
citizenscience
Bürger forschen mit

schwerpunkt Citizen Science 

Themen und Lösungen aus der Mitte der Gesellschaft

Der Medientrubel ist gegenwärtig groß, die Idee für 
Deutschland neu. Das Konzept ist jedoch längst bekannt. 
Denn es wird vor allem im angelsächsischen Raum seit 
Jahrzehnten teilweise erfolgreich betrieben: Citizen Science. 

Damit ist eine seriöse und verlässliche Erforschung von 
Themen gemeint, die Bürger leisten. Sie sind nicht in wis-
senschaftlichen Einrichtungen angestellt, arbeiten allein 
oder in Gruppen – die Übergänge zu Interessenvereini-
gungen oder Bürgerbewegungen können fließend sein. 
Von Scharlatanen und Quacksalbern distanzieren sich die 
Citizen Scientists entschieden. Mit ihrem Wissen und me-
thodischen Vorgehen können sie in Arbeitsteilung mit der 
professionellen Wissenschaft an Hochschulen oder außer-
universitären Einrichtungen auf bestimmten Themenfel-
dern einen echten Mehrwert liefern, vielleicht sogar einen 
Beitrag zu Innovationen schaffen. Nicht selten werden 
Forschungsprojekte erst durch das Zusammenwirken der 
Vielen möglich, etwa dann, wenn beim Umweltmonitoring 
Daten an unzähligen Standorten erhoben werden müssen.

Die Frage, welche Projekte geeignet sind und inwieweit 
durch eine Bürgerwissenschaft, wie die deutsche Überset-
zung lautet, die etablierten Strukturen der Professional Sci-
ences auch zur Reflexion ihrer eigenen Arbeit gezwungen 
werden, ist derzeit offen. Anhänger der Citizen Science-Idee 
wünschen sich zweierlei: dass die Bürger auf Augenhöhe 
mitforschen und dass auch bislang ausgeblendete The-
men angegangen werden, was auch zu der Frage führt, wie 
künftig Wissenschaft und Gesellschaft in Deutschland mit-
einander umgehen sollen.

Seit Ende 2012 ist die Diskussion in Deutschland im Gange. 
Den Impuls gab die Plattform Citizen Science-Germany 
(www.citizen-science-germany.de). Sie brachte unter an-
derem die Geschäftsstellen der Helmholtz-Gemeinschaft 
und der Leibniz-Gemeinschaft an einen Tisch, an dem 
dann auch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) Platz nahm. Seit 2013 fördert das BMBF 
neben dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
ein Konsortium finanziell, das hinter der Initiative www.
bürgerschaffenwissen.de steht. Kürzlich legte dieser Ver-
bund aus öffentlich getragenen Instituten und Einrichtun-
gen seine Agenda für die kommenden Jahre vor. Ziel ist 
es, das Citizen Science-Konzept für Deutschland mit den 
Wissenschaftsorganisationen und einzelnen Gruppen zu 
entwickeln. Citizen Science-Germany demgegenüber wid-
met sich als private Initiative der strategischen Begleitung. 
Angestrebt wird hier, den vielfältigen nationalen und inter-
nationalen Gruppen und Projekten eine angemessene und 
politisch unabhängige Darstellungsform zu bieten. Die in 
den weltweit führenden Wissenschaftsnationen erkennbar 
aufkommende Kritik an der Erstellung von Forschungs-
agenden ohne echten Rückbezug zur Gesellschaft wird auf 
der Plattform Citizen Science-Germany auch gespiegelt.

Da sich aus der Citizen Science-Entwicklung in Deutschland 
auch Anforderungen an das Wissenschaftsmanagement 
ergeben werden, stellt die Redaktion mit diesem Schwer-
punkt das Thema sowie Konzeptideen vor und wird es von 
Zeit zu Zeit wieder aufnehmen. 
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