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Derschlaue
Weg
zutrPublikation
Hohe Spezialisierung
unter dem Druck ntm
internationalen
Publizierenhat ihren
Preis.In der Forschung
nimmt oft niemand
mehr zur Kenntnis,
was die anderen
machen.Ein Beispiel
ausder Betriebswirtschaftslehre.
Von Joachim Wolf
eltweit gibt es wohl mehr als
eintausend
aufdieBetriebswirtschaftslehreausgerichtetewissenschaftliche Fachzeitschriften. Im
Durchschnitterscheintiededavonsechsmd pro Jahr,wobeijed-esHeft etwa fünf
Beiträgeenthält.Dies bedeutet,dassin
diesenZeitschriftenjährlichetwa30 000
Beiträgeerscheinen.Die klare Tendenz
der Fachzeitschriften zvm DoubleBlind-Reviewine- der Gutachter und
derBegutachtetä
bleibeneinanderunbekannt - verlangt,dassin jedem veröffentiichtenArtikel jede relevante,intellektuell erheblicheQuelleberücksichtistund
methodisch außerordentlichakiibisch
vorgegangenwird. Jeder Artikei sollte
kJare,,contributions"enthalten,also im
Vergleich zum bisherigen Wissensbestandhoch innovativsein.
Die bestenChancenauf Annahme e!
nesArtikels in einer hochrangigenFachzeitschrift hat man darum, wenn man
sehr wenigeunabhängigeVariablenmit
einerabhängigen
in Beziehungsetztund
dann auch noch eine weitere (Moderator-)Variableeinbezieht.von der die Art
oder Stärkeder BeziehunszwischenA
und B abhängt.NichtlineäreBeziehungen können auch nicht schaden.TlpischeAussagenlauten dann: ,,Die Wahrscheinlichkeit,dass ein Zulieferereine
ausländische
Produktionsstätte
sründet.
wird mit der Anzahl aktuellereinheimil
scher Kunden, u,elchein den ausländischenMarkt expandiertsind,steigen,jedochmit einerabnehmenden
Rate."
All dies führt dazu, dassjene etwa
30 000 jährlich veröffentlichtenArtikel
insgesamtkaum aufeinanderbezogen
sind. Es wird eine Ubermengean Artikeln produziert.von denen nur jeweils
kleinite PromilleanteileQuerverbindun-

gen zueinander aufueisen. Als Konsequenz ergibt sich, dassselbstder durchschnittliche,in Spitzenzeitschriften
wie
,,Academy of Management Journal"
oder,,Strategic ManagementJournal"
veröffentlichte Artikel weniger als fünfzigmal überhaupt und weniger als dreißigmal in Spitzenzeitschriften zitiert
wird. Für an weniger prominentem Ort
publizierte Artikel ist dib Zitierhäufigkeit noch deutlich geringer. Hinzu
kommt, dassdie Mehrzahl der Zeitschriftenpublikationen rein npchrichtlich und
darnit in völlig unerheblicherWeise zitiert wird. Selbstbezosen auf Soitzenpublikationen,finden si-chvielfachZitate dieserArt: ,,In dem Beitrag von XY ist
ebenfalls auf das bekannte, von Williamsonin seinemBuch ,The Economic
Institutions of Capitalism' entwickelte
transaktionskosteniheoretische Denkmodell zurückgegrifienworden."
Thesen anderer? Kein lnteresse!
Die einseitigan hochrangigenZeitschriftenoublikationeninteressiertenWissenschaftler- ich bezeichnesie nachfolgend
als ,,schlaueWissenschaftier" - haben
sehr schnell gelernt, dassman heutzutage keinen Blumentopf mehr ernten
kann, wenn man es unterlässt,Moderator-, Mediator- und nichtlineare Hypothesenzu entwerfenund zu testen.Viele
wissen natürlich auch, dassdas PopperscheIdeal- zunächstauf intellektualistischemWege Hypothesenzu entwickeln
und diesehernachzu.testen- geradein
diesemBereichder komplizierterenHvoothesen zu vielen dnttäuschunsen.
ita*ti.tt Ablehnungen von HypothÄen
und in der Konsequenz Ablehnungen
von Artikeln. führt.
Gerade in diesem Bereich geht der
nach einer OptimierungseinerPublikationsliste strebende schlaue Wissenschaftler also zunächsteinmal in seinen
Datensatzhinein und schaut.wo sich statistischeHinweise auf Moderator-.Mediator- und nichtlineare Hypothesenfinden. Dann drechselter ex-posteine Logik, die insgesamtumständlich,aber in
iedem Teilschritt der Arsumentationsi<ettefür sich genommen'ichlüssigund
damit uhanfechtbar ist. Er unteriegt die
statistisch aufgedeckten, mit großer
Wahrscheinlichkeit vermeintlichen lvloderator-, Nlediator- beziehungsweise
nichtlinearen Zusammenhänge damit
mit Logiken, die bei keinem der Praktiker, auf die sich der Datensatzseines
Projektesbezieht,in Entscheidungsprozessenauch nur eine geringsteBedeutung gehabthaben.

Der schlaueWissenschaitlerwältlt diesen Ansatz,weil er gesehenhat, dassin
fuhrenden Zeitschriften häufig Artikel
mit derartig kunsdertigen Gedankenstrukturenerscheinenund man es wohl
so zu machenhat. Der schlaueWissenschaftlerist sich im Klaren, dasses primär darumgehenmuss,sich um publikationen in den internationalen Fachzeitschriften zu bemühen.Dort wird schließlich dasbezeichnete
Glasperlensoiei
klarer und in reinerernKlang gespiält.Das
sei, denkt er sich,auchdeshälbäer richtige Wgg,weii die deutschsprachigen
Universitätsprofessorenim jüngsten Ranking desVerbandesder Hochschullefuer
für Betriebswirtschaft(VHn-Journai)
eindrucksvoll gezeigt hätten, dass im
Ausland ein wesentlichhöheresintellektuelles Niveau bestehe. Die beste
deutschssprachige
BWl-Zeitschrift lieet
nach jener Umfragehinter 171 internätionalen Zeitschriften.Auch sei interessant, dassdieseUmfragezu dem Ergebnis geführt habe,dassdär eualitätsun"ter.
schied zwischenden englischsprachigen
und den deutschsprachigen
Zeiischriflen
m den vergangenenJahrengrößergeworoen sel.
Wissenschaftlerseines Kalibers wissen auch, dassVersuche,die Thesenanderer Leute zu überprüfen,
-sind. unkreativ
und deshalbverpönt
Sie wissen.
dass man mit einer solchenRetestinsj
Studie keine Chanceauf Annahme in e]'ner höherrangigenFachzeitschrift
hat.
Retesting von veröffentlichten Zusammenhängen interessiert sie nicht, obwohl sie vielleichtahnen,dassviele der
in hochrangigenFachzeitschriften veröffentlichten Befundereine Methodenartefakte sind, diesinsbesonderefür die komplexerenModerator-und Mediatorhvpothesenzutrifft und die Chancenminiäal
sind,dieseBefundein einemzweitenDatensatzbestätigtzu bekommen.
Das Drei-Variablen-Weltwissen
Diese Wissenschaftiersind sich weiter-'
hin im Klaren, dassesnichts bringt, sich
Diemit Praktikernauseinanderzusetzen.
se störennur bei dem eigenenBemühen,
bezogen auf die wenigen,von ihnen jeweils betrachtetenVariablen eine argumentative und methodischeTiefe zu erlansen. Die Praktiker würden doch bioß
ueräesseneAnsprüche stellen, nämlich
bezosen auf einä Welt mit vielen EinflussErößen klare Antworten bereitzustellür. Daher laufendieseWissenschaftler schnell weg, wenn sich ein Praktiker
nähert. Fast so, wie es früher im Baumarkt war, als die Fachberatersich versteckt haben, sobald sich ein fragender
Kunde näherte. Diese Wissenschaftler
beqründen ihr Wegiaufen auch damit,
we-ilihr primäresZielin der Akzeptanz
ihrer Art-ikel durch Zeitschriftenherausgeberbestehe.Mit diesenmüssedasGeipräch gesuchtwerden, nicht mit den
Praktike-rn.Das universitäreAnreizsystem verlanse es so. Im Hinblick auf diesesBemühänwürde der Dialog mit dem
Praktikernur Zeit rauben.

Da die Fachzeitschriften
immer nach
den ,,contributions"fragen.ist kaum einer der schlauenWisseischaftleran der
IntegrationdesatomisiertenWissensbestandsinteressiert.
Vletaanalysen
sindrelativ selten.Die schlauenWissenschaftIer halten von derartigenAnaiysenwenig, weil damit lediglich Fleiß und Methodenkompetenz,nicirt j edochKreativität belegt rverdenkönne. Wer sich bemüht, den hochfragmentiertenWissensbestandim Rahmenvon Lehrbüchernzu
integrieren,gilt alsWissenschaftlerzweiter Klasse.Auch seider an der Lehrbuchproduktion interessierteWissenschaftier
zweitklassig,weil er die im akademischenSystemherrschenden
Anreizsysteme nicht verstandenhabe.
Den schlauenWissenschaftlernwird
die Venia für das Fach Betriebswirtschaftsiehreverliehen, und sie werden
nicht seltensogaran Universitätenberufen, an denendie gesamteBetriebswirtschaftslehredurchweniseralszehn Lehrstühle repräsentiertistl Diese schlauen
Wissenschaftlermüssendann ein Zehntel desriesengroßenErkenntnisfeldsder
Betriebswirtschaftsiehrevertreten. obwohl sie sich während ihres gesamten,
im NachgangihresgrundständigenStudiums erfolgten beruflichen Qualifikationswegsfast immer nur mit drei bis vier
Variablenauseinandergesetzt
haben.Sie
versuchensich in dieserSituationzu helfen, indem sie ein bekanntes,nicht ausihrer eigenenFederstammendesLehrbuch
auswählen, es in eine sroße Zahl an
Powerpoint-Slides
umsetZenlassenund
hernach dann dieseSlidesund das Lehrbuch vorlesen.Oder sie berichten in ihren Lehrveranstaltungenimmer wieder
von ihren hochfokussiertenForschunqsprojekten und tun so, ais ob dies das[esamte,von ihnen zu vertretendeTeileebiet der Betriebswirtschaftslehre
sei.
Die dargelegteBeschreibungvon Zustand und Entwicklung trifft nicht nur
für die Betriebswirtschaftslehre, sondern in ähnlicherWeise anchfür andere
Disziplinen wie die Volkswirtschaftslehre oder die Soziologiezu. Trotzdemist gerade für die Betriebswirtschaftslehrezu
tiagen: Kann dies der Weg sein, den wir
zukünftig als einzigenHauptwegunseres
Voranschreitenswählen wollen? Um keine falscheInterpretation aufkommenzu
lassen: Ich bin davon überzeugt, dass
Nachwuchswissenschaftler ihre Forschungsfähigkeitdurch Publikationenin
hochrangigeninternationalen Fachzeitschriften beiegenmüssen.Aber die anderen Fähigkeiten eines Hochschullehrers
dürfen dabei nicht so sehr untergehen,
wie sich dies in den vergangenenJahren
abzeichnet.
Joachim
WotfIehrtOrganisation
aminstitut
für
Betriebswirtschaftslehre
der Christian-AlbrechtsUniversitätzu Kielund ist geschäftsführender
Mitherausgeberder,,Managementlnternatjonal
Review".

