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1. Einleitung

Chaos was the law of nature,

Order was the dream of man.

– Henry Adams

 

Arrr, the laws of science be a harsh mis-

tress!

– Bender B. Rodriguez

Fingierte Untersuchungen, geschönte Ergebnisse, abgekupferte Texte: Betrug in

derWissenschaft scheint es immer schon gegeben zu haben, zumindest,wennman

den Vorwürfen Glauben schenkt, die bereits gegen Gründungsfiguren der Wissen-

schaft wie Galilei, Newton oder Mendel erhoben wurden (Ben-Yehuda und Oliver-

Lumerman 2017; Di Trocchio 1994; Westfall 1973; Zuckerman 1977). Dennoch haben

derartige Vorwürfe und die daraus folgenden Skandale in den letzten 20 Jahren

merklich zugenommen. In Deutschland beispielsweise erfolgte im Nachgang der

viel beachteten Affäre umdie plagiierte Doktorarbeit des damaligen Verteidigungs-

ministers eine ganzeWelle an Aberkennungen von Doktorgraden namhafter Politi-

kerinnen1. Auch die Anzahl von Artikeln aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften,

die aufgrund fehlerhafter oder sogar nachweislich gefälschter Ergebnisse zurück-

gezogen werden mussten, hat exponentiell zugenommen (Cokol u.a. 2008; Fanelli

2013; Grieneisen und Zhang 2012; Redman u.a. 2008; Steen u.a. 2013). Solche Ent-

wicklungen tragen weiter dazu bei, dass wissenschaftliches Fehlverhalten inzwi-

schen den Status eines ernstzunehmenden Problems erlangt hat, das nicht mehr

nonchalant als »extremely infrequent« (Merton 1957: 651) abgetan werden kann. Im

Zusammenspiel mit aktuellen Krisendiskursen wie der Diskussion um eine »Repli-

kationskrise« (Erdfelder 2018; Loken und Gelman 2017; Maxwell u.a. 2015; für eine

Diskussion Reinhart 2016) ist das Bild der Wissenschaft als objektiver, vertrauens-

würdiger »ultimate arbiter of truth« (Broad und Wade 1982: 7) so in ernsthafte

Bedrängnis geraten.

1 Weibliche und männliche Form werden in diesem Buch alternierend verwendet, wobei die

jeweils anderen Formen stets mitgedacht sind.
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Angestoßen durch derartige Skandale und unter dem Druck des drohenden

Vertrauensverlustes für beteiligte Institutionen, Disziplinen, und für die Wissen-

schaft allgemein (Gieryn 1994: 434; Gieryn und Figert 1986) hat sich in den letz-

ten Jahren ein Bereich regulativer Aktivitäten entwickelt, die sich der Entdeckung,

Untersuchung, Verhandlung und Sanktionierung, also allgemeiner der Bekämp-

fung von wissenschaftlichem Fehlverhalten widmen. Bevölkert wird dieser Bereich

von sehr heterogenen Akteuren, die in unterschiedlichem Maße institutionalisiert

und organisiert sind, sehr unterschiedliche Praktiken entwickeln und damit auch

erkennbar unterschiedliche Ziele verfolgen. So existieren hier einerseits Gremien

wie der Ombudsman für die Wissenschaft, ein mehrköpfiges Gremium, das die

Deutsche Forschungsgemeinschaft im Jahre 1997 als Reaktion auf einen »in der

Öffentlichkeit im In- und Ausland breit diskutierten Fall wissenschaftlichen Fehl-

verhaltens« (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1997: 7) einsetzte. Dieses Gremi-

um soll deutschlandweit »Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein kompe-

tenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner sein, der gegebenenfalls erheb-

liche Verdachtsmomente aufnimmt und zur Aufmerksamkeit der sachnahen In-

stitutionen bringt« (Deutsche Forschungsgemeinschaft 1997: 36). Ähnliche natio-

nale Gremien finden sich auch in anderen Ländern, beispielsweise das Danish

Committee on Research Misconduct (DCRM), das Netherlands Board on Rese-

arch Integrity (LOWI), das UK Research Integrity Office (UKRIO), und das Office

of Research Integrity (ORI) in den USA, die allerdings über unterschiedliche Zu-

ständigkeiten, Ermittlungsbefugnisse und nicht zuletzt Ressourcen verfügen. Die-

sen öffentlich finanzierten Organisationen, die mit offiziellem Mandat ausgestat-

tet und teilweise an staatliche Institutionen angebunden sind (wie beispielsweise

im Fall des ORI an das US-amerikanische National Institute of Health), stehen

wiederum selbstorganisierte, aus der Anonymität heraus agierende Initiativen ge-

genüber. Solche Initiativen finden sich über Internetplattformen zusammen, wie

in Deutschland beispielsweise VroniPlag Wiki (www.vroniplag.wiki.com), PubPeer

in den USA (www.pubpeer.com), oder Dissernet in Russland (www.dissernet.org),

und überprüfen aus eigenem Antrieb wissenschaftliche Arbeiten auf Fehlverhal-

ten. Zwischen diesen beiden Polen finden sich eine Vielzahl weiterer Akteurinnen,

wie universitäre Ombudspersonen, Zeitschriftenherausgeberinnen, Verantwortli-

che bei Verlagen, oder auch Journalisten, die sich auf unterschiedliche Weise und

in unterschiedlichem Maße an der Entdeckung, Verhandlung und Bestrafung von

wissenschaftlichem Fehlverhalten beteiligen. Auch die Aktivitäten, die diese Akteu-

re entfalten, sind entsprechend vielfältig: Sie reichen von der Erstellung von Polici-

es, Guidelines und Empfehlungen über die Beratung und Information zu Themen

wissenschaftlicher Integrität bis hin zu Fehlverhaltensuntersuchungen, korrigie-

renden Interventionen wie dem Zurückziehen inkriminierter Publikationen (sog.

Retractions) und schließlich der Verhängung von Sanktionen wie dem Ausschluss

von Antragsverfahren oder der Rückforderung von Fördermitteln.



1. Einleitung 15

Zwar fällt es angesichts dieser Heterogenität von Akteurinnen und Aktivitä-

ten schwer, von einem zusammenhängenden System zum Umgang mit wissen-

schaftlichem Fehlverhalten zu sprechen, das in dieser Hinsicht etwa mit staatli-

chen Instanzen der Kriminalitätsbekämpfung vergleichbar wäre. Dennoch handelt

es sich im Kern auch hier um einen Bereich der sozialen Kontrolle (Fox und Braxt-

on 1994; Zuckerman 1977): Hier finden sich die Definition von Verhaltensstandards

für alle Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die Aushandlung akzep-

tablen Verhaltens, die Verhängung von Sanktionen und damit zusammenhängend

die Verhandlung und Festlegung sozialer Zugehörigkeiten. Als zentrale Tätigkeiten

können demnach »dieHerstellung von Abweichung und der Umgangmit ihr« (Beli-

na u.a. 2012: 6) gelten. Die von diesen Instanzen verhandelte Kontrolle umfasst da-

bei zwei Dimensionen: Einerseits zeigt sie sich als soziale Kontrolle, indem sie das

Verhalten von Wissenschaftlerinnen überprüft, beurteilt und gegebenenfalls mit

Strafen belegt und dadurch Personen als der Wissenschaft zugehörig oder nicht

zugehörig bezeichnet. Andererseits stellt sie aber auch eine epistemische Kontrol-

le dar, wenn über den Wahrheitsstatus wissenschaftlicher Ergebnisse und darüber

hinaus über zulässige und unzulässige Formen der wissenschaftlichen Erkenntnis-

produktion verhandelt wird.

Aus diesem Grund verdient dieser Bereich innerwissenschaftlicher regulativer

Aktivitäten durchaus kritische Aufmerksamkeit. Bedenkt man die potenziell weit-

reichenden Konsequenzen, die sich aus der Arbeit und den Entscheidungen dieser

Instanzen sowohl für Einzelpersonen und deren Karrieren (Azoulay u.a. 2015a; Bird

2004; Couzin 2006; Jin u.a. 2013; Lu u.a. 2013; Redman und Merz 2008), als auch

für ganze wissenschaftliche Felder (Azoulay u.a. 2015b; Furman u.a. 2012) ergeben

können, so drängen sich unwillkürlich Fragen auf:Wie steht es umdie Fairness und

die prozessualen Standards in solchen Verfahren? Wie gestalten sich die genauen

Zuständigkeiten und Kompetenzen der Gremien? Welche Untersuchungsmetho-

den und Entscheidungskriterien finden Anwendung? Und welche Legitimations-

grundlagen und spezifischen Interessen lassen sich beobachten?

Relevant sind solche Fragen insbesondere deswegen, da der Umgang mit Ab-

weichung und gerade auch die Ausübung von Strafe wesentlich mit der Aushand-

lung, Darstellung und Ausübung vonMacht verknüpft sind (Foucault 1977; s.a. Gar-

land 1995, 1996; Spierenburg 2004; Willis 2008). Macht bildet einen integralen Be-

standteil von Aktivitäten der Überprüfung und Kontrolle normativer Verhaltens-

standards (Zedner 2006: 82), wie auch des Urteilens und der Rechtsprechung (Fish

1994: 175; Gusfield 1984). Folglich sind mit der Ausübung von Strafe immer auch

spezifische Machtinteressen verknüpft. So bedient gerade das Rechtssystem einen

»discourse whose categories, distinctions, and revered formulas are extensions of

a political program that does not announce itself as such« (Fish 1994: 175). Krimi-

nalitätsbekämpfung ist dementsprechend geprägt von Fragen des politischen und

ökonomischen Machterhalts (Peters 2011: 22). Umgang mit Devianz muss immer
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auch als Anlass, Legitimation und Technik des Regierens begriffen werden (Simon

2007). Aus einer solchen Perspektive rücken daher gerade die Instanzen zur Be-

kämpfung von Abweichung in den Fokus der (kritischen) Aufmerksamkeit, die sich

der »Kunst nicht dermaßen regiert zu werden« (Foucault 1992: 12) widmet.

Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang der Ausübung und

Verhandlung staatlicher Macht zu: Soziale Kontrolle, das heißt insbesondere die

Kriminalitätsbekämpfung, stellt ein definierendesMomentmoderner Staatlichkeit

dar: »One of the signatory claims of the modern state was its assumption of prima-

ry responsibility for crime control and punishment.« (Zedner 2006: 83) Aktivitäten

der Kriminalitätsbekämpfung dienen demnach der Inszenierung und Durchset-

zung der herausgehobenen staatlichen Autorität: »In the acts of surveillance, con-

fiscation, detention, incarceration, reformation, and execution that constitute pe-

nality, the state claims for itself the right and obligation to commit acts of violence

and transgression that are otherwise forbidden.« (Ewick 1998: 36; s.a. Foucault 1977,

Kap. 1) Die Entwicklung des modernen Staates geht historisch Hand in Hand mit

der Entwicklung seiner Strafautorität (Foucault 1977; Sarat 2002, 2014;Willis 2008).

Insbesondere sind Behauptung von Sanktionsautorität und Kriminalitätskontrolle

als symbolisch wirkmächtige staatliche Souveränitätsbehauptungen zu lesen. Lu-

cia Zedner verdeutlicht dies beispielsweise historisch am Fall der Polizei: »And,

yet, the symbolic (if not numerical) dominance of the police since their formation

was an emblematic expression of state authority and important justification for

the very being of the modern state.« (Zedner 2006: 82) Strafen stellen vor diesem

Hintergrund nicht nur situative Machtausübung dar, sondern sind in besonderer

Weise in Herrschaftsbeziehungen und Autoritätsherstellung eingebunden.

Vor diesem Hintergrund fragt die vorliegende Arbeit nach dem Umgang mit

wissenschaftlichem Fehlverhalten als einer »Menschenregierungskunst« (Foucault

1992: 10). Analog zu staatlichen Sanktionsautoritäten erscheinen auch die Instan-

zen zur Bekämpfung von wissenschaftlichem Fehlverhalten nicht mehr einfach als

neutrale Wahrer der wissenschaftlichen Integrität, deren Bestreben es ist, auf Ab-

wege gerateneWissenschaftlerinnen und die Wissenschaft ganz allgemein auf den

rechten Pfad zurückzuführen. Vielmehr müssen sie als machtvolle Institutionen

mit Kontrollbefugnissen gelten, die zumindest potenziell Einfluss darauf haben,

wie die Wissenschaft regiert wird.

Die Macht dieser regulativen Instanzen muss dabei nicht unbedingt darin be-

stehen, durch normative Setzungen, Kontrolle und Bestrafung auf das alltägliche

Verhalten von Wissenschaftlern einzuwirken und sie nachhaltig zur Konformität

zu zwingen. Die umfangreiche Literatur zur (mangelnden) Effektivität von Stra-

fen lässt eine solche Wirkung eher fraglich erscheinen (zur Übersicht z.B. Hirsch

1999; Martinson 1974; Paternoster 1987). Die Kriminologie hat daher die These ent-

wickelt, die Konformitätsherstellung sei auch gar nicht das eigentliche Ziel von

Strafen (Cremer-Schäfer und Steinert 2000; Hess und Scheerer 2004; Peters 2014).
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Gerade für den Fall des Umgangs mit wissenschaftlichem Fehlverhalten zeigt be-

reits ein kursorischer Blick über die Instanzen und Praktiken, dass sie weit von ei-

ner flächendeckenden Implementierung kontrollierender und regulierender Maß-

nahmen entfernt sind, und ihr Auftreten stattdessen einzelfallbezogen, sporadisch

und in vielen Fällen fast erratisch wirkt. Die oben erwähnten Skandale mit breiter

Öffentlichkeitswirkung stehen einer weitgehenden Abwesenheit regulativer Rou-

tinearbeit in der Wissenschaft gegenüber. Die Wissenschaft scheint dementspre-

chend noch weit entfernt von Szenarien wie der Disziplinar- (Foucault 1977) oder

Kontrollgesellschaft (Deleuze 1990) oder gar der Ausbreitung von Technologien des

Risikomanagements im Umgang mit Devianz (Feeley und Simon 1992).

Die Wirkmächtigkeit des Umgangs mit Abweichung in der Wissenschaft liegt

demgegenüber primär in seiner symbolischen Natur. Wie Emile Durkheim (Durk-

heim 1893, 1895) und im Anschluss daran eine ganze Reihe strafsoziologischer An-

sätze (zum Überblick z.B. Ferrell 2014; Garland 2006; Rafter 2014; Smith 2008a)

herausarbeiten, liegt eine wesentliche Funktionsweise von Strafe als »a patterned

set of meaningful or symbolic activities« (Smith 2008b: 6) in ihrer Kommunikation

von Bedeutungen an die umgebende Gemeinschaft. Nach einer solchen Lesart die-

nen Strafen der Aushandlung, Inszenierung und Legitimation von erlaubtem und

unerlaubtem Verhalten (Durkheim 1895), und damit der Etablierung von Grenzen

der sozialen Gemeinschaft. Sie verhandeln und kommunizieren dementsprechend

die normativen Grundlagen der Gemeinschaft (Günther 2014) und allgemeiner die

Vorstellung einer spezifischen sozialen Ordnung. Auf diese Weise sind sie durch

kulturelle und symbolische Strukturen (Crank und Proulx 2009; Garland 1995; Me-

lossi 2001) geprägt und bestärken diese symbolischen Strukturen und die damit

verknüpften Autoritäten wiederum in ihrer Gültigkeit: »As a cultural performance

[…], law embodies and reinforces meanings. It creates a day-to-day authority and

legitimates control through building the image of a social and natural order based

on moral consensus.« (Gusfield 1984: 18) Symbolische Gehalte von Strafen sind da-

mit ebenfalls unauflösbar mit Machtausübung verknüpft.

Auf dieser Grundlage interessiert sich die vorliegende Arbeit für die Macht-

ausübung beim Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten, die sich in erster

Linie in der Symbolisierung einer wissenschaftlichen Ordnung und deren Grenzen

zeigt. Sie fragt nach dem Bild einer sozialen Ordnung, das im Umgang mit wis-

senschaftlichem Fehlverhalten angerufen und als gültig gekennzeichnet wird und

somit danach, welche Vorstellung wir uns alle von der wissenschaftlichen Gemein-

schaft machen sollen (sofern wir den entsprechenden Instanzen Glauben schen-

ken wollen). Das Erkenntnisinteresse der Arbeit ist dementsprechend zweifach

motiviert: Einerseits interessiert sie sich für die normativen und symbolischen

Strukturen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die in den Strafpraktiken zum

Tragen kommen, beispielsweise indem sie bestimmte symbolische Gehalte plau-

sibel und legitimationsfähig erscheinen lassen. Die Betrachtung von Sanktionen
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für wissenschaftliches Fehlverhalten soll also dazu dienen, Erkenntnisse über die

Wissenschaft als symbolische Gemeinschaft zu gewinnen. Andererseits bietet wis-

senschaftliches Fehlverhalten auch einen besonders relevanten Fall für die Straf-

soziologie, da sich hier aktuell ein Umgang mit Devianz jenseits des Rechtsstaats

und insbesondere (weitgehend) unabhängig von einer zentralen staatlichen Sank-

tionsautorität entwickelt. Wie oben dargelegt, wird in Strafen typischerweise die

besondere Macht des Staates behauptet und inszeniert. In der Wissenschaft findet

sich nun nicht nur keine rechtsstaatliche Sanktionsautorität, sondern auch kei-

ne anders geartete Zentralmacht, die mit Strafausübung in Verbindung gebracht

werden könnte.Wissenschaft zeichnet sich gerade durch eine post-souveräne (Blok

2011) Machtstruktur aus, in der symbolische Autorität und Deutungsmacht entlang

einer Vielzahl von Linien, wie beispielsweise Disziplinen, Schulen, Theorien, Uni-

versitäten, Fakultäten und geographischen Regionen verteilt werden (Fuchs und

Turner 1986; Keith 2004). Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen danach,

wie Strafe jenseits staatlicher Autorität ausgeübt wird, welche Autoritäten im Zu-

sammenhang mit Strafausübung in Erscheinung treten, und welche Autoritätsbe-

hauptungen hier überhaupt möglich sind. Wer oder was wird in Strafausübung

legitimiert, und verleiht im Gegenzug der Strafausübung selbst Legitimität?

Obwohl eine strafsoziologische Perspektive auf den Umgang mit wissenschaft-

lichem Fehlverhalten also sowohl Erkenntnisse für die Wissenschaftsforschung als

auch für die Strafsoziologie liefern kann, sind strafsoziologische Betrachtungen

hier bisher selten (s. jedoch Faria 2018, Kap. 5). Für die Fragestellung dieser Un-

tersuchung sind daher besonders Arbeiten aus dem Bereich der Wissenschaftsso-

ziologie interessant, die theoretische Perspektiven auf wissenschaftliches Fehlver-

halten entwickeln (Fuchs und Westervelt 1996; Gieryn 1994; Gieryn und Figert 1986;

Martin 1992; Merton 1942; Thérèse und Martin 2010; Zuckerman 1977, 1984). Dane-

ben existieren einige empirische Analysen von Strafpraktiken in der Wissenschaft,

die sich meist auf einzelne Praktiken, bzw. Instanzen konzentrieren und dabei

häufig keine dezidiert sozialwissenschaftliche Perspektive verfolgen (so z.B. Braxt-

on 1991; Bonito u.a. 2011; Mazur 1989; Wager 2007; Wenger u.a. 1997, 1998; Williams

und Wager 2013). Umfassendere soziologische Betrachtungen von wissenschaftli-

chemFehlverhalten finden sich ebenfalls in Bechtel und Pearson (1985), Ben-Yehuda

(1986), Ben-Yehuda und Oliver-Lumerman (2017) und Faria (2015). Diese Betrach-

tungen konzentrieren sich allerdings weitgehend auf die Frage nach den Ursachen

von Fehlverhalten, die in dieser Arbeit nicht gestellt wird. Dieser bisher sehr über-

schaubaren Literatur, die sich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive mit

wissenschaftlichem Fehlverhalten und den entsprechenden Umgangsweisen aus-

einandersetzt, stehen eine Fülle an empirischen Untersuchungen von Fehlverhal-

ten gegenüber, die sich insbesondere auf das Phänomen der Retractions, also der

Zurückziehung von Artikeln aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften, konzentrie-

ren (zumÜberblick über diese Literatur Hesselmann u.a. 2017). Daneben existieren
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ebenfalls einige Studien über die Häufigkeit (Baždarić u.a. 2012; Fanelli und Tre-

genza 2009; Okonta und Rossouw 2013; Pupovac und Fanelli 2014; Roberts und St.

John 2014) und dieUrsachen (Adeleye undAdebamowo 2012; Davis u.a. 2007; Fanelli

u.a. 2015; Okonta undRossouw 2014; Tourish undCraig 2018) von Fehlverhalten, die

jedoch keinen erkennbaren kriminologischen oder sozialwissenschaftlichen Bezug

aufmachen (für eine kritische Diskussion der Prävalenzforschung zu Fehlverhalten

s.a.Hesselmann u.a. 2014). Die vorliegende Arbeit leistet dadurch, das entstehende

System zum Umgang mit Fehlverhalten aus einer strafsoziologischen Perspektive

sowohl theoretisch als auch empirisch zu untersuchen, also einen wissenschaftli-

chen Beitrag zu einer soziologisch bisher erst wenig beachteten Fragestellung.

Der relative Mangel an bestehender sozialwissenschaftlicher Literatur, die um-

fassendere Erkenntnisse zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten lie-

fern könnte, bedeutet auch, dass die vorliegende Untersuchung in weiten Teilen

explorativ vorgehen muss. Eine erste Herausforderung stellt hier die Abgrenzung

des Gegenstandsbereichs dar: Wie oben beschrieben, ist dieser Bereich von der

Heterogenität von Akteuren und Praktiken gekennzeichnet, da Untersuchungen

und gegebenenfalls Sanktionen an vielen verschiedenen Orten durchgeführt wer-

den. Die Frage, was konkret unter dem entstehenden System zum Umgang mit

Fehlverhalten gefasst werden soll, und welche der genannten Akteurinnen und Ak-

tivitäten für die Analyse relevant sind, ist somit eine zentrale Einstiegsfrage für die

empirische Untersuchung. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich dabei auf be-

reits institutionalisierte, bzw. an Organisationen angesiedelte Verfahren zum Um-

gang mit Fehlverhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt einerseits der Praxis des

Zurückziehens wissenschaftlicher Artikel (Retractions) als sichtbarster Form der

Sanktionierung von Fehlverhalten (Hesselmann u.a. 2017), an der neben den je-

weiligen Zeitschriften ebenfalls zahlreiche weitere Akteure aus dem Feld beteiligt

sein können.Damit stellen Retractions »strategic researchmaterials« (Merton 1987)

dar. In dieser Arbeit werden dazu 127 Retraction Notices, d.h. schriftliche Mittei-

lungen in Journals, die über die entsprechende Zurückziehung informieren, ana-

lysiert. Andererseits nimmt die Arbeit Verfahren bei Universitäten, wissenschaft-

lichen Zeitschriften, Wissenschaftsverlagen und Förderorganisationen, sowie bei

den beiden speziell für den Umgang mit Fehlverhalten gegründeten Institutionen

des deutschen Ombudsmans für die Wissenschaft und des internationalen Com-

mittee of Publication Ethics (COPE) in den Blick. Dazu verwendet sie Interview-

material aus 31 Experteninterviews mit Verantwortlichen bei den genannten Or-

ganisationen. Ausgeklammert werden hingegen rein informelle Umgangsweisen,

sowie öffentliche Reaktionen wie Blogartikel (z.B. auf retractionwatch.com) und

Kommentierungen auf entsprechenden Onlineplattformen (z.B. VroniPlag Wiki,

PubPeer.com). Solche Umgangsweisen können nicht ohne weiteres als Instanzen

sozialer Kontrolle im Sinne von Normhütern (Popitz 1980: 44) verstanden werden,

sondern stellen viel eher Normsender (Popitz 1980: 44), bzw. Moralunternehme-
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rinnen (Becker 1963; Scheerer 1986) dar, die aus eigenem Antrieb heraus eine ver-

schärfte Verfolgung von Devianz anstreben. Sie sind dementsprechend nicht mit

einem offiziellen Mandat ausgestattet und können daher auch nicht auf die Au-

torität und Deutungsmacht bereits legitimierter Institutionen wie Universitäten,

Journals, Förderroganisationen oder wissenschaftlicher Gesellschaften zurückgrei-

fen. Sie fallen somit nicht unter die Akteurinnen, die den offiziellen Umgang mit

Fehlverhalten bestimmen.

Methodisch verfolgt die Arbeit insgesamt eine diskursanalytische Perspektive

(z.B. Bublitz 1999; Keller 2007; Schwab-Trapp 2006) und sucht nach übergreifenden

Ordnungs- und Legitimationsvorstellungen, die in der Verhandlung und Ausübung

von Sanktionen in der Wissenschaft zum Tragen kommen. Ein solcher diskurs-

analytischer Zugang konzentriert sich insbesondere auf sprachliche bzw. textuelle

Muster (Angermuller und Wedl 2014: 162), die mit der Anrufung bestimmter Ord-

nungsvorstellungen verknüpft sind. Wissenschaft stellt ein hochgradig symboli-

sches Feld dar, in dem sprachlicher bzw. textförmiger Kommunikation eine her-

ausgehobene Rolle zukommt. Dementsprechend ist eine solche Konzentration auf

Schriftsprache für den vorliegenden Fall von Wissenschaft als Kontext und Ort von

Strafen angebracht.

Bei der Beantwortung der Frage, welche Vorstellung einer sozialen und symbo-

lischen Ordnung beim Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten aufgerufen

werden, geht diese Arbeit wie folgt vor: Kapitel 2 stellt zunächst die theoretischen

Ansätze aus der Strafsoziologie vor, die sich mit Sanktionen als symbolischen und

kommunikativen Aktivitäten auseinandersetzen.DieseTheorien lassen sich jeweils

danach unterscheiden, auf welcher Ebene der Strafe sie den Verweis auf die sozia-

le Ordnung ansiedeln: Auf der Ebene der inhaltlichen Normen, d.h. der Definition

von erlaubtem und unerlaubtem Verhalten (so Durkheim 1893, 1895), auf der Ebe-

ne des konkreten Strafvollzugs (so Foucault 1977; Smith 2008b), oder aber auf der

Ebene der Verhandlung von Strafe in (Gerichts-)Prozessen (so Dellwing 2008; Fish

1994; Gusfield 1984; Müller-Mall 2012). Das Kapitel arbeitet im Anschluss die be-

sondere Rolle des Staates als einer speziellen Ordnungsvorstellung heraus, auf die

rechtliche Sanktionen verweisen, und präzisiert die Forschungsfragen. Abschlie-

ßend werden dort ebenfalls bestehende wissenschaftssoziologische Betrachtungen

von Fehlverhalten und deren Implikationen für die folgende Analyse diskutiert. Ka-

pitel 3 behandelt die übergreifende analytische Strategie des diskursanalytischen

Zugangs. Details zu den jeweiligen Methoden und dem konkreten Datenmaterial

werden in den empirischen Kapiteln 4 und 5 beschrieben, in denen die Ergebnis-

se dieser beiden empirischen Untersuchungen dargestellt und diskutiert werden.

Kapitel 4 behandelt die Analyse der Retraction Notices und arbeitet dabei den Cha-

rakter von Retractions, bzw. Retraction Notices als Nicht-Entscheidungen heraus,

während sich Kapitel 5 anhand der Experteninterviews der Analyse von Untersu-

chungsverfahren als verfahrensmäßigen Un-Ordnungen widmet. In Kapitel 6 wer-
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den die Ergebnisse der beiden vorhergehenden empirischen Kapitel zueinander

in Beziehung gesetzt und mit den im Theoriekapitel vorgestellten Überlegungen

zusammengeführt. Dabei zeigt sich, dass sich das System zum Umgang mit Fehl-

verhalten im Kontrast zum Rechtssystem gerade über seine situative Offenheit,

seine Ablehnung feststehender Normen und seine Vermeidung expliziter Macht-

behauptungen legitimiert. Auch die Frage, was genau als wissenschaftliches Fehl-

verhalten zu gelten hat, wird in diesen Umgangsweisen dementsprechend nicht

abschließend beantwortet, sondern bewusst offen gehalten. Im Anschluss widmet

sich das Kapitel der Frage, warum sich diese Formen der bewusst lokalen, unstruk-

turierten und flüchtigen Aushandlung von Abweichung gerade in derWissenschaft

finden lassen. Im Kapitel 7 findet sich abschließend eine Skizzierung möglicher

Anschlussfragen, die durch die Befunde dieser Arbeit aufgeworfen werden.

Auf diese Weise zeigt diese Arbeit, dass sich die Legitimierungsstrategien und

damit das Bild einer sozialen Ordnung, das bei der Aushandlung von wissenschaft-

lichem Fehlverhalten aufgerufen wird, zunächst grundsätzlich von der Vorstellung

einer (rechts-)staatlichen Ordnung unterscheiden, die für konventionelles Straf-

handeln relevant ist. Verhandlungen von Fehlverhalten präsentieren sich offensiv

als lokal, partikular, ungeordnet und situativ offen. Sie vermeiden den Verweis

auf (scheinbar) bindende Normen, der für staatliche Gerichtsverfahren prägend

ist (Fish 1994; Müller-Mall 2012) und ziehen somit keine klare Grenze zwischen er-

laubtem und unerlaubtem Verhalten. Auch der Verweis auf Machtpositionen bleibt

vage und versteckt und wird in der Mehrzahl der Fälle generell vermieden. Die

entsprechende Sanktionsautorität bleibt demnach meist leer. Stattdessen wird die

Kontrolle und Korrektur von abweichendem Verhalten einem dezentralen Prozess

der wissenschaftlichen Selbstreinigung zugesprochen. Damit erweist sich dieWis-

senschaft als ein ungewöhnlicher Bereich, in dem die konventionelle Vorstellung

von Norm und Strafe nicht ohne weiteres legitimationsfähig ist.




