtspunkt der potenziell universellen In-
klusion eines jeden Gesellschaftsmitglieds in das Wissenschaftssystem Rechnung trägt. Mit-
gliedschaft in der Gesellschaft/dem Verein wird durch Eintritt erworben, der nicht von Qua-
lifikationen abhängt, die man als Zugangsbedingung nachweisen müsste. In der Gesellschaft/
dem Verein geht es vor allem um die Öffentlichkeit und die öffentliche Zugänglichkeit der 
Wissenschaft. Der Beitrag dieser Organisationen zur wissenschaftlichen Forschung kann nur 
klein, eher zufällig sein, und er ist auf jeden Fall für die Zweckbestimmung dieser Organisa-
tionen nicht leitend.

Eine ausschließliche Bestimmung für wissenschaftliche Forschung charakterisiert das 
Forschungsinstitut als den zweiten Organisationstypus. Das Forschungsinstitut wird für im 
Akt der Gründung spezifizierte einzelne Forschungsfragen oder mit Zuständigkeit für die 
Problemstellungen einer wissenschaftlichen Disziplin errichtet. In der Regel wird ein For-
schungsinstitut Teil eines größeren Organisationsverbundes sein, da man in einer solchen 
Organisation, die Suborganisationen einrichten und wieder schließen kann, der dynamischen, 
unbeendbaren Neustrukturierung wissenschaftlicher Forschungsprobleme besser Rechnung 
tragen kann.

Der dritte Organisationstypus ist die in diesem Artikel im Vordergrund stehende wissen-
schaftliche Akademie. Die Zuständigkeiten der Akademie schließen in der Regel Forschung, 
Publikation der Forschung und Fragen der Anwendung und der Beratung auf der Basis der 
Ergebnisse der Forschung ein. Die Akademie ist als Zentrum der Wissenschaft für einen be-
stimmten geographischen Raum gemeint. Ihre Mitglieder werden in vielen Fällen unter dem 
Gesichtspunkt der Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Elite rekrutiert. Insofern war 
über den geographischen Gesichtspunkt hinaus die Akademie als ein Zentrum der Wissen-
schaft und insofern als eine Form der Verwirklichung einer Zentrum/Peripherie-Differenzie-
rung im Wissenschaftssystem gedacht.

Der vierte Organisationstypus ist die Universität. Sie ist älter als die anderen vier Organi-
sationstypen, und zugleich ist sie in der Gegenwart um ein Vielfaches größer. Zu registrieren 

1 Vgl. Stichweh 2000.
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ist außerdem die Multifunktionalität der Universität. Sie koppelt Wissenschaft und Forschung 
mit Zuständigkeiten für die intellektuelle Ausbildung der Bevölkerung. In dieser Hinsicht 
verkörpert sie die letzte Stufe der Schulausbildung und ist als letzte Stufe zugleich jene Schu-
le, an die man im Lebenslauf der Möglichkeit nach immer erneut zurückkehren kann. Für 
unsere Überlegungen werden sich die Beziehungen zwischen Akademie und Universität als 
Schlüsselfrage erweisen.

Der fünfte Organisationstyp ist die professionelle Assoziation. Sie entsteht im 19. Jahr-
hundert als Zusammenschluss derjenigen, die sich in ihrer Identität und zunehmend auch 
Beruflichkeit enger mit Wissenschaft vernetzen. Ihnen bietet sie mittelfristig ein breites Leis-
tungsspektrum, das von Konferenzen, zu Publikationen und zu Formen politisch-öffentlicher 
Interessenvertretung der Disziplin/Profession reicht. Dass diese professionellen Assoziatio-
nen entstehen, ist auch ein Indikator des Sachverhalts, dass im Gegenzug zu der internen 
Differenzierung der Wissenschaft und als Resultat dieses Auffächerungsprozesses die das 
System unifizierende soziale Rolle des Wissenschaftlers oder des Naturforschers oder die 
des ‚Scientist‘ markanter als eine autonome soziale Rolle von gesellschaftlicher Bedeutung 
wahrnehmbar wird. Im Unterschied zur Akademie nimmt die professionelle Assoziation alle 
Wissenschaftler auf und nicht nur eine Elite; im Unterschied zur Universität ist die professio-
nelle Assoziation nicht lokal orientiert, sondern versucht, über einen größeren sozialen Raum 
alle Spezialisten eines bestimmten Fachgebiets zu erreichen und über die Gemeinsamkeiten 
ihrer Interessenlage miteinander in Beziehung zu setzen.

4. Universität und Akademie

Die organisatorische Verknüpfung von Wissenschaft und Gesellschaft vollzieht sich in Eu-
ropa zwischen 1200 und 1600 vornehmlich über die Universität. Diese ist der Ort der Insti-
tutionalisierung alles anspruchsvollen gelehrten Wissens, das keine lokalen und regionalen 
Einschränkungen toleriert und für die Studierenden zu Qualifikationen führt, die europawei-
te Geltung beanspruchen. Entsprechend sehen die Migrationswege aus, die die Universität 
bei Lehrenden und Studierenden induziert. Nicht nur das Wissen ist europäisch, auch die 
Zugangswege zur Universität spiegeln diesen Anspruch. Erziehung, Wissenschaft, Religion 
(dokumentiert im kirchlich-monastischen Charakter der gesamten Anstalt) und Recht (als 
die Wissenschaft vom Leben der Menschen in Gesellschaft) gehen in der Universität eine 
Synthese ein, die die gelegentliche Rede von der Universität als der dritten Universalmacht 
(neben Kirche und Staat) rechtfertigt.

Im Verhältnis zu dieser über Jahrhunderte stabilen Ausgangskonstellation bedeutet es 
einen Bruch, dass um 1600 herum mit der Akademie ein neuer Typus einer wissenschaftli-
chen Organisation auftaucht. Die Anfänge dieses neuen Typus liegen in Neapel, Rom und 
Florenz im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert (Academia Secretorum Naturae, Neapel 
1560 bis 1578; Accademia dei Lincei, Rom 1603 bis 1630; Accademia del Cimento, Flo-
renz 1657 bis 1667). Die Gründungen verdanken sich zunächst der privaten Initiative von 
Personen, die an experimenteller Naturforschung interessiert sind. Sie ähneln darin dem 
Typus des wissenschaftlichen Vereins. Aber bereits die ‚Accademia del Cimento‘ ist eine 
Gründung der Medici, also eines regierenden Hauses, und wird von diesen auch finanziert. 
Gleichzeitig oder wenig später treten die Akademien hinzu, die in der Folge als Akademien 
der europäischen Staaten des 18. Jahrhunderts fungieren: Academia Naturae Curiosorum, 
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Schweinfurt 1652, ab 1687 mit dem Namen Leopoldina, die die Anerkennung des Heiligen 
Römischen Reiches erhält und heute in Deutschland – mit dem 1878 fixierten Sitz in Hal-
le – erneut Nationalakademie ist; Royal Society of London (1662); Académie des Sciences, 
Paris (1666); Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin (1700); St. Petersburger 
Akademie der Wissenschaften (1724). Hier zeichnet sich das Muster ab, dass die Akademie 
zu einer bestimmenden Organisation der Wissenschaften in den monarchischen Staaten 
des späten 17. und des 18. Jahrhunderts wird.2 Für die republikanischen Territorien wie 
die Schweiz und die Niederlande gilt das nicht. In den monarchischen Staaten aber tritt 
die Akademie neben die Universität als die andere bestimmende Organisation der Wissen-
schaft. Es wird im Folgenden zunächst um eine soziologische Charakterisierung dieses 
neuen organisatorischen Typus gehen.

5. Soziologisch-historische Charakterisierung der Akademie

Wenn man die Situation des 18. Jahrhunderts als eine beschreibt, in der wir mit dem An-
fang ernsthafter Experimentalforschung zu tun haben und zugleich mit dem Anfang eines 
Wissenschaftsverständnisses, das Wissenschaft auf die Höchstwertung von Neuheit umstellt, 
ist die staatlich gestützte Akademie der Monarchien Europas ein Versuch, das Gesamt der 
Funktions- und der Kommunikationszusammenhänge von Wissenschaft in der Form einer 
Organisation verfügbar zu haben. Damit löst sich der Staat, der die Akademie begünstigt, von 
der korporativen Autonomie der Universitäten; er löst sich von der Vielzahl der teilweise als 
antiquiert erachteten Wissenssysteme, die in der Universität kultiviert werden, und er gewinnt 
eine Organisation, die als neu und deshalb als gestaltbar erscheint.

Diese These der temporär erreichten Organisierbarkeit der Wissenschaft lässt sich gut 
an den Strukturen der Akademie des 18. Jahrhunderts erläutern. Diese stattet die Wissen-
schaftler, die sie in sich aufnimmt, mit einer Berufsrolle aus. Sie stellt ihnen im Gebäude der 
Akademie einen Arbeitsplatz zur Verfügung, so dass experimentelle Wahrheitssuche nicht 
mehr auf Privathäuser und deren Unwägbarkeiten angewiesen ist. Zugleich tritt damit uno 
actu das kollektive Moment des Forschens hervor, weil andere Wissenschaftler anwesend 
und für Zeugenschaft und eventuelle Beteiligung verfügbar sind. Die Ergebnisse des wissen-
schaftlichen Forschens werden dann in der Akademie, in der Interaktion unter Anwesenden 
mündlich vorgetragen. An diesen Sitzungen der Akademie ist interessant, dass sie sich nicht 
auf Anwesende beschränken, dass vielmehr Ergebnisse, die außerhalb der Akademie von 
Nichtmitgliedern erarbeitet worden sind, auf dem Weg über Mitglieder, die Korrespondenz 
erhalten, und Korrespondenten, die nicht vor Ort anwesend, aber zum Einsenden von Mittei-
lungen berechtigt sind, bei den Sitzungen eingebracht und vorgelesen werden können. Das 
verdeutlicht den vereinheitlichenden Impuls der Akademie recht gut. Sie ist Interaktion unter 
Anwesenden, aber diese Interaktion greift der Möglichkeit nach kommunikativ auch auf alles 
wissenschaftliche Geschehen zu, das sich anderswo ereignet. Nach der Sitzung der Akade-
mie findet der Kommunikationsweg seinen vorläufigen Abschluss durch die Publikation der 
Mitteilung im Akademiejournal.

Die von der Akademie verfügbar gemachte Einheit der Wissenschaft hat eine korporative 
Seite. Die Akademie ist ja auch Korporation der in ihr versammelten Akademiker, wenn ihr 

2 Vgl. Garber und Wismann 1996, Hahn 1977.
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auch die korporativen Privilegierungen der Universität fehlen. Als Korporation ist sie hin-
sichtlich Mitgliedschaft und Korrespondentenstatus hochselektiv. Man tritt der Akademie 
nicht bei (im Unterschied zum wissenschaftlichen Verein), man erwirbt Mitgliedschaft nicht 
durch Ablegung von Prüfungen (im Unterschied zur Universität). Der Erwerb von Mitglied-
schaft erfolgt durch Zuwahl, und diese Zuwahl setzt Elitestatus voraus und zugleich verleiht 
sie ihn. Die Einheit der Wissenschaft, die die Akademie verfügbar macht, ist die Einheit, die 
ein System seinen Eliten verdanken kann.

Eine dritte Hinsicht von Einheit besteht darin, dass die experimentelle Wahrheitssuche, 
das Philosophieren über Natur und Technik auf der Basis von Experimenten, auf das die Aka-
demien sich vor allem konzentrieren, seinen Platz in der Universität noch nicht gefunden hat, 
also die Akademie im 18. Jahrhundert der vornehmliche Ort dessen ist, was dann um 1800 
herum den Namen ‚Forschung‘ erwirbt.

Das Verhältnis der Akademie zu der Wissenschaft eines Landes, in dem sie entsteht oder 
eingerichtet wird, ist in der Regel ein hierarchisches. Es geht um Eliten, um die von Eliten 
ausgeübte Kontrolle über wissenschaftliche Mitteilungsabsichten vieler anderer, die selbst 
nicht Mitglieder der Akademie sind. Die Akademie geht eine Bindung an den jeweiligen Staat 
ein, übernimmt von ihm Forschungsaufträge. Sie prüft im staatlichen Auftrag Techniken und 
Erfindungen, operiert gewissermaßen wie die Frühform eines Patentamts. In einem allge-
meineren Sinne stellt sie dem Staat Beratungsleistungen zur Verfügung, berät und gutachtet 
beispielsweise bei Infrastrukturprojekten (z. B. dem Bau von Kanälen) hinsichtlich deren 
Realisierbarkeit.

In geographisch-politischer Hinsicht verbindet sich die Akademie mit einem bestimm-
ten Staat. Sie führt in vielen Fällen die bekanntesten Wissenschaftler dieses einen Staates 
zusammen. In anderen Fällen (Berlin, St. Petersburg) dominiert das Moment der Berufung 
großer Namen der europäischen Gelehrtenrepublik, so dass die Akademie als Umschaltpunkt 
zwischen der europäischen Gelehrtenrepublik und den praktischen Interessen des jeweiligen 
Staates fungiert. Zudem sind die Akademien untereinander vielfältig vernetzt. Und in dieser 
Hinsicht ist das Netzwerk aller Akademien temporär die organisatorische Infrastruktur der 
europäischen Gelehrtenrepublik. Die Akademien entziehen sich insofern auch dem Zugriff 
des Staates, der sie errichtet.

6. Zur institutionellen Konkurrenz von Universität und Akademie

Vom Gesichtspunkt des Jahres 1800 aus gesehen, hängt die weitere Karriere der Akademie 
vor allem von der institutionellen Konkurrenz zur Universität ab. Für die Universität ist die 
entscheidende Frage, wie und ob es ihr gelingt, institutionelle Momente, die die Akademie 
neu eingebracht hat, zur Erneuerung der traditionelleren Organisation, die die Universität 
ursprünglich ist, zu benutzen. Historisch ist ein erster Wendepunkt die Gründung der „König-
lichen Gesellschaft der Wissenschaften“ in Göttingen 1751. Hier wird zum ersten Mal eine 
neugegründete Akademie eines monarchischen Staats mit den Rollenstrukturen einer wenige 
Jahre zuvor (1734) vom selben Staat errichteten Universität verknüpft. Professoren der Uni-
versität (aber nicht alle Professoren der Universität) werden Mitglieder der Akademie und 
erhalten dort Gelegenheit zu einer relativ spezialisierten Einzelforschung, für die es zuvor 
in der Universität nicht unmittelbar Stützung gab. Zudem verkörpert Göttingen mit seinem 
Schwerpunkt in den Staatswissenschaften (Statistik, Kameralistik, Polizeiwissenschaft, Uni-
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versalgeschichte) einen pragmatisch-empirischen Geist, der der Experimentalphilosophie der 
Akademien verwandt ist.3

Von Göttingen aus zeigen sich die Vorteile der Universität. Diese versammelt eben „alle 
Zweige von Kenntnissen“,4 was keine der Akademien tat und keine von ihnen beabsichtigte. 
Eine weitreichende Transformation der Wissenschaften hätte deshalb vermutlich nie von den 
Akademien ausgehen können. Es gibt außerdem meist nur eine einzige Akademie auf dem 
Territorium eines Staates, während die Zahl der Universitäten vermehrbar ist und seit dem 19. 
Jahrhundert immens zunimmt. Allein das macht ein wissenschaftliches Übergewicht der Uni-
versität irgendwann wahrscheinlich, ähnlich wie der Aufstieg der amerikanischen Universität 
seit dem frühen 20. Jahrhundert zunächst einmal ein Phänomen der Größenordnung war (der 
Zahl der Universitäten, der Zahl der Studierenden, der verfügbaren Finanzmittel).

Die Möglichkeit des Wachstums der Universität ergibt sich aus der Verknüpfung der Uni-
versität mit dem Erziehungssystem. In dem Maße, in dem die Hochschulerziehung wachsen-
de Anteile der Bevölkerung einbezieht, wird im 20. und 21. Jahrhundert eine Vervielfachung 
der Größe der Organisation möglich, mit entsprechenden Folgen für das Wissenschaftssys-
tem, sofern dieses sich mit den Rollenstrukturen der Universität verbindet.

Dem Elitecharakter der Akademie steht dann das Fachvertreterprinzip der Universität ge-
genüber. Die Eliten der Akademien verkörpern einen Modus hierarchischer Kontrolle der 
Wissenschaft, während wir im System der Universitäten mit einer verteilten Kontrolle zu tun 
haben. Für die Akademien ist, wie hier bereits betont, das hauptsächliche soziale Gegenüber 
der Staat. Die Universitäten lehnen sich zusätzlich an die Professionen und die zugehörigen 
Organisations- und Funktionskomplexe an. Schließlich ist die geographische Festlegung der 
Akademie restriktiver, weil sie typischerweise durch den finanzierenden Staat mitgegeben 
ist. Die Universitäten hingegen realisieren eine interessante Kombination von Lokalisierung 
(Bindung an Spezifika einer bestimmten Stadt) und einer in der Tendenz weltweiten Rekru-
tierung von Lehrenden und Lernenden. Alle die hier genannten Gesichtspunkte lassen lang-
fristig eine Rückwanderung der Wissenschaft in die Universität wahrscheinlich erscheinen, 
vorausgesetzt man hält an der Kombination von universitärer Erziehung und der Orientierung 
an den jüngsten Fortschritten der Wissenschaft fest, versteht die Universität also nicht als eine 
Organisation, die sich aus Gründen der Erziehungsrelevanz auf die lange schon bewährten 
und traditionsgestützten Wissensbestände beschränkt.

7. Verein, Professionelle Assoziation, Forschungsinstitut

Die drei anderen Typen wissenschaftlicher Organisation kommen erst im 18. und 19. Jahr-
hundert ernsthaft ins Spiel. Die frühen italienischen Akademien in den Städten des späten 16. 
und 17. Jahrhunderts, die aus dem Patriziat dieser Städte hervorgingen, ähneln dem wissen-
schaftlichen Verein. Aber mit der Übernahme der Akademien durch den Staat verschwinden 

3 1785 heißt es in einem in Österreich erstellten Gutachten zur Reform der Universität: „Die Göttinger Hochschule 
[…] sei mehr eine lehrende Akademie der Wissenschaften, welche alle Zweige von Kenntnissen versammelt, als 
eine den Zwecken der Nationalerziehung und des Staatsdienstes entsprechende Universität. Außer der Allgemein-
heit haben die Studien unter sich keine Verbindung, keinen vorgeschriebenen Plan, weil Ausländer sich dem Plane 
einer fremden Regierung zu unterwerfen nicht geneigt wären. Die Studierenden, an deren Fortgang die Regierung 
von Hannover keinen Antheil nimmt, seien wie die Lehrer sich selbst überlassen […].“ (Wahlberg 1865, S. 48.)

4 Siehe Fußnote 1.



Rudolf Stichweh: Wissenschaftliche Akademien aus soziologischer Perspektive

86 Acta Historica Leopoldina Nr. 64, 79 – 89 (2014)

die strukturellen Ähnlichkeiten, und der Verein kehrt erst im 18. Jahrhundert als eine Institu-
tion der sich herausbildenden bürgerlichen Öffentlichkeit wieder und ist dann typischerweise 
lokal beschränkt. Er ist kein Ort der Forschung und auch nicht primär ein Ort der Publikation, 
eher ein Ort der Organisation von Vorträgen, die sein auf Inklusion zielendes Bildungsver-
ständnis verwirklichen.

Als eine zweite Abzweigung vom wissenschaftlichen Verein als einem Instrument einer 
bürgerlichen Öffentlichkeit entsteht in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die pro-
fessionelle Assoziation, die typischerweise national und nicht lokal organisiert ist und die 
der Tendenz nach dieses nationale Modell der Inklusion aller professionellen Praktiker der 
Wissenschaft an die Stelle des Modells der lokalen Einbeziehung aller jener bürgerlichen 
Interessenten, die den Fortgang der Wissenschaft verfolgen wollen, setzt. Die Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Ärzte (seit 1822) und die British Association for the Advance-
ment of Science (seit 1831) sind gute frühe Beispiele für den Typus der nationalen professio-
nellen Assoziation. In beiden Fällen ist das Motiv der wissenschaftlichen Kommunikation in 
Bezug auf eine gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit prominent und ist aus diesem Grund 
die Mitgliedschaft nicht mit letzter Strenge auf Fachwissenschaftler beschränkt. Mit dem 
Wachstum und der fortschreitenden Differenzierung der Wissenschaften sind im 20. Jahrhun-
dert die prototypischen Fälle der Entstehung einer professionellen Organisation eher auf der 
Ebene der Disziplinen zu verorten, und in dieser Form sind sie dann nicht mehr zwangsläufig 
national beschränkt, sondern können globale Attraktivität entfalten, wie dies heute bei vielen 
amerikanischen Fachgesellschaften (z. B. American Economic Association) der Fall ist.

Erst am Anfang des 20. Jahrhunderts beobachten wir dann den bisher letzten Fall einer 
neuen wissenschaftlichen Organisation. Das 19. Jahrhundert kennt akademie- und univer-
sitätsunabhängige Forschungsinstitute, die als selbständige Organisationen ihre primäre 
Referenz im Wissenschaftssystem finden, noch nicht.5 Der Anfangspunkt für das For-
schungsinstitut liegt im frühen 20. Jahrhundert und verknüpft sich mit der Bürokratisie-
rungsvorstellung (der Glaube an den Siegeszug der funktional definierten hierarchisch-bü-
rokratischen Großorganisation, die kleinere Organisationseinheiten weitgehend verdrängen 
werde), die vor allem in der Politik und im Wirtschaftssystem prominent ist (Max Weber 
[1864 –1920] und Joseph Schumpeter [1883 –1950]). Für die Wissenschaft wird diese 
Idee folgenreich in Adolf von Harnacks (1851–1930) Essay Vom Großbetrieb der Wis-
senschaft formuliert. Harnack sieht eine neue kooperative Arbeitsform wissenschaftlicher 
Großprojekte kommen, für die er in der Universität keine Realisierungschancen perzipiert.6 
Dieser Essay und sein Autor sind einer der Auslösefaktoren, die 1911 zur Gründung der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften führen, der ersten Groß-
organisation der Forschung, die aus einer zunehmenden Zahl einzelner disziplinär oder 
sachthematisch spezifizierter Forschungsinstitute besteht, die aus Universität und Akade-
mie herausgelöst sind. Diese Forschungsinstitute können an einem Ort konzentriert werden 
(so anfangs bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin Dahlem). Sie können aber auch 
an verschiedenen Orten errichtet werden und derart lokal vorhandenen Kompetenzen, Res-

5 Wir lassen Organisationen, für die ein Primat eines anderen Funktionssystems gilt, in denen aber Abteilungen oder 
Suborganisationen für wissenschaftliche Forschung entstehen, hier außer Acht. Beispiele sind Staatsanstalten mit 
angegliederter Forschungsabteilung (z. B. die Physikalisch-technische Reichsanstalt) oder Wirtschaftsorganisa-
tionen mit eigenständigem Forschungslabor. Im Prinzip kann man argumentieren, dass hier ein sechster Typus 
wissenschaftlicher Organisation vorliegt.

6 Harnack (1905) 1911.
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sourcen und Mitfinanzierungsbereitschaften Rechnung tragen, eine Alternative, die sich in 
der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bald durchgesetzt hat.

Deutschland ist der interessante Fall eines Landes, das an dieser Privilegierung des For-
schungsinstituts im Neuaufbau nach 1945 festgehalten hat, so dass ausgerechnet in dem 
Land, das im 18. und 19. Jahrhundert die Universitäten mit weltweiter, bis heute fortdau-
ernder Wirkung revolutioniert hat, die Universitäten zugunsten einer neuen Form der Orga-
nisationsbildung in den zweiten Rang verdrängt wurden. Man kann sich die Größe dieses 
Umbruchs gut mit einigen wenigen Zahlen vergegenwärtigen: 2013 gibt es in Deutschland 82 
Max-Planck-Institute mit 5500 Wissenschaftlern; 18 Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft 
(ursprünglich Kernforschungsinstitute, danach Arbeitsgemeinschaft der Großforschungsein-
richtungen) mit 12 300 Wissenschaftlern; 86 Institute der Leibniz-Gemeinschaft (früher ‚In-
stitute der Blauen Liste‘) mit 16 800 Mitarbeitern (nicht unterschieden nach Wissenschaftlern 
und anderen Mitarbeitern); 66 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft mit 15 200 Mitarbeitern, 
die zum wissenschaftlichen Personal gezählt werden; 38 Institute der Arbeitsgemeinschaft 
der Ressortforschungseinrichtungen. Insgesamt tragen allein diese fünf Organisationsverbün-
de ca. 300 Forschungsinstitute mit vielleicht 50 000 Wissenschaftlern/Forschern. Wenn man 
diese Zahl mit der Zahl der 42 924 hauptberuflichen Professorinnen und Professoren an deut-
schen Hochschulen vergleicht, die das Statistische Bundesamt 2011 verzeichnet, sieht man 
die Relevanz der Forschungsinstitute für die Form der Institutionalisierung der Wissenschaft 
in Deutschland.

Ein weiteres Indiz für die Karriere des Forschungsinstituts als einer neuen Organisa-
tionsform der Wissenschaft ist die Tatsache, dass sowohl Universitäten wie Akademien in 
der Gegenwart ihren Beitrag zur Wissenschaft vielfach in der Form von Forschungsinstituten 
bringen. Das bedeutet für beide Organisationstypen, dass man in der Universität oder in der 
Akademie heute als Forscher tätig sein kann, ohne eine der beiden klassischen Kernrollen 
(Professor bzw. Akademiemitglied) zu übernehmen. Dadurch wird der Status dieser Kernrol-
len aber nicht in Frage gestellt, weil die organisatorische Leitung eines solchen Forschungsin-
stituts und die Leitung der meisten Projekte, aus denen es besteht, immer bei einem Professor 
bzw. einem Akademiemitglied liegen wird.

8. Die Universität als die wissenschaftliche Organisation des 21. Jahrhunderts

Wie sieht die Situation des frühen 21. Jahrhunderts aus? Der weltweite Aufstieg, das Grö-
ßenwachstum, die Pluralisierung und Differenzierung der Universitäten sind unübersehbar. 
In einem Grad, für den es historisch keine Vorläufer gibt, verbindet sich die Lebensplanung 
und Zukunftshoffnung eines signifikanten Anteils der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen 
weltweit mit der Universität als tertiärer Bildungsorganisation. Diese Beobachtungen haben 
aber mit Wissenschaft und Forschung nur indirekt zu tun. Die Universität ist zunächst einmal 
Organisation, weil und indem sie Lehre betreibt. In der Lehre tritt sie auf erkennbare Weise 
den Studierenden als eine Organisation gegenüber. Die einzelnen Lehrenden/Professoren sind 
hier Mitglieder der Organisation, für die sie bei aller Freiheit in der Auswahl der Lehrthemen 
dennoch Ausbildungsaufträge durchführen, über die sie allerdings selbst mitbeschließen.

In der Forschung stellt sich der Organisationscharakter der Universität ganz anders dar. 
Die Universität ist in Termini von Forschung ein loser organisatorischer Verbund von Elite-
praktikern, die in der Universität ein Büro und ein Labor haben. Im besten Fall profitiert die 
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Universität von diesen Elitepraktikern, weil sie der Universität Aktivität, Reputation, Kontak-
te und Drittmittel einbringen. Aber die Universität kann die Professoren als ihre sichtbarste 
Mitgliedschaftskategorie andererseits nicht kontrollieren. Strategien und Forschungskoope-
rationen, die die Universitätsleitung beschließt, sind von geringer Effektivität, es sei denn 
diese Programme sind von den Mitgliedern der Universität selbst initiiert worden, so dass die 
Universitätsleitung nur zu etwas hinzutritt, was vorher vereinbart worden ist.

Auffällig ist die Mehrfachmitgliedschaft in Organisationen, die sich unter den Eliteprak-
tikern der Universität ausbreitet. Sie beschränken sich nicht auf eine einzelne Organisation, 
sondern handeln mit verschiedenen Forschungsorganisationen Arrangements aus, die ihre 
eigene Handlungskapazität ausweiten und zugleich der Universität Handlungsspielräume 
nehmen. Hinzu kommt die Ausbreitung und Selbstverständlichkeit von Koautorschaft, die in 
jeder einzelnen Publikation auf der Basis der Adressen der Koautoren mehrere Forschungs-
organisationen einbezieht, so dass die Zurechenbarkeit der Publikation als der elementaren 
Einheit des wissenschaftlichen Kommunikationsgeschehens auf die einzelne Universität an 
Eindeutigkeit verliert.

Viel deutlicher als je zuvor zeichnet sich die Emergenz einer autonomen Makroebene 
wissenschaftlicher Kommunikation ab, die die Universität als organisatorische Infrastruktur 
benutzt, aber ihre hauptsächliche Sozialstruktur in den globalen Small World Networks der 
wissenschaftlichen Disziplinen und Subdisziplinen findet. Die Universität ist dann vor allem 
deshalb so erfolgreich, weil ihre lose gekoppelten Strukturen im Bereich der Forschung und 
Wissenschaft eine optimale Passung zu und eine Freigabe für die Makrostrukturen der Welt-
wissenschaft aufweisen.

9. Die Zukunft der Akademie

Auch heute gibt es Länder, die einen großen Teil ihrer Forschung in Forschungsinstituten 
(Deutschland) oder in Akademien oder schließlich in Forschungsinstituten der Akademien 
durchführen (Russland, China). Meine Vermutung ist, dass angesichts des weltweiten Aufstiegs 
der Universität diese Muster an Bedeutung verlieren werden. Die Universität nutzt die Kompe-
tenzen von Elitepraktikern rationaler aus, weil sie diese Kompetenzen auch in der Lehre verfüg-
bar macht, und sie vergrößert um vieles den Pool von Talenten, die sich, wenn ihr Talent sich als 
robust erweisen sollte, für Wissenschaft entscheiden können. Die eigentliche Erfolgsbedingung 
für die Akademie im 21. Jahrhundert liegt in der zunehmenden Autonomie des Einzelwissen-
schaftlers und in der damit verknüpften Tendenz zur Mehrfachmitgliedschaft in einer Reihe von 
Organisationen.7 Wissenschaftler, die in einer Universität tätig sind und in dieser Organisation 
regionalen Gesichtspunkten eine gewisse Relevanz einräumen müssen, sehen in der Akademie, 
die mindestens national ist, eine im Adressenraum orthogonal zur Universität stehende Alterna-
tive hinsichtlich der Verknüpfung mit relevanten anderen Wissenschaftlern.

In der Akademie gilt das, was in der Universität angesichts ihrer Größe keine realistische 
Alternative ist. Man bewegt sich in einem kleineren Zirkel von Forschern, von denen viele 
in ihren jeweiligen Small Worlds zentrale Stellungen einnehmen. Das bringt eine strukturell 
induzierte Bereitschaft zu Kooperationen über Grenzen (z. B. interdisziplinäre Grenzen), die 
die Beteiligten sonst relativ stark voneinander trennen, mit sich. Diese Kooperationen kön-

7 Vgl. Rubinstein 2012.
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nen, sie müssen aber nicht die Form von Forschung annehmen. Wahrscheinlicher scheint, 
dass andere Kommunikations- und Aktionsformen ausprobiert werden: Beratung, Stellung-
nahme, Expertise für eine Öffentlichkeit, die über gesellschaftliche Problemlagen Aufklä-
rung erwartet. Das heißt, die Akademie wächst aus Gründen ihrer strukturellen Einbettung 
in die gleichzeitig mit ihr existierenden Strukturen und Organisationszusammenhänge der 
Wissenschaft in einen Problemraum hinein, der von ihrem Anfang an in den an sie gerich-
teten Erwartungen (politischer Rat, technische Expertise) eine große Rolle spielte. Sie kann 
in manchen Fällen für die Wissenschaft eines Landes sprechen; sie kann Expertisen abge-
ben, für die ihr eine Unabhängigkeit zugetraut wird, die anderen nicht konzediert wird; sie 
kann wissenschaftspolitische Empfehlungen abgeben. Damit wird sie dann auch ein Teil des 
Geflechts der Organisationen der Wissenschaftspolitik, die erst im 20. und 21. Jahrhundert 
entstehen. Diese verkörpern einen neuen Typus von Organisationen zwischen Wissenschaft 
und politischem System, der eine intensivierte strukturelle Kopplung zwischen diesen bei-
den Funktionssystemen indiziert. Das ist eine Organisationswelt eigener Art, die in diesem 
Text nicht unser Thema ist. Für die Akademien heißt dies auch, dass es bei ihnen nicht mehr 
um einen einheitlichen Typus geht, der durch den Namen Akademie verlässlich identifiziert 
würde. Sie werden Teil einer komplexen organisatorischen Welt, die zwischen Forschung 
und Wissenschaftspolitik entsteht, und sind die Organisationen, denen am ehesten zugetraut 
wird, auf beiden Seiten der Unterscheidung zu operieren, also selbst in gewissem Umfang 
Forschung zu betreiben und zugleich und teilweise auf der Basis der eigenen Forschung auch 
als ein relevanter Akteur der Wissenschaftspolitik beteiligt zu sein.
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