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Auf Einladung von Wissenschaft im Dialog und ermöglicht durch
die Förderung der Stiftung Mercator und des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft kamen Vertreter aus Wissenschaft,
Wissenschaftskommunikation sowie Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft zusammen, um Fragen rund um die Beteiligung
von Bürgern und der Zivilgesellschaft an Wissenschaft und Forschung zu diskutieren. Während sich der erste Veranstaltungstag in Impuls-Vorträgen und Diskussionsrunden der Beteiligung
einerseits an Forschungsstrategien und -politik und andererseits an konkreten Forschungsprozessen widmete, wurden am
zweiten Tag in Kleingruppen aktuelle Herausforderungen und der
konkrete Handlungsbedarf diskutiert.
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Der Bürger und die
Wissenschaft
Keynote von Prof. Dr. Ortwin Renn,
Universität Stuttgart/Präsidium acatech

In seinem einführenden Vortrag sprach Ortwin Renn über Grundlagen und Konzepte von Bürgerbeteiligung. Er systematisierte
Beteiligungsprojekte im Kontext von Wissenschaft und Technik
und schaffte so das theoretische Fundament für den praxisorientierten Workshop.
Was können dabei Ziele von Partizipation sein? Renn unterscheidet zwischen Bildungszielen und Zielen mit „echtem Beteiligungscharakter“. Zu den Bildungszielen zählt er Literacy, also
Partizipation als Lernerfahrung, außerdem Qualifikation, also die
Talent- und Interessensförderung der Bürger, und die richtige
Einstellung. Sie umfasse sowohl die Akzeptanz von wissenschaftlichen Entwicklungen als auch die Bedenken der Bürger.
Ziele mit Beteiligungscharakter sind für Renn: Das Einholen des
Feedbacks der Bürger zu gesellschaftlich relevanten Themen,
Partizipation als Element der Mitgestaltung an der eigenen
Lebenswelt und Mitwirkung als Element der Partizipation in der
Politikberatung.
Akzeptanz ist laut Renn einer der zentralen Aspekte, wenn sich
Bürger an wissenschaftlichen Themen beteiligen. Doch wie entsteht Akzeptanz? „Es ist wichtig, dass bei jedem Schritt eines
Vorhabens offen dargelegt wird, warum er wichtig ist, wem er
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was nützt und welche Risiken er birgt“, erläuterte Renn. Wissenschaftler und Politiker müssten sich darüber klar sein, dass
sich die Bürger mit bestimmten Vorhaben emotional identifizieren. Es sei deshalb unbedingt nötig, ihre unterschiedlichen
Sichtweisen zu verstehen.
Auslöser für Partizipation ist häufig persönliche Betroffenheit,
zum Beispiel durch Lärm wie bei Stuttgart 21 oder durch andere Veränderungen im eigenen Lebensumfeld wie zum Beispiel
der Bau eines Flüchtlingsheims in der Nachbarschaft. Weitere
Auslöser für Beteiligung können sein: Skepsis gegenüber neuen wissenschaftlichen Anwendungen, Vertrauensverlust der
Bürger in die Politik, in die Gerechtigkeit der Wirtschaft oder in
die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Um Akzeptanz zu erreichen, braucht es ein transparentes System und ein respektvolles
Miteinander. „Was Stuttgart 21 gezeigt hat: Ohne Optionen ist
Partizipation sinnlos“, sagte Renn. „Wenn es keine Wahlmöglichkeiten gibt und man stattdessen nur fragt ‚Wollt ihr es oder
wollt ihr es nicht?‘, dann ist das der Anfang vom Ende einer
gelungenen Bürgerbeteiligung.“
Im zweiten Teil der Keynote stellte Renn einige Beteiligungskonzepte vor: das funktionalistische, das neo-liberale, das analytisch-deliberative, das anthropologische, das emanzipatorische
und das postmoderne Konzept. Die Konzepte unterscheiden sich
unter anderem darin, wer welches Mitspracherecht hat, wie der
Entscheidungsprozess abläuft und was am Ende dabei herauskommt. „Jedes der Konzepte kann man für alle möglichen Vorhaben nutzen“, sagte Renn. Je nach Erwartungen, Erfahrungen,
behördlichen Vorgaben usw. müsse man die passende Methodik
wählen.
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Im dritten Teil sprach Renn über die Erfolgsfaktoren bereits
abgeschlossener Beteiligungsprojekte: Das wichtigste sei ein
geeigneter Rahmen, der allen Beteiligten Zeit gibt, die benötigten Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen. Es brauche
außerdem ein klares Mandat und ein ausreichendes, aber begrenztes Zeitbudget, eine offene Dialogführung und ein transparentes Beteiligungsverfahren gegenüber Außenstehenden.
Renn betonte besonders die Notwendigkeit von Handlungsalternativen, den Erhalt der Handlungsfreiheit der Beteiligten,
außerdem die Anschlussfähigkeit an legale Entscheidungsprozesse. „Die Synchronisierung mit politischen Prozessen ist
extrem wichtig. Bei der Zeitplanung muss
bedacht werden, dass Beteiligungsprozesse oft viel Zeit brauchen“, sagte Renn und schloss mit einem Zitat des britischen
Volkswirts und Politikwissenschaftlers John Dryzek: „Wer
seinen Bürgern zutraut, dass sie ihre eigenen Belange vernünftig regeln können, wird selten enttäuscht. Aber den Politikern
fehlt es meist an diesem Zutrauen.“
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Beteiligung an
Forschungsstrategien
und -politik
Kurz-Impulse von
Matthias Graf von Kielmansegg,
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Dr. Daniela De Ridder, Mitglied des Deutschen
Bundestags

„Innerhalb der staatlichen Organisation und der Politik hat die
Wissenschaft einen besonderen Stellenwert“, betonte Matthias Graf von Kielmansegg vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) in seinem Kurz-Impuls. Denn sie sei in
besonderem Maße frei, aber nicht privat; öffentlich, aber zu
den allergrößten Teilen nicht staatlich; zu wesentlichen Teilen
staatlich finanziert, aber nicht der unmittelbaren demokratischen Kontrolle unterworfen. Das führe zwangsläufig zu einem
Spannungsverhältnis zwischen Freiheit, Verantwortung und Legitimation. Ist daher Entscheidungsfindung in Wissenschaft und
Politik nicht zwei verschiedenen Systemlogiken unterworfen?
Können die Methoden der politischen Bürgerbeteiligung einfach
in die Wissenschaft übertragen werden?
Genau da, wo sich die beiden Welten berühren, also in der
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Wissenschaftspolitik, müssten Strukturen geschaffen und Methoden entwickelt werden, um Bürger und Wissenschaft zusammenzubringen, so von Kielmansegg.
Dass eine Auseinandersetzung mit diesem Thema geradezu
notwendig ist, zeigt sich laut von Kielmansegg an drei Entwicklungen in der Bevölkerung:
1. Eine ausdifferenzierte Zivilgesellschafft, die hauptsächlich
über das Internet kommuniziert, erwartet die Möglichkeit
zum Dialog und die Möglichkeit zur Beteiligung.
2. Die Art, wie Wissen entsteht, hat sich durch das Internet
stark verändert. Gleichzeitig hat sich die Geschwindigkeit,
mit der dieses Wissen verbreitet wird, erhöht.
3. Die Orientierungskraft der Institutionen lässt nach, auch die
der wissenschaftlichen Institutionen. Deren Aussagen sind
nur ein Teil aller öffentlich geäußerten Meinungen, was dazu
führt, dass sie überzeugender sein müssen.
Diese Entwicklungen sieht von Kielmansegg aber als Chancen
für die Wissenschaft. Wissenschaftskommunikation und Bürgerbeteiligung in der Wissenschaft seien daher für das BMBF ein
wichtiges Thema. Er verwies dabei auf den Koalitionsvertrag, das
Fachgespräch zum Thema im Bundestag, die Zukunftsforen des
BMBF und den Wettbewerb zur Zukunftsstadt.
Im zweiten Kurzimpuls stellte die Bundestagsabgeordnete
Daniela De Ridder die Sicht des Parlaments auf das Thema
vor. Die Fragen, die sie sich selbst, der Ausschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie die Wissenschaftspolitik allgemein zu dem Thema Partizipation stellen,
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müssten offen diskutiert werden, betonte die einstige Wissenschaftlerin. Darunter seien Fragen nach den Akteuren,
Fragen, warum Wissenschaftskommunikation überhaupt
wichtig sei und welche Vorteile sie der Wissenschaft bringe,
sowie Fragen nach den Formaten für die Partizipation.
De Ridder stellte dazu vier Thesen auf und lud zur Diskussion dieser ein:

Die Politik befasst sich mit dem Thema Bürgerbeteiligung in
Wissenschaft und Forschung immer intensiver. Beide Referenten betonten aber auch, dass es Aufgabe der Politik sei,
Strukturen zu schaffen und Methoden aufzuzeigen. In den
Beteiligungsprozessen selbst solle sie sich aber bewusst
zurückhalten.

1. Beteiligung fördert die Qualität der Forschung. Wissenschaft erhält durch Partizipation der Gesellschaft nicht
nur neue Impulse, sondern kann auch auf neue Ressourcen zurückgreifen.
2. Partizipation kann Begeisterung und Akzeptanz für die
Wissenschaft fördern. Um aber breite Bevölkerungsschichten zu erreichen, muss Wissen popularisiert
werden, ohne zu trivialisieren.
3. Forschungsergebnisse müssen einen stärkeren Einfluss
auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig müssen das
Wissen und die Konflikte in der Gesellschaft Eingang
in die Ausgestaltung von Forschung finden. Deshalb
müssen auch Wissen und Erfahrungen der NGOs in
Forschungsdesigns einbezogen werden.
4. Beteiligungsformen müssen als Kernaufgaben anerkannt und gefördert werden. Bereits bei der Vergabe
von Forschungsgeldern sollten Forschungsvorhaben,
die Wissenschaftskommunikation und/oder Bürgerbeteiligung beinhalten, bevorzugt werden. Auch in der
Qualifikation von Nachwuchswissenschaftlern sollte
Wissenschaftskommunikation eine Rolle spielen.
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Diskussionsrunde mit
Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident der DFG
Dr. Steffi Ober, Plattform Forschungswende
Prof. Dr. Christoph Markschies,
HU Berlin/Präsidium BBAW
Matthias Holenstein, Stiftung Risiko-Dialog

Moderation: Dr. Volker Meyer-Guckel, Stellv.
Generalsekretär des Stifterverbands für die Deutsche
Wissenschaft

Auf die Frage, warum wir überhaupt Bürgerbeteiligung in der
Wissenschaftspolitik brauchen und wer davon profitiert, verwies
Steffi Ober von der Plattform Forschungswende in der anschließenden Diskussionsrunde zum Thema auf das Gemeinwohl, das
von verschiedenen Akteuren immer neu ausdiskutiert werden
müsse, auch innerhalb der Forschungspolitik, wo die Zivilgesellschaft allerdings bisher nicht ausreichend vertreten sei. Deshalb
forderte sie, die zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGOs)
als Vertreter der Zivilgesellschaft stärker an der wissenschaftspolitischen Entscheidungsfindung zu beteiligen. Wenn es in
der Forschung um gesellschaftliche Veränderungen geht, um
Naturschutz, Nachhaltigkeit oder Mobilität, dürfe die Expertise
der ZGOs nicht ausgelassen werden.
Peter Strohschneider fragte daraufhin, wie Gemeinwohl entsteht und ob nicht gewählte Politiker in einer repräsentativen
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Demokratie ohnehin schon die Interessen der Bürger und somit
der Zivilgesellschaft vertreten würden. Es sei durchaus legitim, dass zivilgesellschaftliche Organisationen Einfluss auf die
Wissenschaftspolitik nehmen möchten. Allerdings vertreten
sie dabei aus seiner Sicht in der Regel Partikularinteressen und
nicht das Gemeinwohl.
Auch Christoph Markschies vertrat die Meinung, dass Politiker
als Vertreter der Öffentlichkeit die Wissenschaftspolitik bereits
mitbestimmen. Statt noch mehr Einmischung forderte er die
Zivilgesellschaft auf, darauf zu vertrauen, dass die Wissenschaft
schon selbst Neues entwickeln könne. Denn nur eine freie Wissenschaft könne spannend und kritisch sein.
„Es wäre schön, wenn es so wäre”, entgegnete Ober. Aber aktuell sei es so, dass Forschungsprogramme stark von der Wirtschaft mitbestimmt würden. Diese betreibe seit vielen Jahren
aktive Lobbyarbeit und nehme Einfluss auf Forschungspolitik.
Den ZGOs fehlten Strukturen, wie sie die Wirtschaft habe, um
eine effektive Interessenvertretung wahrzunehmen. Genau da
setze das Projekt Forschungswende an. Es solle den ZGOs dabei
helfen, Positionen zu Wissenschaft und Forschung zu entwickeln und mit diesen auf die Forschungspolitik zuzugehen, sagte
Ober. Und auch erst, wenn das Wissen der Verbände im Wissenschaftssystem stärker vertreten sei, könnten Politiker darauf
zugreifen. Derzeit erreiche deren Wissen die Politik gar nicht.
Machtasymmetrien in der Gesellschaft sieht auch Strohschneider. Die alten Industrien betreiben effektivere Lobbyarbeit als
die neuen Wirtschaftszweige oder die ZGOs – auch im Hinblick
auf die Forschungspolitik. Das sind Strukturprobleme der repräsentativen Demokratie, die ergänzende Formen der Beteiligung
erfordern.
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Matthias Holenstein berichtete aus der Partizipationspraxis,
dass auch dort die Fragen, wer bei einem Beteiligungsprozess
einzubeziehen sei und wie beispielsweise Stakeholder ausgewählt werden sollen, kontrovers diskutiert werden und von
zentraler Bedeutung seien.
Neben der Frage nach der Repräsentation der ZGOs in Forschungsagenden und bei der Strategiebildung stellte Volker
Meyer-Guckel auch die Frage, ob aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen nicht stärker in der Forschung abgebildet werden können. Könnte es dadurch neue Formen der Wissenschaft
geben? Es entstehe nämlich immer mehr Wissen außerhalb des
Wissenschaftsbetriebs, in privaten Laboren, in Makerspaces
oder in Unternehmen, schilderte Meyer-Guckel. Das führte zur
Diskussion, was überhaupt wissenschaftliches Wissen ist und
wie es zu gesellschaftlichen Entscheidungen beitrage. Auf diese
Entscheidungen wirkten ohnehin stets verschiedene Arten des
Wissens ein (Alltagswissen, moralisches Wissen, ästhetisches
Wissen etc.). Die Wissenschaft müsse darauf reagieren und die
Grenzen zwischen wissenschaftlichem Wissen und nichtwissenschaftlichem Wissen stets neu aushandeln.

Der Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation

10

TAG 1

Der Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation

11

TAG 1

Beteiligung in der
Forschung
Kurz-Impulse von
Prof. Dr. Dietram Scheufele, University of
Wisconsin/Morgridge Institute for Research
Dr. Katrin Vohland, Museum für Naturkunde Berlin

Es ist paradox: Die amerikanische Bevölkerung findet Bürgerversammlungen (sogenannte Town Hall Meetings) extrem wichtig,
jedoch haben die wenigsten Befürworter dort jemals ihre Meinung geäußert. „Im Zeitalter der digitalen, sozialen Medien hat
sich Bürgerbeteiligung verändert“, sagte Dietram Scheufele in
seinem Impuls-Vortrag. Die Menschen wollen sich nach wie vor
beteiligen und das Internet eröffnet ganz neue Möglichkeiten:
Alles ist immer überall zugreifbar und es gibt ihnen neue Wege,
sich auszutauschen. Die primären Informationsquellen der
US-Amerikaner zu Wissenschaft und Forschung sind laut einer
Studie, die Scheufele vorstellte, Suchmaschinen, Facebook,
persönliche Gespräche und Fernsehen. Bei bestimmten Themen
seien es oft nur Social Media bzw. andere Online-Quellen, so
Scheufele.
Das kann auch negative Konsequenzen haben, nämlich dann,
wenn der sogenannte nasty effect eintritt und Dialogangebote
mit einem kaum kontrollierbaren Shitstorm beantwortet werDer Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation

den. „Die New York Times hat deshalb bei ihren Artikeln die
Kommentarfunktion deaktiviert. Viele andere folgen“, so
Scheufele. Aber kann der Verzicht auf den Dialog die Lösung
sein? Scheufele riet zur Moderation von Online-Dialogen: Eine
seiner Studien hätte gezeigt, dass die Leute in Kommentardiskussionen mit gelöschten Beiträgen vorsichtiger sind und auf
beleidigende oder diskussionsfremde Kommentare verzichten.
Große Reichweiten könnten Themen aus Wissenschaft und
Forschung gerade auch dann in den sozialen Medien erzielen,
wenn sich sogenannte Opinion Leader einschalten. „Wenn berühmte Leute ihr Gesicht für eine bestimmte Initiative hergeben,
dann macht das bei der Rückmeldung der Community und bei
der Reichweite im Internet einen riesigen Unterschied“, sagte
Scheufele und verwies auf einen Facebook-Post von Mark Zuckerberg, in welchem er seine wenige Monate alte Tochter beim
Impfen zeigt. Der Post hat 75.000 Kommentare (ohne Gegenkommentare) und über 3,3 Millionen Likes.
Abschließend bezog Scheufele diese Möglichkeiten der OnlineKommunikation auf die verschiedenen theoretischen Modelle
des Verhältnisses von Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das
Internet eröffnet dabei nicht nur die Möglichkeit der Vermittlung
wissenschaftlicher Inhalte, sondern auch den Dialog und den
Einbezug der Bürger, wenn es beispielsweise um kontroverse
Forschungsthemen oder politische Themen und wissenschaftliche Politikberatung geht. Erfolgreiche Beispiele für digitale
Wissenschaftskommunikation sind laut Scheufele der Wissenschaftsblog I fucking love science oder das britische Sense about
Science. „Public Engagement ist etwas, das wir mal begonnen
haben, mittlerweile ist es fast ein bisschen außer Kontrolle geraten. Systematik ist dringend notwendig“, forderte Scheufele.
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Katrin Vohland ging in ihrem Impuls-Vortrag zu den Herausforderungen und Chancen von Citizen Science noch weiter:
„Die Idee, dass Bürger selbst forschen, ist älter als die Wissenschaft.“ Es sei daher kein Wunder, dass die Citizen ScienceBewegung aus der Bürgerschaft selbst entstanden ist, sagte
sie und betonte dabei den bottom-up-Charakter vieler guter
Citizen Science-Projekte. Ein typisches Projekt ist zum Beispiel
das Tagfalter-Monitoring des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ. Freiwillige erfassen hier bei wöchentlichen
Begehungen entlang festgelegter Strecken tagaktive Schmetterlinge. Die so entstehenden Bestandsdaten dokumentieren
die Entwicklung der Falter auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene.
Eine Übersicht über Citizen Science-Projekte in
Deutschland findet sich auf der Online-Plattform
www.buergerschaffenwissen.de. Vohland erläuterte einige der
Projekte und erklärte dazu: „Der Grad an Beteiligung ist bei
jedem Projekt anders. Auch die Prozesse der Freiwilligen-Forschung sind unterschiedlich – von einfach bis sehr komplex.“
Je komplexer ein Projekt sei, desto weniger Teilnehmende gebe
es. Sie unterschied zwischen acht Citizen Science-Typologien:
selbstmotivierte Forschung, partizipative Innovation (Do-ityourself), Koproduktion, Co-Design, ehrenamtliche Datenerhebung, digitales Crowdsourcing, Sensorenträger und Bildungsprojekte mit Forschungsanteil.
Vohland sieht einen Trend zur Professionalisierung und Vernetzung von Citizen Science-Projekten: BürGEr schaffen WISSen
(GEWISS) beispielsweise ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen, das dem Erfahrungsaustausch über Citizen Science dient und das gemeinsame
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praktische Ressourcen wie Broschüren oder ein Citizen ScienceWiki entwickelt. Darüber hinaus geht es auch um die Entwicklung einer Citizen Science-Strategie für Deutschland und um
die Beantwortung der Fragen: Welchen Mehrwert stiftet Citizen
Science? Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt werden?
Vohland forderte: „Wir müssen eine Anerkennungskultur schaffen. Es braucht mehr Vertrauen in die Datenqualität und klare rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, wir müssen
Standards setzen und die Öffentlichkeitsarbeit weiter verstärken.“ Damit wäre der Bedarf formuliert. Was noch fehlt, seien
verbindliche Evaluierungs- und Qualitätskriterien, so Vohland.
Und das Verständnis darüber, dass es sich bei den Bürgerforschern nicht um Datenknechte handelt. Vielmehr sollten sie in
den gesamten Wissenschaftsprozess einbezogen werden. Sie
würden neue Werte und Perspektiven einbringen und könnten
auch Verantwortung übernehmen. Es müsse allerdings noch
geklärt werden, wie die Ressourcen (personelle, institutionelle,
infrastrukturelle und monetäre) eingesetzt werden. Außerdem
forderte Vohland eine Begriffserklärung, damit Citizen Science
nicht zum Buzzword wird.
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Diskussionsrunde mit
Dr. Katrin Vohland, Museum für Naturkunde Berlin
Dr. Christian Smoliner, BMWFW Österreich
Jürgen Bertling, Fraunhofer UMSICHT, Dezentrale
Thorsten Witt, Wissenschaft im Dialog
Moderation: Jan-Martin Wiarda, Wissenschaftsjournalist

Erst mal die Begrifflichkeiten klären: Zu Beginn der Podiumsdiskussion fragte Moderator Jan-Martin Wiarda in die Runde, was
denn Citizen Science nun genau sei. Was zählt dazu, was nicht?
Wie unterscheidet sich Citizen Science von Crowd Science oder
Bürgerbeteiligung? Für Katrin Vohland macht die Verantwortung
den Unterschied: „Bei Citizen Science liegt sie bei jedem einzelnen. Bei Crowd Science geht es um die Masse, die in der Regel
keine Verantwortung übernimmt.“ Thorsten Witt ergänzte:
Crowd Science habe oft etwas Unverbindliches, weil die Crowd
wandelbar ist, sich immer weiter entwickelt. Der Bürger habe
etwas Stetiges.
Schnell wurde klar, dass eine Abgrenzung der Begriffe gar nicht
so leicht ist. Auf Wiardas Frage, welche Projekte denn „typisch
Citizen Science“ wären, waren sich alle einig – die Grenzen von
Citizen Sciene zu ziehen, fiel dann nicht ganz so leicht.
„Innovation schwingt auf jeden Fall mit“, sagte Jürgen Bertling,
„dass man etwas schafft, nicht nur erkenntnisorientiert forscht,
sondern anwendungsorientiert.“ Witt sagte, es käme darauf an,
wen man frage: „Jeder definiert Citizen Science anders. Wenn
Der Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation

man einen Netzwerkakteur, zum Beispiel einen Mitarbeiter von
Wikimedia fragt, dann würde der auch sagen, er macht Citizen Science. Auch bei Crowdfunding könnte man sagen, es ist
Citizen Science.“ Aber ist die Schwammigkeit des Begriffs nun
ein Problem? In gewisser Weise schon, findet Christian Smoliner:
„Ich bin Naturwissenschaftler und freue mich, wenn ich etwas
exakt definieren kann. Das geht aber nur, wenn man die Systemgrenzen außen herum schließt. Bei Citizen Science geht es
wiederum genau darum, dass man die Systemgrenzen öffnet.
Wir brauchen wissenschaftsintern klare Definitionen, sodass alle
in der Grundtendenz dasselbe meinen. Nach außen müssen wir
jedoch flexibel sein und den Begriff richtig übersetzen.“
Für Smoliner ist Citizen Science dann gelungen, wenn der
Erkenntnisfortschritt eines Projekts durch das Mitwirken des
Bürgers größer ist als wenn der Wissenschaftler allein forschen würde. Es sei außerdem erforderlich, dass alle Beteiligten
Verantwortung übernähmen. Citizen Science sei in der Lage,
festgefahrene Strukturen in der Wissenschaft aufzubrechen und
Alterserscheinungen zu überwinden.
Kann Citizen Science die Leute denn nicht überfordern, fragte Wiarda. Oliver Ibert, der als erster die Gelegenheit des open
seats in der Podiumsrunde nutzte, geht nicht davon aus. Es
gelte der Grundgedanke der Partizipation, was bedeute: Es gibt
immer noch einen anderen, in der Regel einen hauptberuflichen
Wissenschaftler, der den Prozess in der Hand hat. Immerhin ist
die Teilnahme an einem Citizen Science-Projekt freiwillig. Unter
diesen Voraussetzungen kann also nicht von einer Überfrachtung gesprochen werden.
Ist es aber anders bei wissenschaftlichen Prozessen, die vom
Bürger selbst ausgehen? Smoliner sagte: Nein, denn „jeder, der
15

TAG 1
sich an Regeln hält, kann Wissenschaft machen.“ Vohland und
Bertling sehen das Problem des Zeitaufwands: Es brauche viel
Zeit, um zwischen Bürgern und Wissenschaftlern erst einmal ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen.
„Und wer sind die Bürger, die bei Citizen Science-Projekten
mitmachen, und um welche Wissenschaft geht es überhaupt?
Ist es wirklich Bürgerwissenschaft oder eher ‚obere Bürgerwissenschaft‘?“, fragte Wiarda. Laut Bertlings Erfahrung hat
der Großteil der Hobby-Wissenschaftler einen akademischen
Hintergrund. Ein Ansatz, um auch bildungsferne Schichten anzusprechen, ist zum Beispiel Sciencestarter, sagte Witt. Crowdfunding könne die Wissenschaft ein Stück weit demokratisieren.
Smoliner vertrat die Meinung, dass es kein Wissenschaftsfeld
gebe, das nicht für Citizen Science geeignet wäre. Es komme
auf die Fragestellung und auf den Kontext an. „Ich verstehe die
Angst der Wissenschaftler nicht, dass jetzt plötzlich alle Bürger
kommen. Infrastrukturen definieren Fragestellungen, das hat
eine Pfadabhängigkeit zur Folge. Die Bürger bringen neue, erfrischende Fragen. Das ist doch super! Sie lösen die Pfadabhängigkeit ein Stück weit auf.“
Anschließend wurde diskutiert, wann Citizen Science ein
wissenschaftlicher Gewinn ist und wann es doch nur PR sei.
Vohland erläuterte dazu: „Das hängt davon ab, wie ernst es die
Wissenschaftler meinen und um welches Thema es geht.“ Es
komme auch darauf an, was mit den Ergebnissen passiert, ergänzte Witt. Werden sie genutzt und veröffentlicht oder verläuft
sich alles im Sand? Wenn man in einem Citizen Science-Projekt
zu einem Erkenntnisgewinn komme, dann sei das auch eine tolle
Botschaft für die PR, so Smoliner und forderte „eine Citizen
Science-Kultur in den Instituten und in den Universitäten.
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Citizen Science muss institutionalisiert und karrierewirksam
umgesetzt werden.“ Die Bürgerwissenschaft müsse in Produkten
münden, die wissenschaftlich und gesellschaftlich relevant sind.
In der Abschlussrunde waren sich alle einig: Citizen Science
muss pragmatisch angegangen werden. Kurzfristig fördern,
damit langfristig alles alleine läuft! Smoliner forderte gar einen
Kulturwandel in den Wissenschaften. Witt beschloss die Diskussion mit der Erkenntnis: „Citizen Science findet sowieso statt –
außerhalb der Institutionen – ob die Wissenschaft das will oder
nicht.“

16

TAG 1

Der Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation

17

TAG 1

Fazit: Bestandsaufnahme
zu beteiligung
Welche Erkenntnisse nehmen die Teilnehmenden nach dem
ersten Tag mit? Welche Themen haben sie besonders kontrovers
diskutiert? Wo blieben Fragen offen? Als Rapporteure begleiteten Mike Schäfer und Philipp Schrögel den ersten Workshop-Tag
besonders aufmerksam und zogen ein Zwischenfazit:
Die Vorträge und Diskussionen zeigten, dass vielen Begriffen im
Bereich Bürgerbeteiligung unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen. Der Versuch einheitlicher Definitionen setzt bei der
Struktur bzw. den Dimensionen von Beteiligung an. Eine allgemeingültige Definition von Beteiligung könnte sich zum Beispiel
am Beteiligungsgrad der Projekte orientieren. Dieser wiederum
wirkt sich unterschiedlich auf den Wissenschaftsprozess sowie
auf die Kräfteverhältnisse zwischen Bürgern, Wissenschaftlern
und Politik aus. Daraus ergeben sich Abhängigkeitsbeziehungen:
Die Wahl eines niedrig- oder hochschwelligen Formats bedingt
beispielsweise die Anzahl der Beteiligten.
Schäfer und Schrögel haben aus den Vorträgen und Diskussionen in vier Bereichen Handlungsbedarf festgestellt: Erstens
brauche es eine Definition widerstandsfähiger und allgemeingültiger Begriffe. Zweitens müsse man Forschungsbereiche identifizieren, in denen Bürgerbeteiligung angemessen und sinnvoll ist.
Drittens solle das Anreizsystem für Wissenschaftler verbessert
werden, damit diese sich Beteiligungsprozessen öffnen. Viertens
sei eine häufigere Evaluation von Bürgerbeteiligungsformaten
wünschenswert.
Der Bürger und die Wissenschaft – Dokumentation
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Perspektiven entwickeln
für beteiligung in
Wissenschaft und
Forschung
Aufbauend auf den Diskussionen und dem Fazit des Vortags diskutierten die Teilnehmenden am zweiten Tag des Workshops in
Kleingruppen, in welchen Bereichen es bereits positive Beispiele
für Bürgerbeteiligung in Wissenschaft und Forschung gibt, wo
noch Lücken bestehen und was in den nächsten Jahren umgesetzt oder angestoßen werden sollte. Hier die Ergebnisse:

•

anhand der Ebene der Ergebnisverwertung/-nutzung (Wer
profitiert am meisten von der Beteiligung? Bürger, Wissenschaftler oder Politiker? Finden die Ergebnisse Eingang in
politische oder wissenschaftliche Prozesse?)
• anhand der Initiatoren von Beteiligung:
◊ Pull-Ebene (Beteiligung wird von der Wissenschaft
initiiert) vs. Push-Ebene (Bürger „drängen“ in die Wissenschaft)
◊ bottom-up (z. B. Hacking) vs. top-down (z. B. Aufforderung von Förderern, sich im Bereich Citizen Science zu
engagieren)
• entlang des wissenschaftlichen Produktionsprozesses: von
Agenda-Setting und Forschungsprogrammen, die eher dem
Bereich der Wissenschaftspolitik zuzuordnen sind, über
Projektfinanzierung bis hin zu Datenerhebung und Ergebniskommunikation, die konkrete Forschungsprojekte betreffen

Wie kann Beteiligung systematisiert werden?
In der ersten Gruppenarbeitsphase ging es um die am ersten Tag
diagnostizierte fehlende Systematisierung. Es wurden mehrere
Dimensionen identifiziert, anhand derer eine Systematisierung
von Beteiligungsmöglichkeiten in Wissenschaft und Forschung
erfolgen kann:
•

anhand der Beteiligungstiefe/des Grads des Engagements
oder der Einbeziehung zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
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In der anschließenden Diskussion wurde das Dilemma thematisiert, dass bei Beteiligungsprojekten oftmals Wissenschaftler
bzw. die Wissenschaftsorganisationen etwas anstoßen sollen,
obwohl es eigentlich um die Aktivität der Bürger geht. Die vorhandenen Hierarchien im Wissenschaftssystem verhindern jedoch oftmals eine Beteiligung der Bürger, solange keine Anreize
geschaffen werden, sich der Kommunikation zu öffnen. Initiieren
die Wissenschaftsorganisationen aber Beteiligung von oben,
stehen sie schnell unter dem Verdacht, Beteiligung lediglich zu
Legitimationszwecken zu nutzen.
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Welche Herausforderungen bestehen?
In einer zweiten Runde ging es in den Kleingruppen um die
aktuell bestehenden Herausforderungen bei der Beteiligung
der Öffentlichkeit am Forschungsprozess. Dabei wurden offene
Fragen festgehalten, positive Entwicklungen aufgezeigt, Handlungsbedarf identifiziert und konkrete Vorschläge entwickelt,
welche Akteure in welchen Bereichen aktiv werden könnten.
Die offenen Fragen lassen sich verschiedenen Kategorien
zuordnen:
Kontext von Beteiligung
•

Was ist das Ziel von Partizipation?

•

Wer initiiert Partizipationsprozesse
und warum?

•

Ist der Bürger wirklich an Beteiligung
interessiert oder kommt der Wunsch
nach Beteiligung aus der Politik?

•

Nach welchen Prinzipien funktionieren die verschiedenen Teilsysteme
(Bürger, Wissenschaftssystem, politisches System)? Gibt es Formate,
die die Prinzipien der unterschiedlichen Systeme besser reflektieren als
andere?

Wirkung von Beteiligung auf die
Wissenschaft

Bereitschaft zur Beteiligung
•

•
Unter welchen Bedingungen ist der
Bürger/der Wissenschaftler bereit zur
Beteiligung (Anreizsysteme)? Ist die
Bereitschaft vom Thema abhängig
(kontrovers/nichtkontrovers)?

Ändert sich die Qualität der Wissenschaft durch die Einbeziehung von
Bürgern? Entsteht durch die Einbeziehung von Bürgern ein anderes
Wissenschaftsverständnis?

•

Welchen Einfluss hat Beteiligung auf
die Prinzipien des Wissenschaftssystems?

•

Welches Wissen über das Wissenschaftssystem ist bei den Bürgern
vorhanden/muss vorhanden sein?

•

Wie können Wissenschaftler bei der
Kommunikation unterstützt bzw. von
der Notwendigkeit der Kommunikation überzeugt werden?

•

Wie können Leitungsebenen in Wissenschaftsorganisationen überzeugt
werden?
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Qualitätskriterien für Beteiligung
•

Wie kann ein nachhaltiger Austausch
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit stattfinden?

•

Was sind die Kriterien für eine gelungene Beteiligung aus Sicht von Bürgern, Wissenschaftsorganisationen,
Wissenschaftlern und Politik?

•

Wo verläuft die Grenze zwischen
Information und Partizipation?
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Was läuft gut?
In den Diskussionen zeigte sich, dass es im Bereich der Bürgerbeteiligung in Wissenschaft und Forschung bereits einige Aspekte gibt, die positiv bewertet und die für die Weiterentwicklung
des Themas genutzt werden können:

Bedeutungsgewinn
•

Partizipation ist politischer Wille, der im Koalitions- •
vertrag festgeschrieben wurde.

•

Bürgerbeteiligung ist in das Blickfeld der Wissenschaftskommunikatoren gerückt. Es gibt bereits
erste Anstrengungen, Bürgerbeteiligung weiter
auszubauen.

•

Bürger haben ein zunehmendes Interesse an Wissenschaft (insbesondere an kontroversen Themen?).
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Ernstnehmen der
Bürger

Vielfalt von Formaten
Es gibt bereits zahlreiche und vielfältige Formate in
der Wissenschaftskommunikation, die gut funktionieren und verschiedenen Zielsetzungen entsprechen. Häufig wird aber nicht die breite Öffentlichkeit erreicht.

•

Die Kompetenzen der Bürger werden ernst genommen. Ihre Perspektiven nehmen Einfluss auf den
wissenschaftlichen Produktionsprozess.
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Wo besteht Handlungsbedarf?
Aus den offenen Fragen leiteten sich die folgenden Bereiche ab,
in denen die Teilnehmenden des Workshops Handlungsbedarf
sehen:

Analyse von Zielgruppen, Formaten und ihren
Grenzen
•

•

•

•

Es sollte konkretisiert werden, welche Zielgruppen
mit welchen Methoden/Formaten erreicht werden
können und sollen.
Die Prinzipien von Partizipation sollten reflektiert
und die Grenzen von Beteiligung deutlich gemacht
werden.
Formate müssen in Form von Best Practice-Beispielen stärker sichtbar gemacht, konkretisiert und
umgesetzt werden.
Die Evaluation bestehender Bürgerbeteiligungsprojekte sollte ausgebaut werden.

Qualifizierung und Anreize
•

Die Scientific Literacy der Bürger muss weiter geför- •
dert werden.

•

Es sollten Angebote geschaffen werden, die bis in
den Alltag der Bürger hineinreichen.

Das sich bietende Gelegenheitsfenster sollte genutzt werden, um Wissenschaftsorganisationen und
Wissenschaftler für das Thema zu sensibilisieren.

•

Es bedarf einer wissenschaftsinternen Diskussion,
welche Projekte oder Ansätze von Bürgerbeteiligung
umgesetzt werden können – auch in den übergeordneten Institutionen.

•

Notwendig ist die Bereitstellung von finanziellen
Mitteln, um Veränderungen durchzuführen und
Bürgerbeteiligung zu stärken.

•

Eine Qualifizierung der Wissenschaftler zu Dialog
und Kommunikation ist notwendig.

•

Anreize für Wissenschaftler, sich der Kommunikation zu öffnen, sollten geschaffen werden.

•

Es muss ein Verständnis dafür entwickelt werden,
dass Autonomie in der Wissenschaft nicht Abschot- •
tung bedeutet.

•
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Wissenschaftspolitik und Förderung

Hilfreich wäre eine Vernetzung der wissenschaftlichen Disziplinen und zwischen verschiedenen
Ländern (interdisziplinäre Förderprogramme).

Es sollte berücksichtigt werden, dass am Ende jeder
Wissenschaftler auch Bürger ist.
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Was ist zu tun?
Aus den offenen Fragen und der Analyse der bestehenden Ansätze im Bereich der Bürgerbeteiligung wurden Handlungsempfehlungen in drei Bereichen entwickelt:

Systematisierung und Implementierung von
Maßstäben
•

Notwendig ist eine Systematisierung des Themas,
die öffentlich zugänglich gemacht wird.

•

Gemeinsame Maßstäbe und Kriterien für Bürgerbeteiligung sollten entwickelt werden.

•

Es zeichnet sich ein Kulturwandel im Wissenschaftsprozess ab: Die Begriffe Bürger und
Öffentlichkeit müssen diskutiert und konkretisiert
werden.
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Weiterentwicklung von Formaten
•

Konkretes

Existierende Formate müssen stärker evaluiert wer- •
den, damit eine evidenzbasierte Diskussion geführt
werden kann.
•

Es sollte ein Tool für Wissenschaftler bereitgestellt
werden, das sie bei der Kommunikation unterstützt.

•

Die Entwicklung eines gemeinsamen Policy-Papers/
Memorandums, das darauf abzielt, Bürgerbeteiligung in den Leitungsebenen der Wissenschaftsorganisationen zu verankern.

Institutionen sollten Schnittstellen zu den Bürgern
schaffen.
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Perspektiven – Wie geht es weiter?
Im Rahmen des Workshops wurden zahlreiche Aspekte von
Bürgerbeteiligung in Wissenschaft und Forschung diskutiert,
Lücken aufgezeigt und Handlungsempfehlungen entwickelt. Um
die Ergebnisse über den Rahmen des Workshops hinaus nutzbar
und einem größeren Publikum zugänglich zu machen, soll der
begonnene Prozess weitergeführt werden. Im weiteren Verlauf
sollte auch die Expertise von Akteuren aus der Zivilgesellschaft
und von anderen Stakeholdern einfließen, um möglichst alle
Sichtweisen einzubeziehen.

Wir danken allen Partnern, Referenten, Diskutanten und Teilnehmenden des Workshops „Der Bürger und die Wissenschaft“
für ihre Unterstützung, Zeit und Expertise!
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