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hr BeitmglhematffieneinigepragnAixlptchpblene, die sichausdem Vqhöltnis zwishenGrundloge4folhungund
Anwenütngeryeben.lltir sindfolgendet
Meinung:Q Die direkteAnwendfukeit
pychologi*lvr
Grundloge4forxhung
wird hüraligfalxh eingarlrü@; p) o,ß
An*enderyroblanenweilen oft wi*nslqftlich htetwnte Ftueen;(3) oledg
mi*hcFo;lvr denkenin andercn.Zeitshienen' ab entxheidungswilligellntanefunq. Den Akademikernentgehtdo
durcheineaßdtdblv Finanzierungquelle, db urubhängigvon den derztit spüliclur tlicftnden Mitteln ölfentlicher lwtitutionenaü Verftlgungsteht.Die Anwender losn die Gelegenheitungenutd,
fure Forchungttlr wenigerGeldu bekommen.
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Ein sebr pragnatiscbcr Aspekt von ForIhr BczugzwischcnGrundlagenforschung
in
ist
so
schunS
bctdfft ihrc Finanzierung. ln ZÄlcn
Anwendutrg
d€r
Psychologic
und docn
werdcndcrFinaruenan dcn dcutschcn
nicht
wic
Wissenschaft
selbst.
Es
fcblt
an
knappcr
dic
dt
(2.
B.
Hochschulcn
schensichviclc ForschcrnachcxausfohrlichcnBchandlungendiescrFrage
um, AllerdinSs ist dic Eotcrocn
Geldgcbcrn
1983;
Herrmann,
lt9;
Holzkamp,
DOrncr,
DeutschcnForschungsgo'
Lagc
bci
der
mentanc
wollen
nit
dicc
unscrcm Bcitrag
1972).Wir
grundsätdichcnDiskussioncnnicht wicderho- mcinschaftwic auch bci andqcn öffcntlichcn
lcn, sondcrncincattuclte Positionsbetimmung Forschungfördcrernchcr prekär. Forschungsvornchmcn.Es handelt sich dahcr bci dicscr fördcrungdurch dic EG ist zwat möglich, zum
Stclluagnahmenicht um cinen wisscnschaftli- cinco jcdocb derzcitnur auf bestimrrtc ausgcchenAufsatz, sondcrneinc baont pcrsonlichc wähltcTbcmcnbcrcichcbczogen,zum atrdcrcn
die natülich auch unscrcr gebundcnan umfassendcrccuropäischcKonMcinungsäußcrung,
dlgcmeinpsychologischcnProvcnienz Rcch- taktc, obcr die nicht jedcr ycrfo8t.
So f lt dcr Blick raschauf Wirtschafuunirrn! trtlt, Wir wollenim folgendcnauf cinigc
aufmcrlsam tcrnchmen,dic - vor 8llcm, wcon sie kcineciPunltc dcsAnwendungsproblems
gcncAbteilungfür Forschungund Entwickl"ng
prapatischcn
mrhcn, die sich ehcr auf dic
grundlagcnbcsitz.D- häulig Auftrege nach außcnvcrgczwiscbcn
Aspchc des Kontaktcs
bcn.
lm Bcrcichdcr Psychologicjcdoch gchcn
orienticrtcnWiscnschaftlcrn in dcr Psycholq
und
dcrartige
Aufträgc (2.8. Personalauswahl
gic und (potenticlleu)Anwcndernbczichcl.
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<atwicllung, kognitivc ErSonomic,ctc.) unscrcr Elfehrung nachheufiSeran Untcraehmcnsals Fölsch[ch€
beretungcuund privatc Forschungsinstitutc
Sarsa{ung: Pseudo
vcrfügcn
Dabci
ea rledcmischc EintichtunSco'
rvlsenschaftliche
Schübtanerie
lcutcrc in Hinblick auf inhdtlichc und mcthodiWir rllc kcnnco dic Ccrüchtc um utrtcrrhc Kcnntnissc0bcr da! qualifizicrterc Pcrso
man
dcn
wärcn
sic
legt
rhwcllig präscnticrtc Wcrbc-lnformatioo bci
od, und außcrdcm
gcredc
cxFrlocn odcr Vcrkaufsanzcigenftlf L.mprc'
nicbt
üppigenFinqn'icrungsrahmcn
grrmmcauf der Basisvoo Tonbändcrn,dic aadutch
öfpcrimeatalpsycbologiscbcr
Forsch,'n8
gcblict unbewu8twalrnehmbare Informetion
For'
Deutschc
wie
dic
fcatlichc lnstitutionen
dcutlich
zugrund€
cnthdtcn. Dic Nutzlosigkcit solchcrTcchnikct
rchungsgcmciruchaft
prciswcrterzu habcn.
ist f0r Wisscnschaftlcrlängs offcnkundig,doch
Fällen
in
dieseo
daß
Wic läßt sichcrklllrcn,
deman Psychologieintercssiertenhicn flllt dic
psychologischc
nicbt
an
den
Forschung
Trcnnung zwischcn aus grundlagenwisscndcnnoch
drfllr vorgeschcncnForschungscinrichtungenschaftlichcrSicht intcressantenEffckteu und
baricbcn wird, sonderncin cigcncrWhtschafts- dcr bchauptctenRelevanzftk dic Bchandlung
Dic tyProblemenattlrlichscbwcr.'
zwciSdicscAufgab€nobcrnimmt?Warumzahlt praktischer
(vcrmutlicb)
crpcripischerweisc
in
sorgfältig
kontrollicrtcn
mehr
cin Wirtschaftsuntcrnchmen
untersuchtcn
NachwirkunScn
(vcrmutlich)
lristungcD,
Studicn
schl€chterc
mentcllen
C'cld fü
weoncscine prciswertcrcund be$€rcAlternati- untcrschwclligcrStimulation sind schr spczi'
fisch und trcten our unter Bcdingulgenin Ervc gibt?
wir
wollen
Fragc
Zur Dcantwortungdiescr
scbcinung,dic aullcrhalb psycbologischcrI:gcpaar
(provokativc,
crnst
aber dcnnoch
bon nicht rcalisicrbar wlten. Ihrc Rclcvanz
cin
dcn
Lcscrn
(uad im 0brigcnauch ihrc Brisanz)richta sich
mcintc)Tbcsenformulicrcn und sie
stellen.
auf dic Bcwcrtungeneinschlägigerdächtniszur Diskussion
psycholothcoricn.Dieshat nicbtszu tun Bit dcnals,scnTlerc l: Dh dlrthte Alwcndbrrlcll
wlrd hlultg sationcll' vermarltacn,Erkcuntnisscn' zum
3lscücr Grundlgcnlorrbung
h bddcn Rlchtungcol
m0hcloscnkroen ohnc Bcwuß6ci! (vd. Ar'
lrH chgccctltzt
.Nichasist sopral ischwic citrctutc Thco- rons, l9?O odcr zur uDtcrschwdlisstrBacidlus(vgl. Kcnt, l9l).
ric' - dicscrSpruchklin4 cinfacbund wird ge- sungyon Koosumvcrhalten
röhnlich lrwin zugcschricbca. Bcidcs ist OhncZwcifel sind solchcBcurtciluqco im Dc'
fdrhl Zum ci[cn hat Lcwin nachcigcncnAo- tail schwicrig,weshalb zum Bcispid dic U$
gebcndicscsBonmot - und das ist im vorlic- NAVY ciac bcsondcrc'task forcc' ausgcvicscpraktischc
lcndcnKontcn bcsondcnpikant! - voncincm ner Expcrtcndamit bcauftra$e, die
Tcchf;66fulf15a1enn obcrnommcD (vgl, L€win, Nütdichkcitsolchcr,unlonvcationcllcn'
(vgl.
Bjork,
Swas &
l91t/19t2, p. 2l7r. Zum rndercn crweistsicb nikcn zu untersuchctr
Vcrbältnisvon Grund- 1990),DcrartigcAnalyscnschcincnauchfor andls darin angcsprochcnc
legcn und deren Anwcndungcnals wcscntlicb dcrc Bcrcicbc(diverseTreininSr,Pcrsönlichproblcmatischcr,als dcr Spruchsuggcricrt.Dies kcitsdiaglostik,etc. - man Hrachtc dcn An'
bloSl untcr endcrcmmit der llbcrausschwicri- zrigcntcil dcr cinschlägigcaZcitschriftcn)oor
3cn Bc*crtung dcssco zusammcn, was cine wendig,in dcncn sich unscriöscGcschäftcmeAura
.gutc' Tbcoriedeoaausmache.Sokommteszu chcr mit cincr pscudowisscnschaftlichcn
FchlcinschttzungcnpsychologischcrGrundla- umScbcn.
3cnforsehungin zweiRichtungcn:cincrscitsgibt
cr Frllc, in dcaeognrndlagcnwisscnschaftlichc
Tbeorien
gc- Ungenuüzte
Rcsultltc felscNicbfllr anweadungsrclcvant
hsltqo wcrdcn;andcrcrscitsgibt cs Fällc, in deNaürrlich gibt 6 auch dcn umgckehrtcn
ncn dic Anwcndbarkcit von Ergcbaisscndcr Frll, in dcn Erkcnntnissc psychologiscber
GondtagcnforscbunggcScbcnist, sicabcrnicht Grundla8cnforschungbracbliegcnund dcrcn
vollzogcnwird.
Anwcndbarkcitnicbt cxploricrt wird. Hicrbci
Lönnte Batr bcispiclsweiscsn Tbcorio zum
oder scricllenl,eraca ud an
Wrrartlicbc Aüctültco ar di€.o Prpi6 hrb.o rü ci- Paarassozistions!.ü vortr{ voo hof. D.r. E critc, ITS $nrry
,Cbunting'-Modellc dcnkcn, dcre! AoweaTaan!voo Britirh Ptarolaro, aotDooDco,d(o (r ro 71. dungruf dco Bercichdcs (betenntcmciscproScpcabcr l99l üa Dcputocat of Expcincotd Pryblcmatischcn)mcnschlichenUmgaqs mit dilddog dcr Uliva1dtx O ord tcbrl.(a ürr.
(Vidcorccordcr,
Dic Auto.aorcihcofoltc rr|t& uttlr Zuhilfcoehoc ci- tracn dynemiscbcnSystcmcn
Fabkartcnautom8tcn, Computcrprogrrmmc)
E Moorc bqtilot.
f.tüt

Pryrüoloe ' Ftbrurr l99il

n

jaa gcmin$mcn Crcschichtc
bcidcr dcutscbcr
Steetcoarfofc habco- so Originalton Frk$
fruchtbarc Ergcbnissc abwcrfcn könntc. rich 09?2, p. t - dic ,Gcscllschaftsvissco,Chunkiq'-Modcllc ctwa bcschrcibcn, wic schrftco1...1 dic Aufgabc, öc tiBrcblichco
Eiazctcrcignissc
@ingabcnvon Kom.oandosin lozidcDProz.3sczu crforschcn,thcorairch zu
dcnVidcorccordcr)zu ElcmcntcnhöhcrerOrd- vcrdlgcmcincrnund für dic G6tdtung dcf catnuag(cincr Scqucnz,dic zur Programrnicrung *ictcltcn rczirlistilcheo Ccc[schft ziclrrcbit
dcr Timcr-Funkrionnöti8 ist) zusanmcngcfa8t nutzberar mrchcn'. Dics ilt Scwigcin proble
wcrdcnund wie sich dic Verlndcrung dcr Eio- E{ilcbci Putrtt, genausowie cs ,auf dcr andc
(etwa bci cincr ncuenCcrttcgcnc- lcl Scitc' hnSc Zcit rk dcspektierlichgalt, rich
zclcrcignissc
dr ,Kspitalistcnknccht' zu htltigcn uod sich
ration)auf 'chunks' auswirkt.
Wir wollcn hicr nicht vcrsäumcn,auf einige in dcr rngcwandtca Aufuagsforscbung dcn
crfolgrcichc Bcispielc dcr Anwcndung dlge Jusbcuterintcrc$scn'euszuliefcrn.Den Luxus
Grundlagcnforschuagauf eincrsolcbcnHaltungschcinensichallcrdingrin
mcinpsychologischcr
angcwandtcFragestcllungcnzu vcrwciscn: Zciteoimmcrknappcrwerdendcr(Stclleo-)RcsGrundlagenforschungzur Farbwohrnehmung sourccnimmcr wenigerPsychologenlcistenzu
nimmt ctwl EinIIuO auf dic Gctdtung von könncn.
Ein weitcrcrmöglicberGrund for die Zubei Fcrnscbern.Sludicn
Konekturmechanismen
von Hochschulforschcrnbci Aufr0clü8ltun8
dcr
bci
hclfco
Wahmehmungsnuschungen
an
von
eußcn
ist die Beftlrchtung,sichFntraScn
um
im
Straßenvcrkehl'
Markicrungsgestaltung
gestcllungco
vorschrcibcn
lassenzu müssan,dic
wunschgeFahrgcschwindigkcitcn
subjcktivc
mäßzubceinflusscn.Erkcnntnisscausder Psy- Dichß mit dcn ,cigcntlich intcrcssiereodcn'
crrod&rrtrkspielcnbci der Entwicklungdcsdigi- thcorctischcnArbcitcn zu tun habcn. Dica ist
dcr Relcvtntkonkte
talcaRundfunkscinc Rolle und wcrdenunter u.E. cincUntcrschltzung
gcstcllteFrageu
Dort
wclchc
tcr
AtwcDderproblcme:
zu
bcstim$cn,
um
andercmSenutzt,
akustischcnInformatiooen nicbt tlbcrtragcn sindeincHerausfordcrungan dic aladcmiscbc
wadco müs.scn,ohne daß dabci dcr subjellivc Forrhung uad - wic dic WisscnscheftsgcEindruckcines(nahezl) pcrfcktcn Klangbildcs schichtczc$ - fule8 f0r thcorctbcheElaborelioo uad Fonrchritt, Donald Broedbcat,3ilcidd.
dcr
cine dcr Forschcrpcrsönlichkeitcn,
chcrlich
Wisscn'
ooch
mehr
Wisscnschaftlcr,
FaziL'
übcr
dic
ldaco
Psychologie
experimcntcllc
dic
scm0ssca
dazu
bcitregm,
schrfujournalistcn,
Forschungvon unscriöscn, foaf Jahrzchntccntschcidcndmitgcprrgf hl,
riöscpaychologische
Gcschäftsinter- zrigrsich0bcrzcugl:
abgcstelltcn
auf Effckthaschcrci
mu8 ,fcb sclba!bir rait genzsicbcr,daß mcinceigcAugcnmerk
Größcr€s
rbzugenzcn.
csscn
ocn thcorctischcaVorstellungel durch praktipsychologipotcnticllc
Anwendbarkcit
auf dic
schcrThcoricngericbtct wcrdcn, und zwar se rcheProblemcstimulicrt wurdcn. DicscProblc'
wohl in Hinblict auf dic Bercitstcllungcxplizi' mc sarcn mit dcn damalsDverfogbarcnThco
tcr Handlungsrcgelnals auch hinsichtlich dcr rica nicht zu löscn; deshdb mußtcn wir netc
Hintcr- cntwickcln.Die cxisticrcndenThcorienbctrachBcrcitstclh'ngvon psychologischcm
tctcnnurcincnReizuDdcinc Rcaktionpro Zitgrundvisrcn(vgl. Herrmann, 199).
pun&t,ohncKombinationcnvoo Rcizcnzu beThc* 2r A[r Anwcndcrproblcmcnlerdcn oft rltctsichtigcnund insbcsondcrcohne Rcizcanrlsscuchrftllch lntcr6s.trtc Frrt ! - rbcr dr' zualcnncn, dic dc facto nicht vorhandeowa'
fir uüsscndle Problcmc crsl clnüd gcnrn[t no, dcrcoAufbctcn abcr voa cincr Pcnon Yct'
wcrda.
mutctwcrdcnkoütc. 1...1 lch bia zicnlich
Forschcrsichwe
FOrvielcWisscnschaftlcrist der Bczugzwi- sichcr.da8 rcin akadcmiscbc
Modcttc anecciskognirivc
langsemcr
scotlich
schcnthcorctischcrArbcit und praktischcoA!'
in tradi'
mra
Problcmc
solangc
denn
u
hlttcn,
wendunpfragcncinc,Einbahnstra8c': zucf,st
rnrn 8lt
bcmsrkt
fornulicrt'
Bcgriffcn
tiondlca
dic Theoric,dann !fu Arwcndung. Die umgp
Phlnomcnc cxisticrca.
lchrtc Ricbtung, daß Anwcndungsproblcnc tricht, daß bcstimmtc
bei angcwandtcrFor'
Punlt
Dcr
cntrchcidcndc
auchar wisscoscbaftlicbintcrcssantcnFragcn
abbätt,Dingczu
cincn
davoa
ist,
da8
sic
rchunt
stimuliercnköoncn,wird laum bcachtet'
psr$nli'
Broadbcnt'
E.
vcrnachlissigcnl'
@.
Dic ctrtsprcchcodcZuttcbajltnng hat sil99l; Übcrsazung
chcrlichauchdamit zu tun, daßWisscnschafdcr clc Mittcilusg, 2J. Oktobcr
dcr
Autorcn).
sicl inmcr wicdct Vcrsuchentusgesctztsahcor
ihrc Zclsazungcnvon außcnzu bcstimmcn.Ei'
ncmBcispiclausdcr nochnicht allzufcrnenund t) b &! olr sDd50Grtrb.o (AtrE ttt8t dcr Auloc!).
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lu diccr Außcrungbrhgr BroadbcDtscinc
Arbcit rs eagewrndtcnTbcmcndirckt in Verbindunf nit dcr Initücrury dcr ,lognitivca
Wcndc' ia dcr Psycbologic- kcin unHcuteodcsErcistis d!o.
Wic das BcispiclBroadbctt zcigl, tommt
cr dareufan. cinc Bdancczwischcodcobcidca
mögliücn Extrcmcnzu findcn. Dicscsolltc ca
cdeubco,wcdcrvöllt losgclöstnochvöllig de
tcrminist von ,crtcroca' Intcrcssenzu arbciWisscnschaftlcro
tco. Gcradcpeychologischea
an Hocbschuten
bictct lich di6c MöglichkeitiD
bcsondcrcrWcisc.
Angcwandtc Fragcn, dic cincr wisscaschafdicbcoBrkundungharrcn, gibt es n8t{lllicb auchhcutc gcnug,Ein iüustricrcodcsBeispicl: In ciner vcrglcichcndcnAnalyscvon Bcdicnu4ranlcitungenfOr Videorecordcrkommt
dic ,Stiftung Warcntcst' (Hcft 8/1990,S. Xl23) zu cinemteilwciscvcrnichtcndenUrtcil für
cinzclncExcmplarcdicscr GettunS. Kritisiert
wcrdcn Satzbau,Wortwahl, äußcrcsErschcinunEbild und dcr Grrd an Expertisc,der zuo
VcrständnisvorausgGctztwird, Nun existicrcn
zwarim Bcrcicbdcr lo8litivcn Psychologicclaboricrtc Thcoricn zum Vcrstcbenyon Tcrt,
dochdicscbceichcasichauf dcnAufbau dcklarrtivcr Wisscosbcstlqdc
auserzählcndcrProsr.
Wir wisscofüt nichtr 0bcrdenErwcrbvonFcruad Bctrlkeitcn rur Funlitbtrsbescbrcibungcn
i!WelchcMccb&nismcn
dicnungsenleitungco.
volvicrt tcin könntco,irt wcitgchcndutrgckllrt,
wasum sovcrwundcrlhhcrirt, als hicr tbcorctilcbct Fortschrittuod pralxischerNutzcnbcsoodcrsengvcrquicktrchcincn.
Ein wcitcrcsProblcm zvischcn rladcmirhcn Fonclcrn und dca Anwcndernlicsl itr cinc6 untcrschicdlicbcn
Graddcc,Auflthungsnivcaur', ruf demwisscnschaftliche
Erkcnntnissc
bctrachtd wcrden.Dcr hohc Diffcrcnzicrugsgnd grundlagcnwisscoscbeftlicher
Thcorieu
uod dic tcilwciscuncindcutiScDatcDhgcfühcn
an eincrzögcrlichcnHaltungvon Forschcrn,dcaco Tcnbtiyittt in Licht von Theoricnpluralirnur vid bcdcuta und dic rich dcshdbnicht
vorschnellentschcidenwollcn, Möglicbkeiten
im Raum rtcbcn lasscnund darobcr cutschcidungrunfähigwcrdcn. Im Kontrsrt daat stcbt
dcr Wuoschdcr Aowcndcr aach Uerca Entrhcidungshilfcn ud demit mch möglichstcitrdcütigcaAltworlco euf konlrctc Frrgco.Ihncn
hdfco rdativistischcAu$segcovom Typ Jclztlich irt nicbtsrus:aEchlicßcB'nicht weiter,
Fczi.' Dtmit bcidcoScitcnoicht zuviclab'
Wisscnvcrlangt rird, müsscnpcychologischc
rheftlcr,lr{ut anr Komplcxitttsrcduktion'und
Anwcnda cinc gcwissc AmbiSuißtstolcrau
f.to.r Nd6*

. Fcürur I9'l

oRrGlilAuA
rufbrinScn.Dann Lann dasAbcntcucrdcr Koopcrationgclingen.
These3: Atrdcnlschc Fonclcr dcnlca h u.
rb cetrhddu4''llllSc
dcrlr,Zdtlcbhoca'
UltcrüchDGr.
Yicllcicht da3wichtiSstcder von uls crör'
tcrtcn praglratischcnGrundproblcmczwischen
dcm ,typischcn' akadcmischcnForscberund
dcm,typischen' YcrantwortlichencincsUntcrnebmensbcstehtin dcr Einschätzungdcr Daufllr Forschungsaktivi'
er, dic vernünftigerwcisc
wcrdco
mu8.
UniversitätcForkalkulicrt
tätcn
hrufig
im
Zcitrahmenvoo
sicb
scbungbcwc4
mckcrcnJahren,bci,Pilotstudicn'bcstcnfall3
cinigen Mon4tcn. Einc umfasscndcAnalysc
vorlicgcnderArbcitcn, sorSfälti8cPhnungund
Durchf{lhrungdcr Datcncrhcbung'dic Anwenduog sophistizicrtcrAuswcrtungstcchnikcn
crDabci
Zcit.
all dasbcaospruchtcinc Mcn8c
wartct z.B. dic aktucllc RrhmcnprtlfunsFordnuugvon cincmDiplomandcnunscrcsStudicn'
inncrhalb
FragcstcllunS
fachs,cincvorgcgcbcnc
nech
sclbsttndig
eincrFrist votr scchsMonarcn
zu
bcerbcitco
wisscnschaftlichcn
Mahodcn
cingearsolltcftlr rourinicrtcund in dic Matcric
bcitctcForschcrEichtmindcstcrudqsclbcStrn'
dardgcltcn?
sicht dic Situation
Auf Unternchmcnsscitc
andersaus. f,lort dcnll mar in Kstcgoricnvou
Wochcn..Einigc Mon tc' sitrdfür ch im wcttbcwcrbstebcndGUntcmchmcncinc schr langc
Zit. Finanzicmngvon Forschung,dic 0bcr dicscnZitrahmcn hinausgcht,0bcrläßtmanliebcr
dco öffcntlicbealnstitutionca dcr Forschungsfördcrung.
GcnaudicscMarktlückcbabcaBcraluDSSfumcn ftlr sichcntdcckt'uod dicscEntdcckung
ist zimlich lukrativ. BcispiclPcrsonalauswahl:
Ein erhcblichcrBarag an Mittdo wird a B. von
Untcrncbmcnfllr dic Auswahlund WcitcrbildungihrcsPcrsonalsaufgcwandt.Entschcidun'
8cn0bcr Eirstclh'n8 bzw. Bcfördcrungwcrdcn
häufu unter Hcr"""iehun8 cxtcrnerBcratungrfirmen garoffeo, dic cinc tostspieligcDiagno
stik snbictcn. Angebotcnwcrdcn ctwa PlanInstrumentc
als diagnostischc
spiel-Programmc
zur Bcwcrt[ng d6 ,ycrnetztco, suategischco
Dcnlcns' von F{lhrungskrtficn (ygl. Ilmpar'
tcr, l99l) f& Prciscbis zu 500ü)DM - eine
abcntcucrliche Crößcüordtr,''|8 f{lr cincn
grundlagcnoricnticrtcn
Psychologco'der solche
Szctaricnbci Bcdarf sclbetprogrrmmicrt utr6

n
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ein, in diccr Hinsichtsclbstehcrzurltckhaltcnd
zu scin).
Wlkcnddcs.
Fcer?.'Dic obcn schoncrwähttc VcrpflichciDsctzt'
zu Forschungszwcclcn
!.n diskutierendie ob solchcrSummcnkopf- tung dca Grundlagcnwirrnschaftlcrszur Tcoimmer noch tativität von tbcoretkcbcn Standpunlitso und
schottclndcnGrundlaScnforschcr
Kon- dar dadurcl bcdingtc Vcrmcidcn dcfinitivcr
dic Brauchbarkcitcinc so schwammigcn
zep& wic dct ,komplcrcn ProblcmlOscflhig- Aussagco(undricn sicauchnur vor dcmcmpilcit' und sind sichnichtciülal scN0ssig,ob ca rirhcn ,statusquo' zu rbcn) fohrca dazu,daß
sichdabci nicht gar um cinc ,Sackgassc'han' aladcmischcForschcrwegcadcr ihnen cigcncn
ist, ohncdeoWcg ,Zeitschicnc' in dicscmCrcschäftger nicht crst
dclt, in die manhincinSemten
bcrllcksichtigt werdcn. Unrgekchrt vcrpass.o
hinauszu finden.
Die baonden Stdrk.vonBerutungstirmcn Uoternehmcn,die Forschungim ,Quick-aodlieglsonil in der Oxhwindigkeit, mil der dic dirty'-Bercich von wenigenWochcnvcrlangcn,
vom Kunden verla gten Entscheidungshi(fendic Chancc,ibrcn Entscheidungcnfundicrtcrc
gegebn werden, nicht h dercn Qualiw, An- Grundlageazu gcben, Sie laufen Gcfah, viel
wendungsbezogene
Hockchulfonchung bc- Gcld ftlr scblcchtcrcForschungcrgebnissc
ausgerade
nicht in diesemBereichder zugeben.
wegt sich
. Quick<nd4;rty'-gnßcfuidungen,sondernim
Bereichmittel- und ldngerfristigerPenpekti'
Bemerkung
ven - damit eßcheinlsiz nichl ob eineuhte Abschlie&nde
Allenoliec.
Mit dcn vorstch€ndcnThescamöcbtenwir
Wir vermutenmchrcre
GründefOrdic Zu- folgcndcnKrcis von Grundlagcnforschcrnund
Hochschul' potcnticllcn AnwcndcrndieserGrundlagenforanwcndungsbczogencr
r0ckhaltung
ftlr dic kurzfri- schungprovozicrcn:
forschungbci Entscbeidungen,
nrg (d.h. im BcrcicbvoncinigcnWochen)FotDic Grundlagenforschcr,dic sich nicht unt
bcsteht:Zum
bzw. Bcratungrbcdarf
schungspotcoticl.lcAnwcndungsaspcktc
ihrcr Thcoeincl crfordcrt dics Rcxibilität, beispiclswcisc
rien kommcro.
dic im fcstSc'
auchbci der Pcrsonalallokation,
Die Anwcndcr,die dlzu schncll auf scnselcglco Aufgabcnbcrcichvon Hochschulcozur
tioncllc und unter wisscoschsftlichcrPctZcit nicht gcgcbcnist. Zum andcrenbcdcutct
spcktivcu$crittsc Vcrsprccheoeßpringeo.
ein koapperzcitlicbcr Rah.mcnnattlrlich auch
Dic GrundlaScnforscher,dic sich schwct
Es
eh crhöhtcsRisikovonFchlcntschcidungen.
tun aozucrkcntrcn,daß cs aucb au&rhalb
schcintebcr f{rr akadcmischcWisscnschaftlcr
dcr einschlägigcnFachjourodc Fragcstcloicht skzcptabcl, mit dcm nöti8eo Mut zur
lungcn gibt, dic cs wcrt sind, wisscnschaftauf ,voUcsRisilo' zu
Komplcxitätsrcduktion
zu werdctr.
lich untcrsucht
auchcinmd cinesol'
sctz:cn
und gcgcbencnfalls
Dic Aawcndcr, dic sich mit ihren Problc
zu riskicrcn(wir räumcn
chc Feblcntschcidung
mcn nicht an akadcmischcForschcr wcndcn, wcil sic dercn nötigc Vorsicht bci dcr
Bcwcrtulgvon Theorienals EntschcidunSsauslcBcn.
scbwächc
Dic Grundlagcnforscber,dic auf der Zcitschicncnicht 8cnOg€ndFlexibilität zcigen
und nur dic langfristigcnRcsultstcibtcr Arbcit spczifizicrcnkönnenund/odcr woltco.
Dic Anwcndcr,dic sichehcr demZcit&uck
cincr Vicr-Wocbcn-Vorgabcbcugcn (und
sich damit auf cincn ,Quick-and{irty'Standardcintasscn),ds sich um qualitativ
hocbwertigcAntwortcn auf ihrc Fragcnzu
bcmühca.
A.orcgcomöchtcnwir zu cincm vcrstlrkten
AustauschzwischcaGrundlagenforscbcraund
potcnticllcnAnwcndcrn.Einc dadurchcrzalStc
Transparcnzdcr diskuticrteo prrgrnatirchco
Problsmckrnn f0r dcn intercssiertcoAnweldct
das Dilemmr vermindern zwischcn eircrscits
Bcratcm' dic abcr auf
cnbcbeidutrSsfrcudigcn
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cincr unsichcrcn,kurzfristig crzcuStcnl)atcolagc rrtumcntiercn müsscn,utrd andcrcrscitsscAbschlicBcnd sci fcstgchaltcn: Aawcari06ctr Forrchcrn, bei denendcr hochgchaltcnc
lähmcndcn
cinen
Eindruct
dungsgccigna
sind zunächstnicht isolicrtc,u[.
Thcorieopluralismus
tcr ktlustlichcnBcdingunSea
vcfmittclt.
cruittcltc Rcsultrvcrmcrll,
sci
daß
dcr
Bczug
le,
*ndem
Konzpprionen
rrul,d
Mdclle, die sich
Ao Randc
zwilchco Anwcndungund Forschungctwa im vielfachbcwähnbabca- cincArgumcntation,
rngloucrikanirchcn Raumwcscntlichdirckter wic sic auch bci Wippich (198Ozu findcn ist.
an Dics garanticrt nicht dcrcn Bcwäüruogil Anirr ds hicrzulende.So blcibt bcispiclswcisc
wcodungrfcldcm,
r+
abcrdort crkcmbsc L0ckco
die
sich
als
dcr Univcrcity of Massachulctt!,
prlscntativ fü Hochschulcnmit ausgeprlglcE odcr ruch Schwächcnlicfcm wcrtvollc Rtlclund fohrcnzu
dlgcoeinpsychologischcm Ausbildungspro schlüsscfür dcn Wisscnscheftlcr
granm betrachtct, im llurchscbritt von zehn dcr auchvoa Wippich gewllnschtcn,stärkcrca
Absolvcntcn aus dcm Bcrcich ,Kogdtive Psy- VcrzahnungzwischcnGrundlagen-undAnweo.
ctologic' aur cincr der akadcmischcnFor- dungsforschung'
Ein
wcitcrer
finda
bci
crhaltco.
einem
schung
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