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12 aktuelle diskussion Citizen Science

Mit Citizen Science die Wissenschaft verändern 
Peter Finke, Professor für Theory of Science and Cultural Ecology an der Universität Bielefeld,  
emeritiert, und aktiver Citizen Scientist

Es gibt Citizen Science light und Citizen  
Science proper. Was zurzeit langsam in 
Mode kommt, ist nur ersteres: Profis den-
ken sich Projekte aus, bei denen viele 
interessierte Laien als kostenlose Daten-
beschaffer mitwirken können; mehr wird 
ihnen nicht zugestanden. Hobby- und 
Umweltthemen boomen; manche glauben 
sogar, es ginge nur um Vogelzählungen 
oder Liebhaberastronomie.

Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass ent-

schiedenes bürgerschaftliches Engagement 

auf vielen Feldern das Wesentliche ist: in In-

itiativen, die Modelle für die alternde Gesell-

schaft entwickeln, ebenso wie in Netzwerken 

gegen den allgegenwärtigen Wachstumsfe-

tisch. Wer nimmt schon ernst, dass es seit 

langem auch den vollwertigen, unabhängigen 

Citizen Scientist gibt: eindrucksvolle Persön-

lichkeiten mit besten Kenntnissen und Fähig-

keiten, die Wissenschaft betreiben, obwohl 

sie keine Wissenschaftler sind. Auch kaum 

einer meiner Fachkollegen aus der Wissen-

schaftstheorie fand bisher dieses Thema so 

spannend wie ich, der beide Perspektiven gut 

kennt: die der Profis und die der aufgeklärten, 

engagierten Laien, die Kants „sapere aude!“ 

wirklich ernst nehmen.

Und nun entsteht ein Problem: Wie kann man 

fördern, was man bislang ignoriert hat? Ci-

tizen Science light zu fördern ist leicht und 

attraktiv. Aber es ist auch Citizen Science 

proper, welche massive Unterstützung nötig 

hat und hierzu Fördermittel benötigt; im Me-

dienzeitalter kann man sich sonst nur wenig 

Gehör verschaffen. Der angebliche Experte 

wird von allen Seiten hofiert; der gebildete 

Laie hat es ihm gegenüber schwer. Ihn aufzu-

werten ist eine äußerst wichtige Sache.

Wege zur Wissensgesellschaft
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben 

lange Zeit die eigentliche, anspruchsvolle Ci-

tizen Science unterschätzt und verkannt; jetzt 

besteht die Gefahr, dass sie sie auch noch 

beschädigen. Etwas, das von unten wächst, 

plötzlich von oben organisieren zu wollen, ist 

eine problematische Idee. Im Unterschied zur 

Profiwissenschaft ist der Wissensbürger näm-

lich nicht durch Dienstverträge gebunden und 

unabhängig von institutionellen Strukturen. 

Die Freiheit nichtorganisierter und nichtöko-

nomisierter Wissenschaft ist ein so hohes Gut, 

dass alle Förderungs- und Managementideen 

darauf Rücksicht nehmen müssen. Es gibt 

Wege; man muss sie aber gehen.

Citizen Science proper ist – im begrenzten 

Rahmen – wegen ihrer kritischen Potenzia-

le auch eine wertvolle Herausforderung für 

die Profiwissenschaft. Deren heutige Verwo-

benheit mit den Rahmenbedingungen der 

Institutionen von Forschung und Lehre, ihren 
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administrativen Anforderungen und ökonomi-

schen Fremderwartungen ist ihr weitgehend 

unbekannt. Auch der Kampf um die immer zu 

knappen Stellen, der Karrieredruck und das 

nicht zu leugnenden Machtgerangel um ein in 

einer Disziplin herrschendes Paradigma fallen 

hier normalerweise weg. Das ist gut für eine 

freie, unabhängige Sicht. Der Wissenschafts-

philosoph Paul Feyerabend schrieb 1978 das 

Buch „Science in a Free Society“: Hier ist 

seine Vision zu großen Teilen verwirklicht. 

Beide Citizen-Science-Formen verdienen ge-

fördert zu werden, vor allem aber die, welche 

den Mut, sich des eigenen Verstandes zu be-

dienen, uneingeschränkt aufbringt.

So falsch die Voreingenommenheit mei-

ner Kollegen Wissenschaftsforscher ist, die 

Praxis der Profis zu über- und die der Laien 

zu unterschätzen, so falsch ist eine Wissen-

schaftspolitik, die über der Förderung der 

prestigeträchtigen Spitzen die Förderung des 

elementaren, breiten, lebensnahen Basiswis-

sens vernachlässigt. Nur über sie erreichen 

wir jemals den Status einer Wissensgesell-

schaft, die nach den mittelalterlichen auch die 

modernen Mythen wie Fortschritt, Markt, Ju-

gend, Geld kritisch zu hinterfragen imstande 

ist. Bisher haben wir sie nicht. 

Der Abstraktheit und Spezialisierung vieler 

Probleme der Profiwissenschaften steht näm-

lich die Lebensnähe der meisten Citizen-Sci-

ence-Forschung als bildungspolitisch bisher 

fast völlig übersehenes Aufklärungspotenzial 

deutlich gegenüber.


