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1.  Grundwerte – Was ist gute Wissenschaft? 

1.1  Was ist Wissenschaft? 

„Wissenschaft“ wird hier, sehr allgemein, verstanden als das Bemühen um Erkenntnis 
und Verständnis von Mensch und Welt nach einer bestimmten Methode. Zentrale 
Ziele von Wissenschaft sind: neues Wissen zu generieren, bestehendes Wissen zu 
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überprüfen und weiterführende Fragen aufzuwerfen. Die wissenschaftliche Methode 
zeichnet sich vor allem durch Nachvollziehbarkeit aus. Außerdem ermöglicht die 
systematische Dokumentation der Ergebnisse auf gewonnenem Wissen aufzubauen. 
Insofern sind in der Wissenschaft Forschung und Weitergabe von Wissen in der Re-
gel durch Lehre verbunden. 

Im Folgenden beziehen wir uns mit dem Begriff „Wissenschaft“ vor allem auf die 
Lebenswissenschaften, das heißt alle Bereiche verschiedener Disziplinen, die sich mit 
dem Leben beschäftigen. Dazu gehören zentral Biologie und Medizin sowie Bereiche 
der Chemie und Physik. Mit der rasanten Entwicklung dieser Forschungszweige ge-
hen allerdings Fragen zu gesellschaftlichen und politischen Risiken möglicher An-
wendungen und zur moralischen Vertretbarkeit einiger Forschungshandlungen selbst 
einher. Sie machen deutlich, dass diese Wissenschaft oft eine noch stärker inter- oder 
sogar transdisziplinäre Herangehensweise erfordert. Exemplarisch dafür stehen die 
Synthetische Biologie und die Hirnforschung. Hier sollten nach unserem Verständnis 
die Geistes- und Sozialwissenschaften, das heißt Disziplinen wie die Philosophie (da-
rin insbesondere die Ethik), Sozial- und Politikwissenschaften, die naturwissenschaft-
liche Herangehensweise in den Lebenswissenschaften ergänzen.  

1.2  Was ist gut? 

1.2.1 Was macht Wissenschaft sachlich gut?    

Freiheit und Unabhängigkeit 

Die Freiheit stellt einen der wichtigsten Aspekte der Wissenschaft dar. Das ist nicht 
nur so, weil die Wissenschaft ein in der Verfassung gesichertes Grundrecht auf sie hat, 
sondern auch die sachliche Qualität von Wissenschaft davon abhängt, dass ihre Stan-
dards nicht von sachfremden Interessen beeinflusst werden. Freiheit verstehen wir 
hier zum einen als Freiheit zu eigener Themensetzung, Tempowahl und Kreativität; 
zum anderen als Freiheit von äußeren Zwängen und Vorgaben, im Sinne von Unab-
hängigkeit in inhaltlicher, finanzieller und struktureller Hinsicht [→ Qualitätssiche-
rung].    

Gute wissenschaftliche Praxis 

Institutionelle Wissenschaft beruht auf Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens, die 
unter dem Begriff „gute wissenschaftliche Praxis“ zusammengefasst werden. Dazu 
gehören neben selbstverständlicher Gründlichkeit und den Grundsätzen der jeweili-
gen Disziplin unter anderem die sorgfältige Dokumentation der Arbeit und Ehrlich-
keit im Umgang mit Beiträgen von KollegInnen und KonkurrentInnen [1]. Sachlich 
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gute Wissenschaft erkennt diese Regeln an und erweitert sie im Zuge neuer Erkennt-
nisse und Erfahrungen [→ Qualitätssicherung]. 

Realistische Zielsetzungen 

Gute Wissenschaft setzt den realistischen Umgang mit dem Potenzial der jeweiligen 
Forschung und der Bedeutung ihrer Ergebnisse voraus. Unrealistische Zielsetzungen 
können Begehrlichkeiten und Ansprüche wecken, die zu Missverständnissen, fehlge-
leiteter Meinungsbildung in der Bevölkerung und letztlich zu politischen Fehlent-
scheidungen führen. Es liegt daher in der Verantwortung von Wissenschaftlern, 
durch angemessene Zielsetzungen und deren Kommunikation falsche Hoffnungen 
und Scheindebatten zu vermeiden – auch wenn der immer schnellere technische 
Fortschritt dazu führen mag, sich vom Gedanken der „Möglichkeit des Machbaren“ 
verführen und antreiben zu lassen. Gute Wissenschaft zeichnet sich durch einen re-
flektierten Einsatz neuer Technologien aus und lässt sich nicht von reiner Technikbe-
geisterung und utopischen Fortschrittsversprechen blenden [→ Hype].  

Transparenz 

Forschung kann nur dann gut sein, wenn sie nicht in geschlossenen Subsystemen 
stattfindet, sondern im Kontakt mit verschiedenen Bereichen innerhalb und über die 
Wissenschaft hinaus. Transparenz ermöglicht und fördert Selbstkontrolle und Quali-
tätssicherung wissenschaftlichen Arbeitens. Derzeit diskutierte Themen, wie bei-
spielsweise Patente [→ Kommerzialisierung] oder open access, rücken das Bedürfnis 
nach einem nachvollziehbaren Prozess der Erkenntnisgewinnung stärker in den Fo-
kus. Es gilt dabei zu unterscheiden zwischen der Zugänglichkeit von Forschungser-
gebnissen im Rahmen der scientific community [→ Kommerzialisierung] und der 
Möglichkeit zur Teilhabe der Gesellschaft [→ Ethik, → Demokratietheorie]. 

1.2.2 Was macht Wissenschaft moralisch gut?  

Kritikfähigkeit 

Gute Wissenschaft legt ein explizit nicht-dogmatisch geprägtes Welt- und Menschen-
bild zugrunde. Niemand in der Wissenschaft behauptet etwas ohne Gründe oder 
Beweise, Thesen werden vielfach überprüft, und keine Erkenntnis ist absolut vor 
einer Revision gefeit. Kritikfähigkeit, verstanden als die Fähigkeit, Kritik zu üben wie 
selbst anzunehmen, gehört zum Forschen. Hier überschneiden sich in gewisser Weise 
Methode und Moral. Kritisches Denken und Handeln zu fördern ist ein wichtiges 
Kriterium guter Wissenschaft, das die Mitglieder der Gesellschaft dazu befähigt, als 
kompetente Individuen in einer liberalen Demokratie aufzutreten und mit zu ent-
scheiden [→ Demokratietheorie]. 
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Verantwortungsbewusstsein 

Obwohl Wissenschaft in vielerlei Hinsicht frei ist und sein sollte, sind die einzelnen 
WissenschaftlerInnen doch nicht frei von moralischer Verantwortung, die sie als 
Mitglieder der Gesellschaft haben – für diese Gesellschaft wie auch für die Umwelt, 
in der wir leben. Moralisch gute Wissenschaft wird von Akteuren betrieben, die sich 
dieser Verantwortung bewusst sind. Sie handeln dementsprechend überlegt und 
besonnen, sowohl was Methoden in der Gegenwart angeht, als auch, was mögliche 
Folgen und Risiken ihrer Forschung in der Zukunft betrifft [→ Ethik]. 

Teilhabe der Gesellschaft 

Wissenschaft findet nicht in Abwesenheit von, sondern innerhalb einer Gesellschaft 
und für diese statt. Bedingung für gute Wissenschaft ist deshalb auch, dass neue  
Erkenntnisse, die in der Gesellschaft institutionell oder individuell genutzt werden 
können, für alle Teile dieser auch zugänglich und verfügbar sind. Gute Wissenschaft 
fördert Entwicklungen zum Erreichen dieser Ziele, sowohl in technischer als auch in 
politischer Hinsicht; auch wenn in Einzelfällen abgewogen werden muss, ob eine 
Verbreitung anwendungsbezogener Ergebnisse nicht unkontrollierbare Risiken birgt 
[→ Wissenschaftsphilosophie, → Qualitätssicherung, → Ethik, → Demokratietheo-
rie].  

Vielfalt 

Gute Wissenschaft sollte die Vielfalt der Gesellschaft reflektieren und fördern. Dies 
gilt zum einen in inhaltlicher Hinsicht für die Auswahl der Themen bei der gerechten 
Verteilung von Forschungsgeldern, so dass auch Nischenfächer oder Randgebiete 
berücksichtigt werden [→ Kommerzialisierung]. Zum anderen gilt es strukturell, das 
heißt für die Auswahl der Personen, die in der Wissenschaft arbeiten, so dass die 
Wissenschaft von den verschiedenen sozialen Hintergründen ihrer Akteure profitie-
ren kann [→ Demokratietheorie, → Bildung]. 

1.3 Was bedroht und behindert gute Wissenschaft? 

Einige Faktoren bedrohen oder behindern aktuell gute Wissenschaft. Wir unterschei-
den hier zwischen Sachzwängen und Sachnotwendigkeiten.  

Sachzwänge ergeben sich vor allem aufgrund von Strukturen der Wissenschaftsland-
schaft, also durch äußere Bedingungen. Hier gibt es viel Potenzial für Veränderung. 
Diese Sachzwänge aufzuspüren und so weit es geht aufzuheben, wäre ein Schritt zu 
einer besseren Wissenschaft.  
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Sachnotwendigkeiten hingegen schränken gute Wissenschaft zwar häufig ein, beru-
hen jedoch auf bestimmten Voraussetzungen guter Wissenschaft selbst. Folglich 
handelt es sich um Hindernisse, die sehr viel schwerer (oder gar nicht) zu beseitigen 
sind. Hier bedarf es vor allem einer höheren Aufmerksamkeit und Sensibilität im 
Umgang mit diesen Gegebenheiten. 

1.3.1  Welche Bedrohungen äußern sich als Sachzwänge? 

Finanzierungsabhängigkeit 

Wissenschaft muss finanziert werden. Universitäten und Forschungseinrichtungen 
sind chronisch unterfinanziert, was dazu geführt hat, dass sich eigentlich unabhängi-
ge Wissenschaft immer mehr um Drittmittel bemühen muss. Diese finanzielle Ab-
hängigkeit ist bedenklich, da sie eine Abhängigkeit auch in inhaltlicher, zeitlicher und 
struktureller Hinsicht bedeutet. Gleichzeitig forciert sie den Wettbewerb der For-
schenden untereinander. Zusammen hat dies unter anderem zur Folge, dass in der 
Phase der Antragstellung häufig eine Tendenz zur Übertreibung der gesellschaftli-
chen Relevanz zu beobachten ist; dies widerspricht dem Anspruch realistischer, kri-
tisch reflektierter Zielsetzungen. Finanzielle Abhängigkeit sowie das Risiko bestehen-
der Interessenkonflikte kollidieren mit unabhängiger und freier Forschung. Eine 
unabhängige Finanzierung stellt hingegen die Grundlage für kreative Forschung dar, 
die neue, risikoreichere Wege gehen und traditionelle Ansichten in Frage stellen kann. 
Die staatliche Forschungsförderung darf auf keinen Fall noch mehr herabgesetzt 
werden [→ Qualitätssicherung, → Kommerzialisierung, → Hype]. 

Publikationsdruck 

Ein weiterer struktureller Sachzwang betrifft die vor allem in den Naturwissenschaf-
ten bestehende Notwendigkeit, viel und schnell zu publizieren. Ein System, das vor 
allem auf der Quantität von Publikationen beruht, führt nicht selbstverständlich 
auch zu einer qualitativ hochwertigeren Wissenschaft. Vielmehr sollte man diesen 
Publikationsdruck in Frage stellen und auf eine Entschleunigung hinwirken, da sonst 
Gründlichkeit und Nachhaltigkeit von guter Wissenschaft gefährdet sind. Dabei 
muss allerdings darauf geachtet werden, dass eine solche Verlangsamung keine Nach-
teile, etwa bei der Übertragung neuer biomedizinischer Erkenntnisse in den klini-
schen Alltag, mit sich bringt; hier müssen eventuelle Ansprüche von Betroffenen 
berücksichtigt werden [→ Qualitätssicherung]. 

Risiken des Wettbewerbs 

Wettbewerb in der Wissenschaft kann – in Maßen – zweifellos hilfreich sein, um 
Originalität und Innovation zu fördern. Doch auch die Nachteile eines kompetitiven 
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Wissenschaftssystems und des damit verbundenen Konkurrenzdenkens sind offen-
sichtlich. Übertriebener Wettbewerb kann Transparenz behindern und Themen im 
Zweifel wichtiger erscheinen lassen, als sie eigentlich sind. Dies beruht unter anderem 
darauf, dass neben Erkenntnisgewinn auch Anerkennung und Karrieresicherung im 
Blick der Forschenden stehen. So kann es zu einem Interessenkonflikt kommen, 
wenn Veröffentlichungen verstärkt mit Blick auf den impact factor der Publikation 
geschehen. Da hochrangige Veröffentlichungen für das Erwerben von Reputation so 
wichtig sind, werden nicht selten private Kontakte genutzt, um sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Ähnlich führt das peer review-Verfahren zu so mancher 
Engführung in Forschungsfeldern, indem verstärkt in den Bereichen weiter geforscht 
wird, für die es auch schon ForscherInnen als GutachterInnen gibt. Auch in diesem 
Kontext wiederholt sich die Forderung nach open access, denn der freie Zugang zu 
Forschungsergebnissen würde den Fokus bezüglich der für die Karriere wichtigen 
Aspekte wieder stärker auf den Erkenntnisgewinn einer Publikation lenken 
[→ Qualitätssicherung, → Hype]. 

Fehlende Begleitforschung 

Der zunehmenden Flut von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten und Informa-
tionen wird momentan mit Ausdifferenzierung und Spezialisierung von Fachberei-
chen und Forschungsfeldern begegnet. Das birgt die Gefahr, dass in der Wissenschaft 
größere, systematische Zusammenhänge aus dem Blick geraten. Die gesamtgesell-
schaftliche Risikoabschätzung sowie eine angemessene Bewertung von Forschungs-
vorhaben und -ergebnissen erfordern interdisziplinäre Ansätze. Vor allem die Ein-
schätzung dieser potenziellen Risiken benötigt sowohl die Beteiligung verschiedener 
Forschungszweige als auch den öffentlichen Diskurs als reflexiven Feedback-Mecha-
nismus [→ Ethik].  

Zugangsbarrieren 

Ungleiche Zugangsvoraussetzungen und die Benachteiligung verschiedener sozialer 
Gruppen führen zu deren Unterrepräsentation in der Forschungslandschaft und 
laufen so dem Anspruch der Vielfalt zuwider. Dies betrifft sowohl die gender-
spezifische Undurchlässigkeit, eingeschränkte Chancengleichheit verschiedener sozia-
ler Gruppen, ungleiche Bedingungen und Chancen während langer Strecken eines 
wissenschaftlichen Lebenslaufs, als auch nicht zuletzt die schwierige Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Diese Zugangsbarrieren stehen dem Ideal der Vielfalt entge-
gen und beeinflussen nicht zuletzt die inhaltliche Ausrichtung von forschungsrele-
vanten Themen [→ Bildung]. 



 Empfehlungen der Diskursteilnehmenden (Langfassung) 

 

31 

1.3.2  Welche Bedrohungen äußern sich als Sachnotwendigkeiten? 

Politische Legitimation 

Wissenschaft, die im demokratischen Verfassungsstaat mit öffentlichen Geldern, das 
heißt mit Steuern gefördert wird, muss sich den Bedingungen legitimen politischen 
Zwanges im demokratischen Verfassungsstaat fügen. Sie muss bestehende Gesetze 
und grundlegende Prinzipien wie gleiche politische Rechte und Freiheiten achten. 

Das ist eine Sachnotwendigkeit, welche die Wissenschaft in Thematik, Tempo und 
Vorgehen einschränken kann. Wissenschaftlicher Erkenntnis- und gesellschaftlicher 
Interessensanspruch müssen im Bewusstsein ihrer Verschränktheit, vor dem Hinter-
grund der Prinzipien der liberalen Demokratie, immer wieder neu verhandelt werden 
[→ Demokratietheorie, → Ethik]. 

Kommunikation 

Auf der einen Seite ist Wissenschaft in vielen Fällen auf eine Fachsprache angewiesen, 
um ihren komplexen Forschungsgegenständen gerecht zu werden. Denn natürliche, 
technische und kulturelle Systeme sind auf verschiedene Weisen komplex, das heißt 
sie sind durch eine Vielzahl von Parametern und Abstraktionsebenen gekennzeich-
net, die ein bestimmtes Phänomen oft nur zusammengenommen hinreichend erklä-
ren können. Außerdem bedarf es zu ihrer Beschreibung semantischer Genauigkeit, 
um Missverständnisse zu vermeiden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Fachsprache 
der ExpertInnen zu einer Ausgrenzung der Gesellschaft und von Nicht-ExpertInnen 
führen darf. Denn auf der anderen Seite darf die Gesellschaft erwarten, dass For-
schungsergebnisse und -prozesse verständlich kommuniziert werden, auch wenn dies 
wiederum oftmals eine Vereinfachung des Gegenstands zur Folge hat. Dies kann dem 
Anspruch der Wissenschaft widersprechen, sich in ihrer Komplexität darstellen zu 
dürfen. In diesem Punkt liegt es auch in der Verantwortung von JournalistInnen und 
WissenschaftlerInnen, Kompromisse zu finden [→ Expertise, → Hype].  

1.4  Wie können wir Behinderungen und Bedrohungen guter Wissen-
schaft begegnen? 

Im folgenden Diskursergebnis werden einige der hier aufgezeigten Aspekte von guter 
Wissenschaft diskutiert, um anschließend Handlungsempfehlungen geben und Lö-
sungsideen entwickeln zu können. 
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2.  Wissenschaftsphilosophische Wegweisung zur guten  
Wissenschaft 

Die Frage nach einer guten Wissenschaft ist direkt verknüpft mit zwei Fragen: Einer-
seits steht in Frage, was Wissenschaft über die Welt aussagt bzw. aussagen kann. An-
dererseits muss geklärt werden, was und wie Wissenschaft sein muss und kann, um 
gut zu sein. In guter Wissenschaft müssen beide Fragenkomplexe, der wissenschafts-
theoretische und der wissenschaftsethische, verbunden werden. Das betrifft nicht nur 
wissenschaftliche Inhalte und Gütekriterien der Ergebnisse, sondern ebenso die Kon-
zeption und Struktur der Wissenschaft. Darüber hinaus ist fraglich, ob man „gute 
Wissenschaft“ rein ideell als theoretisches und statisches Konzept fassen kann – oder 
ob nicht die explizite und dynamische Anbindung an die existierende Wissenschafts-
landschaft für eine aktuelle Praxis hin zu guter Wissenschaft mitgedacht werden 
muss.     

Dieses Kapitel stellt eine wissenschaftsphilosophische Sichtweise auf diese Fragen vor, 
die komplementär zur Reflexion der ethischen Aspekte (→ Ethik) das Feld der guten 
Wissenschaft aufspannen soll. In Rückbezug auf etablierte wissenschaftsphilosophi-
sche Konzepte wird dargelegt, dass ein selbst-reflexiver und diskursiver Umgang mit 
Wissen und Wissenschaft notwendig ist. Die wissenschaftlich-technische Gestaltung 
der Welt ist unabdingbar verbunden mit einer Verantwortlichkeit jeder handelnden 
Person. Zusammenfassend werden drei Empfehlungen zur Struktur und Dynamik 
einer guten Wissenschaft aufgeführt. 

2.1  Methoden als Angelpunkt empirischer Wissenschaft 

Die konventionelle Sicht auf empirische Wissenschaften und ihren Forschungspro-
zess stellt das direkte Zusammenspiel von Experiment und theoretischer Hypothese 
ins Zentrum. Ein Experiment wird dabei als ein Vorgang verstanden, der durch die 
verwendete Methode eine intersubjektive Übertragbarkeit der Ergebnisse sichert, 
damit die Gültigkeit der Resultate begründet und schließlich die Realität der Welt 
repräsentiert. Die philosophischen Grundannahmen dieses Verständnisses, so vertre-
ten unter anderem durch positivistische Strömungen und den kritischen Rationalis-
mus, sind jedoch umstritten. Insbesondere der universelle Gültigkeitsanspruch von 
Theorien, die „Objektivität“ von Methoden und die Annahme des Realismus der 
empirischen Tatbestände benötigen eine kritische Evaluation.  

Betrachtet man das empirische Vorgehen  genauer, so fallen Aspekte des Erkenntnis-
prozesses ins Auge, die den Forschungsprozess und seine Resultate entscheidend 
mitbestimmen. Den Forschenden stellen sich diese Aspekte als ein dingliches Gegen-
über dar, das einen Eigensinn und eine Eigenständigkeit des Experiments gegenüber 
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theoretischen Erwartungshaltungen produziert [2]. So besteht experimentelles Han-
deln zu großen Teilen daraus, Störungen auszuschließen und Labor- und Umweltbe-
dingungen so zu kontrollieren, dass Phänomene stabilisiert werden können. Der 
anschließende Vergleich dieser Phänomene mit Theorien verläuft ebenfalls nicht 
unmittelbar, sondern mit Hilfe von Modellen als weiteren Verbindungsobjekten im 
Erkenntnisprozess [3]. Als ein Anschauungsbeispiel kann ein Laborexperiment zum 
Lernverhalten der Ratte herangezogen werden: Dabei wird das Lernen und das kom-
plexe Lebewesen Ratte mit wenigen wohldefinierten und messbaren Parametern 
charakterisiert. Können diese Parameter in einer entsprechend kontrollierten Umge-
bung signifikant vermessen werden, stellt der Vergleich mit dem auf diesen Parame-
tern aufbauenden Modell des Lernens den entscheidenden Schluss des Experiments 
dar.  

Dieses Vorgehen vernachlässigt jedoch sowohl andere Aspekte des Lernverhaltens als 
auch beispielsweise die Frage, ob eine vielfältigere Umgebung nicht zu anderen Er-
gebnissen führen würde. Empirische Wissenschaft kann somit nicht zu einer theoreti-
schen Beschreibung der Welt in ihrer Gesamtheit führen, da untersuchte Phänomene 
künstlich gestaltete, herausgehobene Ausschnitte der Welt und Modelle abgeleitete 
Aspekte der Theorie sind. Auch Computersimulationen und integrative Modellie-
rungen, die darauf abzielen, eine größere Zahl an Parametern einzubeziehen und 
damit Komplexität abzubilden, können dieses Problem keineswegs entschärfen; sie 
bieten nur eine erweiterte und detailliertere Form der Modellbildung, die aber kon-
struktions- und kontextbedingt immer auch Aspekte vernachlässigt [4, 5]. 

Darüber hinaus orientiert sich experimentelles Vorgehen in erster Linie nicht an 
theoretischen Erwartungen, sondern an den methodischen und technischen Mög-
lichkeiten, sich experimentell neuen Phänomenen zu nähern. In der Folge können 
stabilisierte Phänomene wieder als technische Bedingungen dienen, um weitergehen-
des Experimentieren zu ermöglichen [6]. Ein Beispiel dafür ist die Minimalzelle in der 
Synthetischen Biologie: Die aktuelle Forschung arbeitet mit etablierten molekularbio-
logischen Methoden daran, eine funktionstüchtige Zelle mit einem minimalen Satz 
an Genen und Stoffwechselwegen reproduzierbar herzustellen. Sobald eine Minimal-
zelle etabliert wäre, würde sie ihrerseits als Basismodul synthetischer Zellen fungieren, 
also die methodische Grundbedingung für weitergehende Forschungsziele und 
Technologien darstellen.  

Zwei Gegenpole stehen hier im Wechselspiel und stellen den produktiven Motor 
experimentellen Handelns dar: das „epistemische Ding“ als das noch undeterminierte 
Zielobjekt der Erkenntnis sowie methodische, technische Bedingungen, unter denen 
sich „epistemische Dinge“ realisieren lassen [6]. Theorien und „Naturgesetze“ hinge-
gen erweisen sich in diesem Rahmen zwar als hilfreiche, aber lediglich orientierungs-
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weisende Forschungsprinzipien zum Umgang mit Störungen experimentellen Gelin-
gens – und nicht als absolut wahre Aussagen über die Natur [7].  

2.2  Methoden als Verbindungspunkt von Wissenschaft und Technik 

Die Einsicht, dass methodisches Vorgehen die Objekte der Erkenntnis gestaltet, ist 
zentraler Punkt der philosophischen Theorie des methodischen Konstruktivismus, 
der als geeigneter Rahmen für die Anbindung von Wissenschaft an gesellschaftliche 
und ethische Diskurse dienen kann. Der Erfolg einer konkreten, methodisch-verfas-
sten Handlung widerfährt der handelnden Person – und diese Erfahrung, welche 
Methode erfolgreich ist, ist Grundmerkmal empirisch gewonnener Erkenntnis. Der 
Erfolg einer Methode kann allerdings nur an vorher definierten Zielen und Zwecken 
bemessen werden; das Erkenntnisinteresse als Leitidee experimenteller Arbeit hat 
somit einen teleologischen („zielbezogenen“) Aspekt, der zu reflektieren ist [8].  

Die Notwendigkeit dieser Reflexion wird noch deutlicher, wenn einbezogen wird, 
dass empirische Methoden nicht allein der Erkenntnis dienen, sondern durch ihre 
konstruktive Rolle einen explizit technischen Aspekt in sich tragen. Die Technik baut 
also nicht auf der Wissenschaft auf, sondern ist direkt in den Forschungsprozess ein-
gewoben. Technisierung und Verwissenschaftlichung erzeugen im Wechselspiel eine 
Welt, die unter dem gestaltenden Zugriff des Menschen steht, sowohl durch techni-
sche Konstruktion als auch kognitives Verständnis [9, 10]. 

2.3  Methoden als Reflexionspunkt im gesellschaftlichen Diskurs 
über Wissen 

Die Freiheit der Menschen zur Perspektiven- und Zielsetzung ist Spiegelbild der Un-
determiniertheit der Welt jenseits des rein methodischen Zugriffs, nämlich im Hin-
blick auf Deutungen und damit verbundene teleologische Fragen [9]. Welche Me-
thoden als erfolgreich angesehen werden und welche Qualität von Objekten als reali-
sierbar und wünschenswert angesehen wird, bedeutet eine aktive Entscheidung zur 
Gestaltung der Welt. Eine universelle Methode als objektive Sicht der Welt scheitert 
also an den Begrenzungen des methodischen Kontexts, insbesondere daran, dass die 
Ziele, die mit jeder Methode implizit vorausgesetzt werden, nicht als absolut gesetzt 
werden können. Der Pluralismus von Sichtweisen auf lebensweltliche Fragen ist also 
mit einem Methodenpluralismus verbunden, der – um Deutungsfragen ergänzt – 
weniger eine gestaltete als eine zu gestaltende Welt in Komplexität und Unsicherheit 
kennzeichnet.  
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Die Macht, über die Welt zu verfügen, die mit jeder Methode einhergeht, wird so 
explizit relativiert durch die Verantwortung, die mit der Zielvorstellung einhergeht. 
Methodizität als charakteristisches Merkmal empirischer Wissenschaft steht einem 
anderen Grundelement von Wissenschaft gegenüber, der Untersuchung von Bedeu-
tung und Begründung. In vielen Teilgebieten der modernen Lebenswissenschaften, 
angefangen bei der Synthetischen Biologie über Fragen des Umgangs mit Neuro-
Enhancement bis hin zur (Nano-)Robotik, lässt sich dieses Muster auffinden: Parallel 
zur rasanten und vielversprechenden Entwicklung von technischen Methoden wird 
berechtigterweise und mit zunehmender Vehemenz eine Reflexion und verantwortli-
che Einbettung der Technologieentwicklung in das Lebensumfeld gefordert.  

Ein weiterer Aspekt kommt aber noch hinzu: Jede Disziplin und jede/r Forschende 
nimmt nur eine partielle Perspektive auf die Welt ein, generiert ein situiertes Wissen, 
das sich am Entstehungskontext ausrichtet und das zudem stark von der gesellschaft-
lichen Rolle und Sozialisation der Forschenden geprägt wurde. Die verschiedenen 
Wissensformen sind somit zwar in ihrer qualitativen Ausgestaltung unterschiedlich – 
beispielsweise methodisch-verfasst oder bedeutungszuschreibend – jedoch in ihrer 
erkenntnistheoretischen Wertigkeit gleichrangig. Ein Diskurs über Wissen kann also 
nur erfolgreich verlaufen, wenn einerseits die jeweils einzigartigen und relevanten 
Sichtweisen produktiv eingebracht werden können und andererseits diese vor ihrem 
Entstehungskontext reflektiert und im Anwendungskontext evaluiert werden. Der 
Diskurs selbst stellt dabei keine neue Methode, keine neue Metadisziplin dar – viel-
mehr wirkt er als ein „undiszipliniertes“ Element der Wissenschaft [5, 10–12]. 

Soll eine lebensweltliche Frage in ihrer komplexen Gesamtheit bearbeitet werden, 
müssen zudem die Perspektiven der wissenschaftlichen Disziplinen durch die Berück-
sichtigung nicht-wissenschaftlicher Wissensbestände (sogenanntes Laienwissen) er-
gänzt und somit ein breites, transdisziplinäres Feld von Wissensformen integriert 
werden. Das Ziel der Wissensproduktion besteht in einem solchen Prozess nicht 
mehr in der Generierung von kontextfrei gültigem, reduktionistisch erworbenem 
Wissen, sondern in der Produktion von sozial robustem Wissen, das in seinem Kon-
text allseitig geprüft wurde. Diese Form von Wissensproduktion im gesellschaftlichen 
Handlungskontext, die sogenannte Modus 2-Wissenschaft [13], bringt neue Heraus-
forderungen für Vorstellungen „guter“ Wissenschaft in verschiedenen Bereichen wie 
der Kommerzialisierung von Erkenntnis [→ Kommerzialisierung], der Frage der 
Expertise [→ Expertise] und der Kommunikation von Wissenschaft [→ Hype] mit 
sich. In Fragen wie beispielsweise der Individual- und Intensivmedizin oder der Be-
wertung von Klima- oder Technikfolgen sind Prozesse partizipativer und kontextua-
lisierter Wissensgenerierung unabdingbar, um einerseits abstrakte Aussagen auf den 
konkreten Kontext und das Lebensumfeld übertragbar zu gestalten, und andererseits 
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umfassende Problemanalysen durch den Einbezug persönlicher Erfahrungen und 
Befürchtungen überhaupt erst möglich zu machen. 

2.4  Fazit: Empfehlungen für Strukturelemente guter Wissenschaft 

Die vorgestellte wissenschaftsphilosophische Sicht zusammenfassend, können drei 
Empfehlungen für eine gute Wissenschaft formuliert werden:  

1. Jede Wissenschaft und jeder Forschende muss sich über den relativen Status und 
Gültigkeitsbereich der eigenen Aussagen bewusst sein, insbesondere auch über deren 
gestaltende Wirkung durch Konstruktion und Deutung der Welt sowie die daraus 
erwachsende Verantwortung. 

2. Wissenschaft und Technik müssen gemeinsam und parallel als ein zielbezogenes 
Handlungskonzept reflektiert werden, also nicht sequenziell zuerst im Rahmen einer 
Ethik des Forschungsprozesses und nachfolgend als Technikfolgenabschätzung.  

3. Ein Methodenpluralismus sowie inter- und transdisziplinäre Forschungsprozesse 
und Diskursformen über Wissensbestände und -gültigkeiten müssen als erkenntnis-
theoretisch notwendige Strukturelemente der Wissenschaft anerkannt und ausgebaut 
werden, um eine gesellschaftlich legitimierte Entscheidungsfindung in einer Welt der 
Komplexität und Unsicherheit zu ermöglichen. 

3.  Qualität und Qualitätssicherung 

3.1  Qualitätskriterien 

Gute Wissenschaft kann langfristig nur praktiziert werden, wenn die Wissenschafts-
gemeinschaft sich fortlaufend selbst kritisch überprüft, um die Qualität ihrer Arbeit 
zu sichern.  

Um die Qualität von Wissenschaft zu bewerten, sie zu fördern und zu sichern, haben 
sich Kriterien etabliert, die gute wissenschaftliche Arbeit ausmachen [→ Grund-
werte]. Zu diesen gehören insbesondere: Orientierung am Erkenntnisgewinn, der 
innovative Charakter einer Idee bzw. die Originalität einer Sichtweise, methodische 
und inhaltliche Nachvollziehbarkeit sowie wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Relevanz. Zwar sind diese Qualitätskriterien allgemeingültig, sie können jedoch in 
unterschiedlichen Kontexten – Fachdisziplin, Wissenschaftsgemeinschaft, gesell-
schaftlicher Gesamtzusammenhang – eine unterschiedliche Gewichtung haben. Wis-
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senschaft sollte sich den unterschiedlichen Ansprüchen bewusst sein und diese in den 
jeweiligen Kontexten reflektieren [→ Kommerzialisierung, → Ethik]. 

Forschung sollte von allen Seiten zugänglich und nicht von persönlichen Interessen 
gesteuert sein. Die kritische Diskussion aller Ergebnisse – im Sinne des „organisierten 
Skeptizismus“ nach Merton [14] – trägt nicht nur zur Überprüfung ihrer Qualität 
bei, sondern ermöglicht weiteren Erkenntnisgewinn, um potenziellen Nutzen Wis-
senschaft und Gesellschaft zur Verfügung stellen zu können [→ Grundwerte]. 

Die Qualität von Forschung kann auf unterschiedlichen Wegen bewertet und gesi-
chert werden: Bei ihrer praktischen Arbeit haben die Forschenden selbst die Mög-
lichkeit, die Qualität ihrer Arbeit zu erhöhen – indem sie diese nachvollziehbar und 
methodisch valide gestalten. Das Unterkapitel „Nachvollziehbarkeit“ zeigt, wie dieses 
Qualitätskriterium weiter gefördert werden kann. 

Eine der wichtigsten Methoden, über die die Wissenschaftsgemeinschaft derzeit die 
Qualität von Forschungsergebnissen misst – und durch welche Mechanismen die 
Qualität dabei paradoxerweise in den Hintergrund rücken kann – wird im Unter-
kapitel „Veröffentlichung in Fachzeitschriften“ diskutiert.  

WissenschaftlerInnen agieren in einem Spannungsfeld: zwischen dem Anspruch 
„guter Wissenschaft“ und anderen Interessen, wie zum Beispiel finanzieller Förde-
rung, der eigenen Karriereplanung oder der ökonomischen Verwertung von For-
schungsergebnissen. Auswirkungen dieses Spannungsfeldes zeigen die Unterkapitel 
„Reputation“, „Wissenschaftliches Fehlverhalten“ und „Umgang mit negativen Er-
gebnissen“. 

Wesentliche Kriterien qualitativ hochwertiger Wissenschaft sind Kreativität und 
Originalität. Das gleichnamige Unterkapitel zeigt, worauf zu achten ist, damit Quali-
tätssicherungsmaßnahmen nicht zu einer Einengung und Begrenzung von Kreativität 
und Originalität führen.  

Nicht zuletzt bildet Evaluation einen institutionellen Weg, um die Qualität von For-
schung und die Rahmenbedingungen dafür zu beurteilen und zu sichern. Das dazu-
gehörige Unterkapitel zeigt, wie diese Art der Selbstkontrolle funktioniert – und wo 
sie versagen kann. 

3.2  Nachvollziehbarkeit 

Gute, qualitativ hochwertige Forschung muss nachvollziehbar durchgeführt und 
dargestellt werden. Leider ist dies nicht immer der Fall. Gerade in den vergangenen 
Jahren wurde im Rahmen von Stichproben bekannt, dass zum Beispiel in der biome-
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dizinischen Forschung ein Großteil der publizierten Studienergebnisse experimentell 
nicht nachvollzogen werden konnte [15, 16]. 

3.2.1 Reproduzierbarkeit in den Naturwissenschaften 

In den Naturwissenschaften versteht man unter Reproduzierbarkeit die Wiederhol-
barkeit von Forschungsmethoden und Forschungsergebnissen. Sie ist eine Grundan-
forderung an wissenschaftliche Experimente und Messungen. Unter gleichen Ver-
suchsbedingungen müssen gleiche Ergebnisse erzielt werden, wenn der Messfehler 
sowie intrinsische Ungenauigkeiten berücksichtigt werden. Voraussetzung für den 
Nachweis der Reproduzierbarkeit ist eine ausreichende Protokollierung des experi-
mentellen Aufbaus und der Versuchsdurchführung. Ein experimentelles Ergebnis gilt 
zudem erst dann als verlässlich, wenn es von unabhängigen ForscherInnen wiederholt 
worden ist. Reproduzierbarkeit ist nicht nur ein wesentliches Kriterium für den 
Wahrheitsgehalt eines Forschungsergebnisses. Sie stellt auch eine notwendige Bedin-
gung für die (ökonomische) Verwertbarkeit desselben dar [17] – schließlich lässt sich 
kein Patent für einen einmalig erzielten Effekt beantragen.  

Es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen können, dass Forschungsergebnisse 
nicht reproduziert werden können. Dazu gehören unter anderem Fehler, unberück-
sichtigte Einflüsse und Betrug. Aufgrund der hohen Komplexität biologischer Syste-
me können unterschiedliche bekannte oder unbekannte Variablen (Einflussfaktoren 
wie der Tag-Nacht-Rhythmus, Sonnenaktivität) dazu führen, dass Forschungsergeb-
nisse nicht reproduziert werden können. Es gibt sogar Anhaltspunkte dafür, dass 
Prozesse wie etwa die Ausprägung von Erbinformationen (Genexpression) stochasti-
scher Natur sind, so dass beispielsweise Zellen in gleicher Umgebung und mit identi-
schen Erbinformationen dennoch unterschiedlich aussehen oder funktionieren kön-
nen [18].  

Lösungsideen 

1. Um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen, sollten (finanzielle) Anreize zur Erfor-
schung der Gründe für fehlende Reproduzierbarkeit geschaffen werden.  

2. So wie einzelnen wissenschaftlichen Artikeln ein Zitations-Index zugeordnet wird, 
sollte auch ein Reproduzierungs-Faktor (reproduction factor) ermittelt werden. Dieser 
könnte sichtbar machen, wie viele der Reproduktionsversuche ein Ergebnis oder eine 
Methode erfolgreich reproduziert haben.  

3. Einzelne Studien sollten unabhängig vom jeweiligen Ergebnis als „unreproduzierte 
Studie“ veröffentlicht werden. Erst wenn diese unabhängig reproduziert worden ist, 
sollte das Ergebnis als gesichert gelten. Diese Reproduzierung kann durch eine unab-
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hängige Forschungsgruppe (dann als gemeinsame Publikation) oder durch einen unab-
hängigen Dienstleister erfolgen. 

4. Insbesondere im Bereich der Lebenswissenschaften sollte der Staat unabhängige 
Forschung unterstützen, die Meta-Analysen erstellen und Gründe für fehlende Re-
produzierbarkeit aufdecken kann. 

3.2.2  Nachvollziehbarkeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

In den Geistes- und Sozialwissenschaften muss Nachvollziehbarkeit in einem anderen 
Kontext betrachtet werden. In diesen Wissenschaften stehen die Forschungsfrage 
oder das zu erwartende Ergebnis weniger von vornherein fest, sondern Forschungs-
frage und -gegenstand ergeben sich mehr durch den Prozess der Auseinandersetzung 
mit dem Forschungsfeld. Andererseits ermöglicht die Freiheit der Forschungsziele 
einen Raum, der kreative Wege zulässt, die nicht unbedingt an Verwertbarkeit orien-
tiert sein müssen. Dennoch bleibt die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der darge-
stellten Perspektiven ein wichtiges Ziel. Dies ist allerdings nicht immer sofort mög-
lich. Teilweise kann das Werk eines Forschenden auch erst lange Zeit später nachvoll-
zogen und gewürdigt werden.  

3.3  Veröffentlichung in Fachzeitschriften 

Um auf seine Qualität und Nachvollziehbarkeit überprüft werden zu können, muss 
ein wissenschaftliches Ergebnis der Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung gestellt 
werden, indem es publiziert wird.  

3.3.1  Begutachtungsverfahren (Review)  

Zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen wird ein Manuskript an die Re-
dakteurInnen (Editor) einer Fachzeitschrift geschickt. Es gibt hauptberufliche Redak-
teurInnen (gerade bei den Fachzeitschriften mit einem hohen impact factor wie Na-
ture, Science etc.) und RedakteurInnen, die diese Aufgabe neben ihrer Tätigkeit als 
WissenschaftlerIn übernehmen; gerade Letztere könnten im Interessenkonflikt zwi-
schen eigenen und den zu beurteilenden Inhalten stehen [→ Kommerzialisierung]. 
Denn bei den meisten Fachzeitschriften entscheidet der Redakteur bzw. die Redak-
teurin, ob das Manuskript zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift in Frage 
kommt. Kriterien hierfür sind beispielsweise Relevanz für die LeserInnen der Zeit-
schrift, Qualität und Originalität. Entweder der Redakteur bzw. die Redakteurin 
lehnt das Manuskript gleich ab, oder er / sie wählt zwei bis drei GutachterInnen (Re-
viewer) mit Expertise auf dem Forschungsgebiet aus, die das Manuskript beurteilen 
und eventuell Verbesserungsvorschläge machen, zum Beispiel zusätzliche Experimen-
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te oder Kontrollen einfordern. Diese GutachterInnen bleiben üblicherweise für die 
AutorInnen anonym, die AutorInnen erhalten nur ihre Kommentare. Der Redak-
teur bzw. die Redakteurin entscheidet anhand der Kommentare und Einschätzung 
der GutachterInnen, ob das Manuskript überarbeitet werden soll und ob es letztlich 
veröffentlicht wird.  

Das Begutachtungsverfahren einiger weniger Fachzeitschriften unterscheidet sich von 
dem oben beschriebenen traditionellen System. So ist bei der Fachzeitschrift Public 
Library of Science One (Plos One) nicht die Beurteilung des Redakteurs bzw. der 
Redakteurin über die Relevanz einer Forschungsarbeit, sondern nur die wissenschaft-
liche Qualität der Arbeit ausschlaggebend für die Veröffentlichung. Das heißt, es 
werden nicht nur aktuell besonders interessante Artikel veröffentlicht, von denen 
viele Zitationen erwartet werden, sondern alle Artikel, solange sie wissenschaftlich 
fundiert sind. Zudem sind bei einigen Fachzeitschriften wie zum Beispiel British 
Medical Journal (BMJ), European Molecular Biology Organization Journal (EM-
BOJ), eLife und Faculty of 1000 die GutachterInnen nicht anonym.  

Probleme  

Die RedakteurInnen von wissenschaftlichen Zeitschriften haben eine starke Macht-
position. Sie können zum Beispiel entscheiden, welche Arbeiten als relevant erachtet 
und veröffentlicht werden.  

Interessenkonflikte der RedakteurInnen und GutachterInnen können dazu führen, 
dass einerseits die Veröffentlichungen der RedakteurInnen bzw. GutachterInnen in 
dem zu begutachtenden Artikel zitiert werden. Dies kann entweder aufgrund von 
Forderungen derselben oder in vorauseilendem Gehorsam der AutorInnen erfolgen, 
die dadurch ihre Chancen für die Veröffentlichung erhöhen wollen. Andererseits 
kann ein Manuskript durch RedakteurInnen bzw. GutachterInnen abgelehnt oder 
seine Veröffentlichung verzögert werden, falls es mit Ergebnissen oder Sichtweisen 
der RedakteurInnen bzw. GutachterInnen konkurriert oder kollidiert.  

Sind die GutachterInnen für die AutorInnen anonym, senkt das unter Umständen 
die Hemmschwelle, unfaire oder nicht konstruktive Gutachten abzugeben. Sind die 
GutachterInnen nicht anonym, kann das dazu führen, dass sie zögern, offene Kritik 
zu üben. 

Lösungsideen 

1. Um die Macht der RedakteurInnen zu schwächen, könnte man das Vorgehen der 
Online-Zeitschrift Plos One zum Standard machen. Hier beurteilen nicht die Redak-
teurInnen, ob ein Manuskript für das Fachmagazin geeignet ist, sondern jedes einge-
reichte Manuskript wird allein anhand der wissenschaftlichen Qualität bewertet.  
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2. Um die Subjektivität einzelner GutachterInnen auszugleichen, sollten ihre Anzahl 
erhöht (idealerweise auf drei) und die Bandbreite ihrer Fachgebiete erweitert werden. 
Die GutachterInnen sollten sich zudem über ihre Anmerkungen untereinander eini-
gen, bevor diese an die AutorInnen zurückgehen. Auch wenn das den Aufwand für 
die GutachterInnen erhöht, rückt dadurch jedoch die Qualität der Veröffentlichung in 
den Vordergrund. Denn während die AutorInnen gut beraten sind, die Kommentare 
der GutachterInnen umzusetzen, wenn sie ihren Artikel veröffentlich sehen wollen, 
unterliegen die GutachterInnen diesem Druck nicht. Im schlimmsten Fall können sie 
willkürlich darauf bestehen, dass beispielsweise ihre eigenen Veröffentlichungen zitiert 
werden. Eine solche persönliche Vorteilsnahme könnte verhindert werden, wenn die 
GutachterInnen sich vorab untereinander einigen müssten. Dieses Modell wird bei-
spielsweise von der Online-Fachzeitschrift eLife praktiziert. Insgesamt trägt das so 
nicht nur zur qualitativen Verbesserung der Gutachter-Kommentare selbst bei. 
Gleichzeitig beeinflusst diese Maßnahme auch die Reputation positiv, da Zitations-
Indizes nicht mehr künstlich in die Höhe getrieben werden.  

3. Die Forderungen von GutachterInnen adressieren oft ganz neue Aspekte der For-
schungsergebnisse, gehen weit über die vorliegenden Experimente hinaus, kosten bei 
ihrer Erfüllung sehr viel Geld und Zeit und erhöhen dennoch nicht immer die wissen-
schaftliche Qualität des Artikels. Es sollte daher dafür gesorgt werden, dass die Gut-
achterInnen die eingereichte Arbeit beurteilen, dass dabei aber klar wird, dass es 
nicht ihre Aufgabe ist, neue oder weitergehende Forschungsfragen zu identifizieren 
und deren Bearbeitung zu verlangen [19]. 

4. Denkbar wäre auch die Anonymität der GutachterInnen (teilweise) aufzuheben, 
um direkt sichtbar zu machen, wenn eigene Interessen verfolgt werden. Bei einem 
transparenten Gutachten muss aber gewährleistet sein, dass negative, aber dennoch 
konstruktive Kommentare dem Ruf der GutachterInnen nicht schaden. Ein Begutach-
tungsverfahren mit nicht-anonymen GutachterInnen wird zum Beispiel auf der Pub-
likations-Plattform Faculty of 1000 erprobt [20].  

5. Eine weitere Möglichkeit wäre es, das interaktive Begutachtungsverfahren zu über-
nehmen, wie es beispielweise die Fachzeitschrift Frontiers durchführt [21]: Während 
die erste Begutachtungsrunde auf traditionellem Wege erfolgt, findet die weitere Be-
gutachtung in Interaktion zwischen den AutorInnen und GutachterInnen statt, wel-
che in einer Diskussion Argumente für ihre Positionen austauschen und kurzfristig 
aufeinander eingehen können – anstatt wie im traditionellen System darauf warten zu 
müssen, dass alle GutachterInnen ihre Berichte geschrieben haben. Dies kann einen 
kritischen Diskurs vereinfachen und gleichzeitig das Verfahren beschleunigen. 
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3.3.2  Gewichtung der renommierten Fachzeitschrifen (high-impact journals) 

Problemfelder 

Wissenschaftliche Karrieren und Forschungsfinanzierung bzw. -förderung sind zu-
nehmend davon abhängig, in welchen Zeitschriften (und wie oft) Wissenschaftler-
Innen publiziert haben. Dabei zählen vor allem Veröffentlichungen in den renom-
mierten Fachzeitschriften, die einen hohen impact factor aufweisen. Der impact factor 
einer Fachzeitschrift gibt an, wie viele Veröffentlichungen Artikel aus dieser Fachzeit-
schrift zitieren, in Relation zu der Gesamtzahl der zitierfähigen Artikel dieser Zeit-
schrift.  

Je mehr Artikel WissenschaftlerInnen in Fachzeitschriften mit einem hohen impact 
factor (high-impact journals) veröffentlicht haben, desto angesehener sind sie in der 
Regel in ihrem jeweiligen Forschungsfeld. So werden Artikel in Fachzeitschriften 
nicht nur genutzt, um qualitativ gute Wissenschaft zu sichern, sondern auch, um 
daraus die Fähigkeiten von WissenschaftlerInnen abzuleiten. Das kann im Umkehr-
schluss die Forschungsarbeit selbst negativ beeinflussen, weil eventuell nicht an etwas 
geforscht wird, das aus wissenschaftlicher Sicht wichtig wäre, sondern stattdessen an 
etwas, das sich besser veröffentlichen lässt.  

Darüber hinaus lehnen high-impact journals negative Ergebnisse häufig ab. Durch die 
Bedeutung von Veröffentlichungen in diesen Fachzeitschriften für Karriere und 
Forschungsförderung konzentriert sich Forschungsarbeit hauptsächlich auf „aus-
sichtsreiche“ Projekte mit vorhersehbaren positiven Ergebnissen. Dadurch sinkt die 
Bereitschaft risikoreichere Forschungsprojekte durchzuführen, bei denen nicht ab-
sehbar ist, ob sie in kurzer Zeit positive Ergebnisse bringen. Das mindert in der Kon-
sequenz die Forschungskreativität [22].  

Der impact factor sagt nichts über die Qualität einer Arbeit aus, sondern nur etwas 
über das Journal, in dem sie veröffentlicht wurde. Zudem besteht das Problem, dass 
der impact factor eines Journals selbst auf unwissenschaftlichem und intransparentem 
Weg bestimmt wird [23–25]. Zur Berechnung des impact factor wird herangezogen, 
wie viele Artikel der Zeitschrift das Unternehmen Thomson Reuters als zitierfähig 
bestimmt. Dabei ist jedoch nicht transparent wie Thomson Reuters die Anzahl der 
zitierfähigen Artikel bestimmt. Am Beispiel der Zeitschrift Plos One zeigte sich, dass 
es durch unterschiedliche Bewertungen von Thomson Reuters zu Schwankungen des 
impact factor eines Journals zwischen 3 und 11 kommen kann [23].  
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Lösungsideen 

1. Der impact factor sagt, wenn überhaupt, etwas über Fachzeitschriften, nicht aber 
über einzelne Forschungsarbeiten oder die ForscherInnen, die sie durchgeführt haben 
aus, und sollte daher auch nicht zu deren Beurteilung herangezogen werden.  

2. Sollte der impact factor als solcher weiter bestehen bleiben, muss er auf jeden Fall 
mit wissenschaftlichen und transparenten Methoden bestimmt werden. Als ein erster 
Schritt in diese Richtung sollte öffentlich zugänglich und nachvollziehbar sein, nach 
welchen Kriterien Thomson Reuters die Zitierfähigkeit einzelner Artikel einer Fach-
zeitschrift bestimmt.  

3. Am sinnvollsten wäre es, den ursprünglichen impact factor durch einen neuen Fak-
tor zu ersetzen, der sowohl den Reproduzierungs-Faktor mit einbezieht als auch an-
gibt, wie viele Widersprüche zu einem Paper veröffentlicht wurden. Solch ein neuer 
Faktor soll ebenfalls auf wissenschaftlichem Weg erhoben sowie öffentlich zugänglich 
und transparent sein. 

4. Als ergänzende Maßnahme, um das Gewicht der high-impact journals abzumil-
dern, sollte vermehrt auf die Zitationszahlen einzelner Paper gesetzt werden. Diese 
lassen dann auch bessere Rückschlüsse auf die WissenschaftlerInnen (und deren Ar-
beit) selbst zu, wobei fachspezifische Unterschiede berücksichtigt werden müssen. In 
diesem Zusammenhang sind auch Internet-Werkzeuge wie Google Scholar und Cross-
Ref ein erster Ansatz [23].  

5. Um die Gewichtung der Fachzeitschriften abzumildern, sollte man andere Fakto-
ren, welche für die Reputation relevant sind, einfacher evaluierbar und zugänglich 
machen. 

6. Ein weiterer möglicher Weg wäre, open access stärker zu fördern [23]. Beiträge aus 
high-impact journals liegen derzeit noch hinter Bezahlschranken, so dass viele Leser-
Innen keinen Zugriff darauf haben. Durch einen freien Zugang verliert der impact 
factor einer Fachzeitschrift langfristig an Relevanz, weil LeserInnen die Möglichkeit 
erhalten, sich unbeeinflusst vom impact factor ein Bild von der Arbeit zu machen. So 
verliert der impact factor als unzureichendes Kriterium für die Qualität einer Arbeit 
an Gewicht. 

3.4  Reputation 

3.4.1  Reputation in den Naturwissenschaften 

Die Reputation von WissenschaftlerInnen gilt häufig als ein Kriterium für die Bedeu-
tung ihrer Forschung. Wissenschaftliche Reputation wird hauptsächlich über rein 
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metrische Systeme gemessen, beispielsweise über die Anzahl von Publikationen oder 
die Anzahl von Zitierungen (H-Index). Wendet man solche bibliometrischen Me-
thoden an, wird aus Quantität Qualität abgeleitet. Dabei fallen jedoch Qualitätskri-
terien oder Kriterien guter Reputation unter den Tisch, die sich quantitativ nicht 
bestimmen lassen [26, 27]. Um welche Kriterien es sich dabei handelt, wird ausführli-
cher in den Abschnitten „Qualitätskriterien“ und „Kreativität“ erläutert.  

Empfehlungen 

1. Um der Dominanz metrischer Systeme entgegenzuwirken, wäre ein erster möglicher 
Schritt, vielfältige, quantitativ messbare Kriterien für Reputation geltend zu machen, 
um so das Gewicht einiger weniger abzumildern. Neben den oben bereits genannten 
Kriterien sollte berücksichtigt werden: Einwerbung von Drittmitteln, wissenschaftliche 
Preise, aktive Teilnahme an Konferenzen, Mitgliedschaft in der Redaktion (Editorial 
Board) von Zeitschriften, Gutachtertätigkeit, aktive Mitgliedschaft in wissenschaftli-
chen Organisationen, Verbänden und Ausschüssen, Medienpräsenz, Engagement in 
der Lehre. All diese Kriterien könnten über ein einheitliches, zentrales „Zertifikat“ 
vergeben werden, aus dem auf einen Blick hervor geht, wie stark die jeweilige Person 
in den einzelnen Bereichen engagiert ist.  

2. Um die Quantität von Publikationen weniger stark zu gewichten, sollten bei Bewer-
bungen und Anträgen zum Beispiel fünf von den WissenschaftlerInnen ausgewählte 
Artikel berücksichtigt werden, die dann im Gegensatz zu ihrer gesamten Publikations-
liste inhaltlich bewertet werden können. Ein solches Verfahren wird zum Beispiel 
bereits von der Deutschen Forschungsgemeinschaft angewandt, sollte aber auch dar-
über hinaus implementiert werden. 

3. Weiterhin sollten nicht quantifizierbare Kriterien – wie etwa gute Lehre, Voran-
bringen des eigenen Forschungsfeldes oder das Anstoßen von öffentlichen Diskursen – 
in ihrer Bedeutung gestärkt werden. Dies kann etwa durch finanzielle Anreize im 
Rahmen der Forschungsförderung geschehen oder beispielsweise in Berufungsprozessen. 
Die Gewichtung aller Kriterien sollte dabei flexibel sein und von Situation zu Situati-
on angepasst werden.  

3.4.2  Reputation in den Geisteswissenschaften 

Die Beurteilung von Reputation über metrische Systeme wird theoretischen und 
qualitativ ausgerichteten Wissenskulturen nicht gerecht. Es ist weiter zu erforschen, 
inwieweit dies eine Zielverschiebung der Forschungsinhalte nach sich zieht. Die 
Wirkkraft eines Forschungsbeitrags zeigt sich manchmal erst über einen längeren 
Zeitraum hinweg. Die Reputation durch Medienpräsenz sowie durch produzierte 
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Zitationszirkel sollte weder als notwendiges noch hinreichendes Kriterium für wis-
senschaftliche Qualität betrachtet werden.  

3.5  Wissenschaftliches Fehlverhalten 

Der Wunsch, Reputation zu erlangen und eine Karriere in der Wissenschaft voranzu-
treiben, kann ein starker Faktor sein, der zu wissenschaftlichem Fehlverhalten moti-
viert. In einer Studie wurde ermittelt, dass bei ca. zwei Dritteln der Artikel, die aus 
dem Bereich der Lebenswissenschaften zurückgezogen wurden, Fehlverhalten aufge-
treten war [28]. In den dazugehörigen Umfragen gaben ca. ein Drittel der befragten 
WissenschaftlerInnen an, selber fragwürdige wissenschaftliche Praktiken angewandt 
zu haben, und rund zwei Prozent gaben sogar schweres Fehlverhalten wie Fälschun-
gen zu [29]. Die eigentlichen Zahlen dürften noch deutlich über diesen Werten liegen 
– so berichteten mehr als 14 Prozent der Forschenden, bei KollegInnen schweres 
Fehlverhalten beobachtet zu haben, immerhin 70 Prozent fragwürdige Praktiken. 

Wissenschaftliches Fehlverhalten umfasst eine große Bandbreite an Praktiken, welche 
die Qualität der Forschung verringern oder zunichte machen. Um Fehlverhalten 
entgegenzuwirken, wurden von verschiedenen Forschungseinrichtungen, wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften und Verlagen Richtlinien zur guten wissenschaftli-
chen Praxis und dem Umgang mit Fehlverhalten erlassen [z. B. 30, 31]. Jedoch sind 
diese Richtlinien vielen WissenschaftlerInnen kaum bekannt, da sie auch nicht in die 
Curricula der Studiengänge sowie der Promotionen eingebaut sind. So ergab eine 
Umfrage unter RedakteurInnen wissenschaftlicher Zeitschriften, dass diese die rele-
vanten Richtlinien kaum kannten und davon ausgingen, dass in ihren Zeitschriften 
kein Fehlverhalten auftrete [32]. Ombudspersonen stehen als Ansprechpartner über 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder andere Forschungseinrichtungen zur 
Verfügung. Allerdings sind sie in wissenschaftlichen Prozessen noch unzureichend 
etabliert und bekannt [33]. 

Lösungsideen 

1. Zur Verhinderung wissenschaftlichen Fehlverhaltens sind schon in der Lehre die 
kritische Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse und die zugrunde liegenden 
Qualitätsansprüche zu integrieren [→ Bildung]. So sollten in Seminaren und Prakti-
ka die relevanten Standards und übliche Probleme thematisiert werden. Studierende 
sollten konkrete Anleitung und Unterstützung zur Einhaltung der Standards beim 
Verfassen von Abschlussarbeiten erhalten. 

2. Fächerspezifische sowie überfachliche Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis 
können helfen, Problembewusstsein zu schaffen und Ansätze aufzuzeigen, wie Fehl-
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verhalten vorgebeugt werden kann. Sie müssen jedoch stärker bekannt gemacht und 
zum Pflichtcurriculum von Studiengängen und Promotionen gehören.  

3. Bei der Einstellung von WissenschaftlerInnen sowie der Vergabe ehrenamtlicher 
Tätigkeiten wie der einer Herausgeberschaft einer wissenschaftlichen Zeitschrift ist zu 
fordern und zu überprüfen, dass entsprechendes Bewusstsein für Probleme und Lö-
sungsansätze vorhanden ist. An allen Forschungseinrichtungen sollten unabhängige 
Ombudspersonen eingerichtet und als Ansprechpartner für Fälle wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens bekannt gemacht werden.  

3.6  Umgang mit negativen Ergebnissen 

Manipulation und Betrug sind nicht die einzigen Faktoren, die die Qualität von For-
schung beeinträchtigen können. Auch das Nicht-Veröffentlichen von negativen Er-
gebnissen trägt zur Verzerrung und mangelnder Qualität wissenschaftlicher Erkennt-
nisse bei. Tatsächlich werden negative Ergebnisse deutlich weniger häufig veröffent-
licht als positive. Eine Studie ermittelte über Stichproben, dass der Anteil von Veröf-
fentlichungen, die ein positives Ergebnis berichten, von 70,2 Prozent im Jahr 2000 auf 
85,9 Prozent im Jahr 2007 anstieg [34].  

Problemfelder 

Die Tatsache, dass positive Ergebnisse häufiger als negative Ergebnisse veröffentlicht 
werden, wird als Publikationsbias oder file drawer problem („Schubladenproblem“) 
bezeichnet. Damit ist gemeint, dass ForscherInnen unerwünschte Ergebnisse erst gar 
nicht zur Veröffentlichung einreichen, sondern in der Schublade verschwinden las-
sen. Dies betrifft vor allem sowohl sogenannte Null-Ergebnisse, bei denen kein signi-
fikantes Ergebnis gefunden wurde, aber auch signifikante Ergebnisse, die nicht den 
Vorerwartungen entsprechen. In beiden Fällen kommt es zu einer starken Verzerrung 
der veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnisse. Zum Beispiel ist es sehr wahr-
scheinlich, dass bei 20 Wiederholungen eines Experiments (bei einer angenommenen 
Fehlerwahrscheinlichkeit von fünf Prozent) mindestens einmal ein falsch-positives 
Ergebnis erzielt wird, auch wenn kein realer Effekt vorliegt. Aufgrund des Publikati-
onsbias könnte es also passieren, dass die eigentlich wenigen falsch-positiven Ergeb-
nisse, die zufällig einen signifikanten Effekt zeigen, veröffentlicht werden – während 
die 95 Prozent der übrigen Ergebnisse, die keinen signifikanten Effekt zeigen, unbe-
rücksichtigt bleiben [35]. Selbst eine geringe Anzahl von Studien, die in der Schubla-
de verschwinden, kann so zu einer großen Verzerrung des „Standes der Wissenschaft“ 
führen [36].  
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Eine weitere Studie ergab, dass Arbeiten, die die Nullhypothese bestätigen, um ein 
Drittel seltener veröffentlicht werden als Studien mit statistisch signifikanten Ergeb-
nissen [37]. Auch für klinische Studien konnte gezeigt werden, dass Studien mit posi-
tiven Ergebnissen viermal häufiger publiziert werden als Studien, die negative oder 
gar keine Behandlungseffekte zeigen [38]. Bei Studien, die durch die Industrie durch-
geführt oder finanziert werden, fiel auf, dass für das Unternehmen unvorteilhafte 
Daten oft selektiv nicht publiziert wurden [→ Kommerzialisierung] [39]. Das Nicht-
Veröffentlichen von negativen klinischen Studien hat unter anderem die schwerwie-
gende Folge, dass Therapieeffekte überschätzt werden. Besonders schlägt sich das in 
Meta-Analysen nieder, die eine Zusammenfassung bisheriger Veröffentlichung lie-
fern und auf Grundlage derer klinische Leitlinien entwickelt und Entscheidungen in 
der evidenzbasierten Medizin getroffen werden.  

Durch das Wiederholen von bereits durchgeführten Experimenten, die nicht veröf-
fentlicht wurden, werden zudem in erheblichem Ausmaß Ressourcen verschwendet. 
Negative und Null-Ergebnisse zu publizieren darf nicht rufschädigend sein, sondern 
sollte als Notwendigkeit angesehen werden, um vollständige und valide Erkenntnisse 
zu gewinnen, Ressourcen zu bündeln und Innovation zu fördern.  

Um sich diesem Ziel zu nähern sind folgende Lösungsideen denkbar:  

1. Zum einen sollte jede Fachzeitschrift einen neuen Faktor erhalten, der auf einen 
Blick sichtbar macht, wie viele Artikel korrigiert oder zurückgezogen werden mussten. 
Zu diesem Zweck könnte man eine Klassifizierung einführen, die zeigt, aus welchem 
Grund eine Veröffentlichung korrigiert oder zurückgezogen wurde. Grund 1: Betrug. 
Grund 2: AutorInnen der Studie selbst weisen auf Probleme oder Fehler hin. Grund 
3: Eine andere Gruppe weist widersprechende Ergebnisse oder Fehler nach [40]. Kor-
rekturen von Fehlern sollten beispielsweise bei Bewerbungsverfahren nicht als negativ, 
sondern als Beispiel guter wissenschaftlicher Praxis bewertet werden. 

2. Zum anderen könnte jeder Fachzeitschrift eine Sektion angegliedert werden, in der 
widersprechende Ergebnisse zu jedem Artikel mit veröffentlicht werden müssen. Hier 
ist zu berücksichtigen, dass sowohl positive als auch negative Ergebnisse erst als sicheres 
Wissen angesehen werden können, wenn sie durch unabhängige Studien bestätigt 
wurden.  

3. Außerdem könnten alle Verlage sich selbst verpflichten, vermehrt auch jene Manu-
skripte zu veröffentlichen, die zuvor erschienenen Artikeln widersprechen. Dabei muss 
der Begutachtungsprozess des widerlegenden Artikels sicherstellen, dass die Arbeit 
erstens nicht um des Widerlegens willen geschrieben wurde und sich zweitens nicht ein 
ganzer „Forschungszweig“ zur Widerlegung bereits veröffentlichter Ergebnisse bildet, 
nur um aufgrund der neuen Regel in einem high-impact journal veröffentlichen zu 



 Gute Lebenswissenschaft für das 21. Jahrhundert 

 

48

dürfen. Darüber hinaus muss der Begutachtungsprozess eines widerlegenden Artikels 
sicherstellen, dass dieser methodisch mindestens denselben Qualitätsansprüchen genügt 
wie der ursprünglich veröffentlichte. Auch hier bedarf es am Ende der Reproduzie-
rung der Ergebnisse, bevor Experimente als gesichertes Wissen gelten. 

4. Von medizinischen Fachzeitschriften und Drittmittelgebern wird zunehmend ver-
langt, dass klinische Studien vorher in einer öffentlich zugänglichen Datenbank regis-
triert werden. Dies ermöglicht unter anderem einen Überblick über alle zum Thema 
durchgeführten Studien und erlaubt es zudem, einen möglichen Publikationsbias 
abschätzen zu können. Dieses Verfahren sollte auf alle klinischen Studien ausgeweitet 
werden, wie es auch die Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes fordert: 
„Nicht nur positive, sondern auch negative und inkonklusive Ergebnisse sollten veröf-
fentlicht oder in Form von klinischen Studienberichten (Clinical Study Reports) der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“ [41].  

5. Ein ähnliches Vorgehen wie unter 4. beschrieben sollte allgemein bei wissenschaftli-
chen Studien angewendet werden. Wenn auch nicht zwingend, so sollte es als Zeichen 
für methodische Qualität gelten und honoriert werden, wenn das geplante Protokoll 
von Studien vorab veröffentlicht wird, da dies Veränderungen während der Durch-
führung sichtbar macht. Zeitschriften und Forschungsinstitutionen sollten hierzu ent-
sprechende Möglichkeiten vorsehen.  

6. Drittmittelgeber wie auch zum Beispiel bei klinischen Studien beteiligte Behörden 
und Ethikkommissionen müssen sicherstellen, dass die Ergebnisse von Studien zeitnah 
öffentlich zugängig gemacht werden.  

7. Studien mit nicht-signifikanten Null-Ergebnissen sollten zumindest mit Original-
daten und Methodenbeschreibung in einer öffentlichen Datenbank abgelegt werden. 
Einträge in diese Datenbank sollten zum Beispiel bei Berufungen und Drittmittel-
anträgen honoriert werden.  

3.7  Originalität und Kreativität  

Die Originalität einer Fragestellung oder Darstellung ist inhärenter Bestandteil von 
guter Forschung. Sie beruht auf der intrinsischen Motivation der Forschenden, sich 
selbst zu organisieren und mit anhaltender Neugierde kreativ nach jenen Faktoren zu 
suchen, die den Erkenntnisgewinn fördern, und jene auszuschließen, die dafür hin-
derlich sind. Reflexionsfähigkeit wird benötigt, um die eigenen und bestehenden 
Vorannahmen zu hinterfragen. Kreativität ist die Basis für Perspektivenwechsel, die 
es ermöglicht, unkonventionelle Möglichkeiten und Kontroversen zuzulassen. Sie 
setzt voraus, dass Wege jenseits der Lehrmeinung eingeschlagen werden und der Zu-
fall als Erkenntnisquelle anerkannt wird. Ein weiter Freiraum für Neues trägt oft zur 
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Freude an diesem Berufsfeld bei. Kriterien wie Originalität, Reflexionsfähigkeit oder 
Kreativität sind weder messbar, noch ist dies wünschenswert, weil sie eng an die Frei-
heit der Forschung sowie an die Motivation, sich für diesen Beruf zu entscheiden, 
gekoppelt sind. Als problematisch werden oft externe Beschränkungen und Bedin-
gungen wahrgenommen, welche diese intrinsische Motivation schmälern. 

Kreativität in den Naturwissenschaften 

Der Gewinn neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist kein vorhersagbarer, linearer 
Prozess – gerade bahnbrechende Entdeckungen werden oft zu Wendepunkten, die 
Perspektivenwechsel einleiten. Oft sind Durchbrüche erst einmal nicht willkommen, 
ihnen schlägt aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft Widerstand entgegen. Zum 
einen kann dies daran liegen, dass Neuartiges im Gegensatz zu Vertrautem einfach 
abgelehnt wird. Zum anderen wird der Forschungsbetrieb von WissenschaftlerInnen 
dominiert, die das von ihnen vertretene Paradigma und ihre damit verbundene 
Macht erhalten wollen.     

Jedoch sind gerade solche vom „normalen“ Muster abweichenden Ideen und Be-
obachtungen besonders wichtig, denn wirklich neue Erkenntnisse entstehen oft aus 
scheinbaren Zufallsentdeckungen, wie zum Beispiel die Entdeckung des Penicillins 
durch Alexander Flemming veranschaulicht. Daher sollte es in der wissenschaftlichen 
Forschung weiterhin Freiräume geben, um Zufallsbefunden nachzugehen. Das be-
deutet nicht, dass Forschung ziellos sein soll, sondern dass sie in ihrem zielgerichteten 
Tun offen sein sollte für Unerwartetes und Widersprüchliches, das möglicherweise 
von ursprünglichen Forschungsplänen wegführt.  

Problemfelder  

In der wissenschaftlichen Ausbildung wird zu wenig Augenmerk auf wissenschaftli-
che Kreativität gelegt: Forschungspläne müssen oft nach starren Regeln abgearbeitet 
werden. Darüber hinaus suggeriert das Festhalten an Förderanträgen Vorhersehbar-
keit und Sicherheit – Faktoren, die zum Beispiel im Rahmen der Kommerzialisierung 
der Forschung oder in großen Forschungsverbünden erwünscht sind. Jedoch lassen 
beide Vorgehensweisen keinen Raum zur Verfolgung von Zufallsentdeckungen.  

Lösungsideen 

1. In der wissenschaftlichen Ausbildung sollte über den Erkenntnisprozess und die 
Bedeutung von Zufallsentdeckungen gesprochen werden und auch während der ersten 
Forschungsarbeiten darüber nachgedacht werden. Dabei sollte vermittelt werden, dass 
in der wissenschaftlichen Forschung bahnbrechende Entdeckungen nicht geplant wer-
den können.  
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2. Forschungsgelder sollten nicht daran geknüpft sein, dass ein Projekt wie beantragt 
abgearbeitet wird, sondern es sollte Freiraum bestehen das ursprüngliche Vorhaben 
begründet zu verändern.  

3. Damit neue bahnbrechende Erkenntnisse auch veröffentlicht werden können, sollte 
die Entscheidung, ob eine Arbeit veröffentlicht wird, allein auf der Basis ihrer wissen-
schaftlichen Qualität beruhen und nicht auf inhaltlichen Vorstellungen von Redakteur-
Innen oder GutachterInnen. 

3.8  Evaluation 

Aus dem deutschen Wissenschaftssystem sind Evaluationen nicht mehr wegzuden-
ken. Forschungsförderprogramme, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie 
einzelne Fächer werden evaluiert. Dabei dient die Evaluation zunehmend als Ent-
scheidungsgrundlage für Ressourcenzuweisungen. Zudem führt sie ex ante oder ex 
post meist zu Veränderungen innerhalb sowie auf der Organisationsebene der For-
schungseinrichtungen und damit zu Verschiebungen im wissenschaftlichen Alltag. 
Dabei geht es meist um mehr, als eine antizipierte Vorstellung von „guter Wissen-
schaft“ zu erreichen [42]. 

Evaluation ist im Laufe der vergangenen beiden Jahrzehnte zu einem strahlenden 
Begriff geworden. Mittlerweile wird jede Leistungsmessung, Begutachtung und Be-
wertung unter diesen Begriff gefasst. In der Fachwelt ist bereits die Rede von einer 
„Evaluitis“ (Wolfgang Frühwald) [42]. Damit stellt sich die Frage, ob der zunächst 
strahlende Anschein nicht doch eher bloße Blendung ist. 

Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Lebens, im Studi-
um wie auch in Lehre und Forschung. Eine Begutachtung setzt voraus, dass eine 
dritte Instanz um Stellungnahme (zu Berufungsverfahren, Drittmittelvergaben, Zeit-
schriftenpublikationen) gebeten wird. Evaluiert werden zum Beispiel Forschungs-
programme, Institutionen oder Wissenschaftssysteme [42]. 

Die Vermessung der Wissenschaft 

Bei einer Evaluation dient meist die Bewertung vergangener Leistungen als Maßstab 
für Empfehlungen der Zukunft. Eine systematische Herangehensweise nach aktuel-
len Standards der jeweiligen Fachdisziplin ist dabei im Grunde unumgänglich. Die 
Qualität der Datenlage, die Analyse der Daten sowie die Schlussfolgerungen daraus 
müssen strengsten Kontrollen standhalten können [44]. 



 Empfehlungen der Diskursteilnehmenden (Langfassung) 

 

51

Zitations-Index und impact factor 

Ein Teil ständiger Evaluation nach festen Kriterien sind Ratings und Rankings. Sie 
nehmen inzwischen einen prominenten Platz in der Vermessung der Wissenschafts- 
und Forschungswelt ein. Dabei werden jedoch systematische Probleme deutlich, zum 
Beispiel Verschiebungen in der Gewichtung einzelner Fächergruppen. 

Betrachtet man zum Beispiel das Shanghai-Ranking, bei dem jährlich weltweit 1000 
Hochschulen bewertet werden, so ist klar zu erkennen, dass seine Kriterien die Na-
turwissenschaften bevorteilen. So zählen zu den Bewertungsgrundlagen Nobelpreise 
in naturwissenschaftlichen Bereichen oder auch Publikationen in hochrangigen Fach-
zeitschriften wie Nature und Science. Hochschulen, die einen geistes- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Schwerpunkt haben, fallen von vornherein aus dem Ran-
king heraus, zumindest, was die relevanten Plätze in der Rangliste betrifft. 

Zitationen als Indikator für Forschungsqualität zu verwenden bedeutet also eine 
strukturelle Schwäche jeder darauf basierenden Evaluation, schon weil die Erfassung 
der Daten oft mit Fehlern und Verzerrungen behaftet ist. Beispielsweise führt die 
Erfassung nach Fachgebieten dazu, dass interdisziplinär arbeitende Forschende häufig 
durch das Raster fallen.  

Diese Art der standardisierten Evaluation schafft Anreize, sich als WissenschaftlerIn 
zunehmend den Rahmenbedingungen anzupassen [42]. 

Hochschul-Rankings 

Seit etwa 20 Jahren gibt es immer mehr Einrichtungen, die Hochschulen bewerten 
sollen. Allerdings sind die Grundvoraussetzungen für eine Evaluation ihrer Lehr- und 
Forschungsleistungen nur bedingt gegeben. Gewollte Unterschiede und Schwer-
punktsetzungen der verschiedenen Universitäten werden oft nicht richtig dargestellt. 
In manchen populärwissenschaftlichen Rankings muss man annehmen [45], dass 
selbst eine Mittelwertberechnung nicht korrekt vorgenommen wird und damit sogar 
eine unterschiedliche Gewichtung der Fächer angenommen werden muss. Hinzu 
kommt, dass den Fragebögen meist eine öffentlich zugängliche, wissenschaftstheore-
tische Fundierung fehlt und die Gewichtung von Fragen und Antworten im Unkla-
ren bleibt [45]. Die weit verbreitete Einteilung in Spitzengruppe, Mittelgruppe und 
Schlussgruppe ist verwirrend, wodurch eine Verzerrung des Meinungsbildes über die 
Universität entstehen kann.  

Im Mittelpunkt der aktuellen Kritik steht die Rangliste des Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE). Sie soll Studieninteressierten bei der Entscheidung für die richti-
ge Universität helfen und will darüber hinaus Hochschulen bewerten. 
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Das Ranking wird mit unterschiedlichen Kriterien, den sogenannten Indikatoren, 
vorgenommen. Sie dienen der Beschreibung und dem Vergleich der Bedingungen in 
Lehre und Forschung in den einzelnen Fachbereichen [46]. Das CHE wirbt dabei mit 
einer mehrdimensionalen Betrachtung der einzelnen Faktoren. So wird die subjektive 
Einschätzung der Studierenden sowie der DozentInnen eingeholt. Die Mehrdimen-
sionalität besteht aus Fakten, Daten und Urteilen. Das CHE erhofft sich damit ein 
möglichst heterogenes Meinungsbild. Es bleibt unerwähnt, dass die quantitative 
Beurteilung überwiegt. Den Lehrbeauftragten bieten sich wenig Möglichkeiten, 
Aussagen über nicht feststehende Angaben wie die von Semester zu Semester wech-
selnde Betreuungssituation der Studierenden oder auch die Belegung von Vorle-
sungssälen und Seminarräumen einzubringen [46]. 

Ein Widerspruch zur Mehrdimensionalität ergibt sich aus der Struktur der Rangliste. 
Die Ergebnisse können nach einer Registrierung kostenfrei abgefragt werden. Die 
Voreinstellung ist eine alphabetische Sortierung nach Hochschulstandort. Die Tabel-
le kann beliebig nach Indikatoren sortiert werden, so dass sich eine Einschränkung 
auf eine Faktorgruppe ergibt. Die Mehrdimensionalität bleibt innerhalb der Faktor-
gruppe erhalten, die Beurteilung aber wird so eindimensional.  

Zudem bemängeln Kritiker [47], dass der dem CHE-Ranking zugrunde liegende 
Fragenkatalog nicht genügend wissenschaftsorientiert ist, dass Qualitätsaspekte hin-
ter quantitativen Indikatoren zurücktreten, dass zwischen den unterschiedlichen 
Bedingungen und Strukturen einzelner Fächer nicht genügend differenziert wird und 
dass das Verfahren intransparent ist. Diese Art der Beurteilung führt dazu, dass ein-
zelne Fachbereiche, aber auch ganze Hochschulen sich dem Bewertungsverfahren 
entziehen, weil sie sich nicht angemessen repräsentiert finden.  

Zwar wurden Teile des CHE-Rankings nachgebessert, das ändert jedoch nichts an 
den grundsätzlichen Schwächen des Verfahrens. Zweifelsohne ist es notwendig, dass 
Hochschulen sich nach außen darstellen. Das hat eine hohe wissenschaftspolitische 
Relevanz. Sie sollten aber nicht länger in eine Rangliste eingeordnet werden, die nicht 
geeignet ist, die wissenschaftliche Qualität ihrer Disziplinen ausreichend abzubilden 
[43]. 

Lösungsansätze 

1. Im Rahmen von Rankings sollte der Zitations-Index durch weitere Faktoren ergänzt 
werden, die qualitative Aspekte des Forschungsprozesses und -ergebnisses einbeziehen 
und gewichten. Dabei sollten insbesondere Überlegungen angestellt werden, wie nicht-
naturwissenschaftliche Ergebnisse und Perspektiven zum Beispiel im Bereich der Le-
benswissenschaften repräsentiert werden könnten.  
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2. Das CHE-Ranking sollte abgeschafft werden, da es nicht geeignet ist, das Leistungs-
spektrum einer Hochschule angemessen abzubilden.  

3. Populärwissenschaftliche Rankings müssen einer unabhängigen Überprüfung stand-
halten, damit Rechenfehler vermieden und Fachbereiche gleichwertig dargestellt wer-
den. Dabei ist das Augenmerk vor allem auf die Strukturierung und Fragestellung 
der Fragebögen zu richten. 

4.  Bildung – Bildung in Schule und Hochschule 

4.1  Schulische Bildung als Beitrag zur Persönlichkeitsentwick-
lung guter WissenschaftlerInnen 

WissenschaftlerInnen als Akteure im Wissenschaftssystem tragen durch ihr Verhalten 
zur Einhaltung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis bei und sollten darüber 
hinaus auch die persönliche Verantwortung wahrnehmen, durch ihr aktives Handeln 
Wissenschaft als System weiterzuentwickeln. In diesem Kapitel wird vor allem die 
Rolle der Persönlichkeit guter WissenschaftlerInnen in den Blick genommen. Welche 
Eigenschaften zeichnen gute WissenschaftlerInnen aus? Welche Kompetenzen befä-
higen sie zu einem Verhalten im Einklang mit guter wissenschaftlicher Praxis? Und 
vor allem: Wie fördert schulische Bildung Persönlichkeitsentwicklung im Sinne dieser 
Kompetenzen? 

4.1.1  Gute WissenschaftlerInnen aus Sicht der Wissenschaft 

In den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis wird betont, dass wissenschaftliches Arbeiten auf 
länder- und disziplinunabhängigen Grundprinzipien beruht: „Allen voran steht die 
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen. Sie ist zugleich ethische Norm und 
Grundlage der von Disziplin zu Disziplin verschiedenen Regeln wissenschaftlicher 
Professionalität, das heißt guter wissenschaftlicher Praxis.“ [48] Ein Curriculum für 
Lehrveranstaltungen zur „Guten wissenschaftlichen Praxis“, das für alle wissenschaft-
lichen Disziplinen entwickelt wurde, hebt als wichtiges Ziel die verantwortungsvolle 
Ausübung des Berufes als WissenschaftlerIn hervor [49]. Selbstständiges Handeln, 
dessen kritische Reflexion unter Einbezug von Werten, Normen und Richtlinien 
sowie eine offene Kommunikation werden als wesentliche Elemente genannt. In dem 
zugrunde liegenden didaktischen Modell werden neben fachlichen und methodi-
schen Kompetenzen die sozialen und personalen Kompetenzen beschrieben, welche 
wiederum Voraussetzungen für Handlungskompetenz bilden. Nachfolgend werden 
aus dem didaktischen Modell Beispiele für die jeweiligen Bereiche aufgelistet: 
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• Fachkompetenz: fachliches Faktenwissen, Wissen über Fertigkeiten zur Prob-
lemlösung 

• Methodenkompetenz: wissenschaftliche Methoden, Auffinden und Umgang 
mit Informationen, Analyse von Konfliktfeldern, Erkennen von Zusammen-
hängen und Wechselwirkungen 

• soziale Kompetenz: Kommunikations-, Konflikt-, Team- und Kooperationsfä-
higkeit 

• personale Kompetenz: Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstreflexion, 
Bereitschaft zum Lernen und zur Selbstentwicklung, Verantwortungsbewusst-
sein und -übernahme, Offenheit, Handlungsbereitschaft und Mut zum Han-
deln 

Schulische Bildung trägt zur Entwicklung derjenigen Kompetenzen bei, die nach dem 
zuvor beschriebenen Modell gute WissenschaftlerInnen auszeichnen. Im Folgenden 
wird zunächst aufgezeigt, welche rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür die Vo-
raussetzungen schaffen. In Bezug auf die Inhalte des Tutzinger Projektes „Gute Wis-
senschaft“ werden zur Veranschaulichung Beispiele aus dem Fach Biologie an bayeri-
schen Gymnasien gewählt. Im Anschluss daran folgen Gedanken über die Situation, 
Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung und daraus ableitend Überlegungen 
zum weiteren Handlungsbedarf.  

4.1.2  Rechtliche Rahmenvorgaben für Schulen 

Die Bildungsstandards 

Mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz im Dezember 2003 und 2004 haben 
sich die Länder verpflichtet, die sogenannten Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache sowie 
Biologie, Chemie und Physik zu implementieren. Dieser Beschluss war Impulsgeber 
für eine neue Ausrichtung des schulischen Bildungssystems. Wesentliche Entwick-
lungen der vergangenen zehn Jahre sind zum Beispiel die Orientierung von Lehrplä-
nen und Unterricht an den zu erreichenden Kompetenzen der SchülerInnen (Kom-
petenzorientierung), die Weiterentwicklung der fachdidaktischen Modelle sowie die 
daraus folgende veränderte methodische Umsetzung im Unterricht. Die Bildungs-
standards der naturwissenschaftlichen Fächer formulieren Standards für vier gleich-
wertige Kompetenzbereiche: Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung. Durch die Bildungsstandards erfahren im Fach Biologie vor allem die 
Kompetenzen aus den Bereichen Bewertung und Kommunikation eine Stärkung 
gegenüber dem Fachwissen [50].  
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Das Fach Biologie zeigt beispielsweise den Fortschritt in Forschung und technischer 
Anwendung auf, ohne die Abwägung und Bewertung möglicher Risiken und Gefah-
ren auszublenden. Die Kompetenzbereiche Kommunikation und Bewertung bilden 
die Grundlage für ein nachhaltiges Verhalten und sind Voraussetzung für ein ver-
antwortliches Handeln sowohl in individueller als auch gesellschaftlicher Hinsicht.  

Die Bildungsstandards schaffen eine wesentliche Grundlage für die Kompetenzen 
guter WissenschaftlerInnen. So wird zum Beispiel im Bereich Erkenntnisgewinnung 
das kritische Reflektieren verlangt: „Die Schülerinnen und Schüler erörtern Tragwei-
te und Grenzen von Untersuchungsanlage, -schritten und -ergebnissen“ (vgl. Stan-
dard E 8). Oder: „Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Aussagekraft eines 
Modells“ (vgl. Standard E 13) [50]. Grundlagen der Kommunikationsfähigkeit wer-
den in den Bildungsstandards ebenso eingefordert: „Die Schülerinnen und Schüler 
kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen“ (vgl. Standard 
K 1) oder „Die Schülerinnen und Schüler werten Informationen zu biologischen 
Fragestellungen aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus und verarbeiten diese 
auch mit Hilfe verschiedener Techniken und Methoden adressaten- und situations-
gerecht“ (vgl. Standard K 4). SchülerInnen sollen damit eine „Diskursfähigkeit über 
Themen der Biologie, einschließlich solcher, die von besonderer Gesellschafts- und 
Alltagsrelevanz sind“, erwerben [50].  

Im Kompetenzbereich Bewertung finden sich ebenso Bezüge zum Curriculum der 
„Guten wissenschaftlichen Praxis“: Verantwortungsbewusstsein, aktives Handeln, 
Selbstreflexion und Bewertungskompetenz werden hier angesprochen. Die Fähigkeit 
des Perspektivwechsels ist Voraussetzung für die in den Bildungsstandards geforderte 
ethische Urteilsbildung im Biologieunterricht. Anlass bieten Themen, in denen das 
verantwortungsbewusste Verhalten des Menschen gegenüber sich selbst und anderen 
Personen sowie gegenüber der Umwelt im Vordergrund steht [50]: SchülerInnen 
„beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden in ausgewählten aktuellen 
Bezügen wie zu Medizin, Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter Berücksichti-
gung gesellschaftlich verhandelbarer Werte“ (vgl. Standard B 3), „bewerten die Beein-
flussung globaler Kreisläufe und Stoffströme unter dem Aspekt der nachhaltigen 
Entwicklung“ (vgl. Standard B 6), „erörtern Handlungsoptionen einer umwelt- und 
naturverträglichen Teilhabe im Sinne der Nachhaltigkeit“ (vgl. Standard B 7). 

4.1.3  Umsetzung in der Praxis: Erfahrungen, Herausforderungen und  
Handlungsfelder 

Wie eben gezeigt, bietet der rechtliche Rahmen den Schulen grundsätzlich sehr gute 
Möglichkeiten, den Weg zur/m guten WissenschaftlerIn zu bereiten. Die erfolgreiche 
Umsetzung in der Praxis ist allerdings entscheidend. 
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Positive Erfahrungen 

Die Bedeutung der Werteerziehung in der Schule wird in Wissenschaft, Gesellschaft 
und Politik wahr- und ernst genommen. Dies zeigt sich an den zahlreichen aktuellen 
Studien und Veröffentlichungen aus den entsprechenden universitären Forschungs-
bereichen. Auf schulischer Seite unterstützt zum Beispiel das Bayerische Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus seit 2007 Schulen durch die Initiative „Werte ma-
chen stark“. Schulen werden darin bestärkt, dass Werteerziehung Aufgabe aller Fä-
cher und aller Lehrkräfte ist und einer entsprechenden Schulkultur bedarf [51]. Ziel 
sind selbständige und verantwortlich handelnde Persönlichkeiten. 

Zusätzlich werden die Schulen vor Ort durch Multiplikatoren in jedem Regierungs-
bezirk unterstützt, die als Ansprechpartner für Fortbildungen, Schulleiterdienstkon-
ferenzen, pädagogische Tage oder Elternabende zur Verfügung stehen. Nicht erst seit 
der Initiative engagieren sich zahlreiche Lehrkräfte und Schulen in der Werteerzie-
hung, sowohl in ihrem Unterricht als auch im gesamten Schulleben. Dies wird bei-
spielsweise deutlich im (Fach-)Unterricht, in Projekten, in Themen der pädagogi-
schen Konferenzen, im Wahrnehmen von entsprechenden Fortbildungsangeboten 
und vielem mehr. 

Herausforderungen 

Bei der konkreten Umsetzung sind Lehrkräfte und Schulen auch mit etlichen Her-
ausforderungen konfrontiert. Nachfolgende Überlegungen leiten sich aus den im 
Tutzinger Projekt „Gute Wissenschaft“ diskutierten Themenfeldern ab und zeigen 
am Beispiel des Faches Biologie einen Ausschnitt aus den insgesamt bestehenden 
Herausforderungen auf. Oftmals steht Fachunterricht vor der Herausforderung, in 
der zur Verfügung stehenden Zeit alle vorgegebenen Lehrplanthemen angemessen zu 
erfüllen. Lehrkräfte müssen entscheiden, wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen, 
und welche Themen entsprechend vertieft behandelt werden.  

Obwohl die Kompetenzbereiche gleichwertig ausgewiesen sind, stellen sich in der 
Praxis zum Beispiel beim Bereich Bewertung Fragen wie: Welchen Raum können und 
sollen ethische Fragestellungen erhalten, deren methodische Umsetzung häufig mehr 
Zeit benötigt? Stehen sie bei der Verteilung des Zeitbudgets in Konkurrenz zu fach-
wissenschaftlichen Themen? Gerade in der Oberstufe im Hinblick auf die optimale 
Vorbereitung für die Abschlussprüfungen erhöht sich dieses Spannungsfeld. Bei der 
Begründung für den Bedarf an Fortbildungsangeboten zum Kompetenzbereich Be-
wertung wird von Biologielehrkräften (in Bayern) häufig angeführt, dass sie sowohl 
ihr Methodenrepertoire zur Umsetzung im Unterricht als auch das ethische Wissen 
als unzureichend empfinden. Die Angebote im Studium und im Referendariat reich-



 Empfehlungen der Diskursteilnehmenden (Langfassung) 

 

57 

ten nicht aus, um ihnen für einen werteorientierten Fachunterricht ausreichend Si-
cherheit zu geben.  

Weitere Punkte sind die Themenfelder Leistungsmessung und zunehmender Noten-
druck. Nicht erst seit der Kompetenzorientierung des Unterrichts steht zunehmend 
die Notwendigkeit im Raum, neue Formen der Leistungsmessung zu entwickeln und 
die bestehenden zu ergänzen. In diesem Bereich gibt es bereits einige sehr gute Ansät-
ze für die Praxis und eine etablierte schulpädagogische und fachdidaktische For-
schung. Dennoch bleiben Fragen offen bzw. müssen von der einzelnen Lehrkraft 
wohl begründet entschieden werden. Beispielsweise: Wie sehen adäquate Formen der 
Leistungsmessung im Kompetenzbereich Bewertung aus? Im Zusammenhang damit 
wird auch häufig der Notendruck angeführt. Bei einem zweistündigen Fach mit mög-
licherweise großen Klassenstärken lassen sich Leistungsmessungen erfahrungsgemäß 
leichter im Bereich Fachwissen konzipieren und durchführen als im Bereich Bewer-
tung. 

Viele Schulen sind sich der verantwortungsvollen Aufgabe der Persönlichkeitsbil-
dung junger Menschen bewusst und nehmen diese sehr ernst. Angesichts der Vielzahl 
an Erwartungen, die von verschiedensten Gruppen (Eltern, Gesellschaft, Politik, 
SchülerInnen) an Schulen herangetragen werden, benötigen Schulen sowohl eine 
breite Unterstützung als auch eine angemessene Wertschätzung für diese Bildungs-
aufgabe. Schulen und Lehrkräfte benötigen eine kontinuierliche Unterstützung bei 
der Werteerziehung junger Menschen von Seiten der Bildungspolitik, der Gesell-
schaft und der Eltern. Um noch mehr aktiv Handelnde zu gewinnen, ist es wichtig, 
bestehende Aktivitäten von Lehrkräften, Schulen und Projekten mit außerschuli-
schen Kooperationspartnern zu kommunizieren, darzustellen und damit sichtbar zu 
machen. Die Akteure sollten sich vernetzen können und Raum, Zeit und Angebote 
zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch erhalten. 

Handlungsempfehlungen 

1. Werteerziehung im Fachunterricht und als Teil der Schulkultur zu etablieren benö-
tigt Zeit. Dies sollte von den Verantwortlichen der Schulentwicklung berücksichtigt 
werden. 

2. Die Öffnung der Schulen nach außen, die Einbeziehung außerschulischer Partner 
kann positive Impulse geben. Beispiele wären: Zusammenarbeit von Schulen mit Ar-
beitgebern zukünftiger WissenschaftlerInnen wie Universitäten und Forschungsein-
richtungen in Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Beide Seiten – Schule und au-
ßerschulische Personen – sollten aktiv aufeinander zugehen und Kooperationsmöglich-
keiten anbieten. 
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3. In den Fachlehrplänen sollten noch mehr wertebezogene Themen im Sinne der 
Bildungsstandards verankert werden. 

4. Die fächerübergreifende Zusammenarbeit an Schulen (z. B. Biologie, Sozialkunde, 
Ethik, Religion) sollte gestärkt werden, um Themen interdisziplinär zu diskutieren. 

5. Angebote zu wertebezogenen Themen sollten in der Aus- und Fortbildung (Univer-
sität, Referendariat, Fortbildung) der (naturwissenschaftlichen) Lehrkräfte noch stär-
ker berücksichtigt werden. 

4.1.4  Fazit 

Das Ziel schulischer Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung ist es, verantwor-
tungsbewusstes und wertorientiertes Handeln nachhaltig zu fördern. Wer in jungen 
Jahren die Möglichkeit hat, ein stabiles Wertebewusstsein zu entwickeln, wird als 
erwachsene/r WissenschaftlerIn selbstverständlicher wertorientiert handeln. Schuli-
sche Bildung kann somit einen grundlegenden Beitrag leisten zur Hervorbringung 
guter WissenschaftlerInnen. 

4.2  Hochschule 

4.2.1  Übergang von der Schule in die Hochschule 

In der breiten Öffentlichkeit werden die Hochschulen teilweise als Elfenbeinturm 
und WissenschaftlerInnen als „Mad Scientist“ wahrgenommen [52]. Doch erst eine 
realistische Einschätzung der akademischen Welt und ihrer Prozesse erlaubt eine 
kritische Einordnung von Forschung und eine informierte Entscheidung über eigene 
Karriereoptionen. Hier kommt Schule und Hochschule eine gemeinsame Aufgabe 
zu. Einerseits gilt es, schon in den einzelnen Schulfächern (sowohl naturwissenschaft-
lichen als auch geistes- und sozialwissenschaftlichen) eine reflektierte Einstellung zu 
den Inhalten und Herangehensweisen zu erlernen und zu praktizieren, und dies in 
der Lehre fortzusetzen. Hierzu zählt auch, die Bedingungen zu vermitteln, unter 
denen „gute Wissenschaft“ möglich ist. Dabei ist das Ziel, SchülerInnen und Studie-
rende auf die Möglichkeiten aufmerksam zu machen, die sich durch das Hochschul-
studium für eine Karriere in der Wissenschaft ergeben, und sie über typische Abläufe 
und Möglichkeiten vom Studium bis zur wissenschaftlichen Tätigkeit aufzuklären. 
Das kann über „Schülertage“ an Universitäten oder durch ein Schnupperstudium bis 
hin zu einem forschungsnahen Praktikum während des Studiums geschehen.  

Insbesondere gilt dies für Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien. Diese erleben den 
Eintritt in die relativ ferne Welt der Wissenschaft oft als Entfremdung zu ihren sozia-
len Wurzeln und brauchen daher besondere Unterstützung. Gleichfalls können über 
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Angebote zum Kennenlernen atypischer Berufsfelder bestehende geschlechter-spezi-
fische Rollenbilder weiter abgebaut werden.  

Die Themen und Problemfelder, welche in der schulischen Bildung sowie an Hoch-
schulen essenziell sind, sollten über die gesamte wissenschaftliche Karriere eine große 
Rolle spielen, wie in den folgenden zwei Abschnitten ausgeführt wird. Spätestens mit 
der Betreuung von wissenschaftlichen Studien und bei der Führung einer Arbeits-
gruppe sind zudem Fähigkeiten zur Team- und Mitarbeiterführung gefragt, da eine 
gute Zusammenarbeit zunehmend eine Basis guter Wissenschaft darstellt. 

Ausbildung an Hochschulen 

In der herkömmlichen universitären Lehre in Deutschland werden überwiegend 
fachliche Qualifikationen vermittelt. Inwieweit weitergehende ethische oder soziale 
Kompetenzen vermittelt werden, ist den einzelnen Fakultäten überlassen, welche in 
unterschiedlichem Ausmaß hiervon Gebrauch machen [53]. Oft ist es der Initiative 
einzelner HochschuldozentInnen überlassen, Kurse und Seminare zu interdiszipli-
nären Themen anzubieten, welche zum Beispiel die gesellschaftlichen Folgen der 
Forschung in den Lebenswissenschaften behandeln.    

Ethik in der Lehre – zwei Beispiele 

Im Folgenden werden zwei Exkurse in die Universitätslandschaft unternommen, um 
die Realbedingungen aufzeigen. Beispielhaft wird hier über Erfahrungen berichtet, 
die an der Technischen Universität Darmstadt zwischen 2009 und 2012 gesammelt 
wurden. 

Exkurs Bachelor Biologie, Technische Universität Darmstadt: Struktur und Funktion 
– Physiologie der Organismen [54] 

Der erste Exkurs führt in den Bachelor-Studiengang Biologie der TU Darmstadt. Zu 
einer guten fachlichen Ausbildung gehört das Präparieren von Tieren und Pflanzen, 
um Struktur und Funktion der Lebewesen besser verstehen zu können. Im Präpa-
rierkurs des ersten Semesters wird die Anatomie in praktischen Übungen vom Re-
genwurm bis zur Maus studiert. Im dritten Semester folgt ein Modul zur Physiologie 
der Organismen, das mit Tierversuchen einhergeht. Eine über die physiologischen 
Aspekte hinausgehende, ethisch-moralische Reflexion über den Umgang mit Lebe-
wesen wird im Kurs nicht weiter thematisiert.  

Diese Form der Lehre ist heute zunehmend umstritten [55], obwohl die Tierhaltung, 
das Töten der Tiere sowie ihre Entsorgung nach sehr strengen Vorschriften ablaufen. 
Studierende können bei Tierversuchen in einen Konflikt geraten: Während in der 
Schulerziehung die Grundsteine zur Werteentwicklung gelegt werden, welche einen 
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respektvollen Umgang mit Tieren beinhalten, sind sie nun gezwungen, mögliche 
Einwände und Überlegungen alleine weiterzudenken. Der gewählte Studiengang 
verlangt, sich diesen Modulen zu unterziehen, weil sie zu einer guten fachlichen Aus-
bildung eines Biologen bzw. einer Biologin dazugehören. Meist wird bei der Not-
wendigkeit von Tierversuchen im Studium argumentiert, die Studierenden hätten 
sich zuvor bewusst zum Biologie-Studium entschieden. Sollte es aber nicht auch Auf-
gabe einer Universität sein, auf horizonterweiternde Aspekte der Fachinhalte hinzu-
weisen? Möglich wäre zum Beispiel, den moralischen Bedenken der Studierenden 
einen Raum zu schaffen, indem sie sich mit den ethischen Fragen im Umgang mit 
Lebewesen beschäftigen können. Während die Ethik in der Medizinerausbildung 
bereits ihren festen Platz hat, wäre sie im Studium der Biologie noch stärker zu integ-
rieren, schon weil medizinethisch brisante Forschungsthemen oft auf biologischer 
Forschung aufbauen. Daher müssten ethische Grundfragen etwa beim Umgang mit 
Tieren bereits in der Lehre der Biologie erörtert werden.  

Exkurs: Bachelor Maschinenbau, TU Darmstadt: Sechstes Semester „Philosophische 
Aspekte des Maschinenbaus“ [56] 

Im zweiten Exkurs wird ein Beispiel erwähnt, in dem ein solcher Freiraum für Studie-
rende des Maschinenbaus geschaffen wurde, allerdings nur für kurze Zeit. Während 
des Bachelor-Studiengangs war bislang im sechsten Semester das Modul „Philosophi-
sche Aspekte des Maschinenbaus“ integriert. Das Modul wurde mit sechs Leistungs-
punkten (Credit Points) bewertet, was im Vergleich zu den anderen Modulen eine 
hohe Wertigkeit darstellt (vgl. Bachelor-Arbeit mit 12 Leistungspunkten).  

Die Vorlesung wurde von verschiedenen DozentInnen des Fachbereichs Philosophie 
geplant und gehalten. Hinzu kam ein Tutorium, das von Studierenden der Philoso-
phie geleitet wurde. Die Veranstaltung wurde erst auf Druck von Studierenden ein-
geführt und stark von ihnen nachgefragt. Seit dem Sommersemester 2012 lässt sie sich 
aufgrund von innerfachlichen Unstimmigkeiten nicht mehr durchführen. Die Frage 
ist: Wieso ist der Stand reflektierender Studienangebote so prekär? Eine Universität, 
die sich ihrer interdisziplinären Angebote rühmt, ja diese sogar als einzigartig bewirbt, 
verfehlt hier ihren eigenen Anspruch. Nach unserer Auffassung ist Interdisziplinari-
tät ein wichtiger Baustein guter Wissenschaft, das Gespräch der Fakultäten braucht 
daher schon im Studium Zeit und einen Ort. 

Lösungsansätze 

Die Überlegungen zur schulischen Bildung lassen sich direkt auf den universitären 
Kontext übertragen. Neben der traditionell starken fachlichen Lehre ist es im Studi-
um ebenso wichtig, die Reflexion wissenschaftlicher Prozesse und ihrer Methodik sowie 
die Persönlichkeitsbildung zu fördern. Zu diesem Zweck können zum Beispiel Metho-
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denkurse, Ethikmodule und Soft Skill-Angebote hilfreich sein. Derartige Veranstal-
tungen sollten aber darüber hinaus ihre Themen und Fragestellungen mit der fachli-
chen Ausbildung verknüpfen. Erfahrungsgemäß sind reine Methodenkurse oder Mo-
dule im Bereich der Ethik stark theorielastig und für Studierende in experimentellen 
Fächern nicht sofort ansprechend. Wenn abstrakte Inhalte allerdings in die Themen 
der fachlichen Vorlesungen sowie in Laborpraktika eingebunden werden, und die 
DozentInnen als Vorbilder agieren, können Studierende die Bedeutung der Themen 
mit dem eigenen Erfahrungskontext verknüpfen. So könnte beispielsweise parallel zu 
einem Präparierkurs in der Biologie eine studentische Arbeitsgruppe angeboten und 
von der Hochschule unterstützt werden, die sich mit der ethischen Reflexion von Tier-
versuchen auseinandersetzt. Die Mitarbeit an einer solchen Arbeitsgruppe könnte 
allen Studierenden offenstehen und die Ergebnisse der allgemeinen Studierendenschaft 
des Fachbereichs vorgestellt werden.  

Handlungsempfehlungen 

1. Alle Studiengänge in den Lebenswissenschaften müssen Module enthalten, in denen 
die wissenschaftliche Tätigkeit und ethische Implikationen, die sich aus ihr ergeben, 
reflektiert werden. 

2. Um diese Themenfelder anschaulich und lebendig zu vermitteln, sollten sie in die 
fachspezifische Lehre wie Seminare, Vorlesungen und Praktika Eingang finden, wie es 
bereits an einigen Universitäten erfolgt. Darüber hinaus ist an die DozentInnen der 
Anspruch zu stellen, Fragen guter wissenschaftlicher Praxis wie auch ethischer Überle-
gungen zu vermitteln und hierbei ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden.  

3. Gleichfalls ist es hilfreich, den Austausch zwischen Studierenden verschiedener Dis-
ziplinen (z. B. Biologie und Philosophie) zu unterstützen, zum Beispiel über die inter-
disziplinären Seminare. 

4. Die Strukturen und Prozesse der Wissenschaftsgemeinschaft müssen im Rahmen 
der Lehre behandelt werden.  

4.2.2  Bildung in der weiteren akademischen Karriere 

Auch in der weiteren universitären Ausbildung bis hin zur Promotion und Habilita-
tion wird der Schwerpunkt auf fachliche Eignung gelegt. Als WissenschaftlerIn sind 
jedoch auch soziale und mediale Kompetenzen gefordert, da sie für die Qualität von 
Wissenschaft und die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte gegenüber dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs wie der Öffentlichkeit entscheidend sind. Dies trifft 
insbesondere für die LeiterInnen von Arbeitsgruppen sowie die BetreuerInnen wis-
senschaftlicher Arbeiten zu.  
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Aufgrund fehlender fester Stellen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen muss der-
zeit jede/r Forschende, der/die langfristig in der akademischen Wissenschaft verblei-
ben will, habilitieren und eine Professur anstreben. Im Gegensatz zu angelsächsischen 
Ländern gibt es hierzulande kaum unbefristete Stellen als Lecturer bzw. für wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen im akademischen Mittelbau. Hieraus ergeben sich zwei 
strukturelle Probleme: Einerseits fallen jene WissenschaftlerInnen aus dem System 
heraus, die sich aufgrund der unsicheren Stellenlage für eine Karriere außerhalb der 
Wissenschaft entscheiden – welche aber hochqualifizierte und oft kritische und krea-
tive ForscherInnen sind. Andererseits müssen die WissenschaftlerInnen, die im Sys-
tem bleiben und eine Professur anstreben, zwingend Führungspositionen überneh-
men – ohne dass diesbezügliche Kompetenzen im Studium oder danach ausreichend 
ausgebildet werden. Bei Berufungen werden, wie allgemein bei Einstellungen im 
wissenschaftlichen Bereich, überwiegend fachliche Kriterien oder auch Erfahrungen 
in der Drittmittelakquise herangezogen – während etwa die Fähigkeit zur Führung 
einer Arbeitsgruppe zu wenig berücksichtigt wird [57].  

Am Beispiel der Promotion und ihrer Betreuung verdichten sich die Herausforde-
rungen für die Ausbildung sowohl des wissenschaftlichen Nachwuchses als auch der 
HochschullehrerInnen [58, 59]. Die Promotionsphase ist stark vom Abhängigkeits-
verhältnis zum Betreuer bzw. zur Betreuerin geprägt, welche im Normalfall eine 
Doppelfunktion als alleinige Betreuende und auch GutachterIn der Arbeit inneha-
ben; meist sind sie zudem ArbeitgeberIn. Zusammen mit der prekären sozio-ökono-
mischen Lage vieler Promovierender [58] läuft dieses Abhängigkeitsverhältnis dem 
Anspruch zuwider, gute wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen. 

Lösungsansätze 

1. Während der kompletten wissenschaftlichen Laufbahn sollten überfachliche Quali-
fikationen sowie soziale Kompetenzen gefördert und bei Einstellungen gefordert wer-
den. 

2. Dies beinhaltet die methodische, ethische und auch demokratietheoretische Reflexi-
on der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit. 

3. WissenschaftlerInnen müssen sich der Aufgabe bewusst sein, ihre Tätigkeit und ihre 
Forschungsergebnisse in angemessener und realitätsnaher Weise den Studierenden und 
der Öffentlichkeit zu vermitteln. Hierzu sollten an Forschungsinstitutionen entspre-
chende Fortbildungen angeboten werden [→ Hype, → Expertise]. 

4. Karriereoptionen müssen flexibilisiert werden: Es bedarf mehr fester Stellen für 
Lecturer und WissenschaftlerInnen ohne Lehrverpflichtung, um individuelle Stärken 
sowie Anforderungen in der Ausbildung von Studierenden und Promovierenden 
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besser berücksichtigen zu können und um guten WissenschaftlerInnen sichere Perspek-
tiven zu bieten [→ Ethik]. 

5. Um die Qualität der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu sichern, 
muss verstärkt die Situation von Promovierenden untersucht und verbessert werden. 
Um Transparenz herzustellen und Anreize für Verbesserungen erkennen zu können, 
sollten grundlegende Informationen veröffentlicht werden: Die Dauer einer Promotion 
sowie Abbruchquoten an allen Fakultäten und Lehrstühlen (unter Berücksichtigung 
datenschutzrechtlicher Aspekte).  

6. Für DoktorandInnen sollte aufgrund ihrer spezifischen Situation und Problemlage 
ein eigener Status eingeführt werden [60] – analog zu den Studierenden, dem wissen-
schaftlichen Mittelbau sowie dem Professorenkollegium. Dieser würde eine Selbstver-
tretung erlauben wie auch eine systematische Erfassung und Verbesserung der Qualität 
ihrer Ausbildung.  

5.  Ethische Aspekte guter Wissenschaft  

Wissenschaft als menschliche Praxis ist wie jedes andere Handeln der Moral unter-
worfen. Das heißt, WissenschaftlerInnen müssen in ihrem Tun den moralischen 
Forderungen und Erwartungen entsprechen, die wir in einer moralischen Gemein-
schaft an sie – wie an alle anderen Mitglieder dieser Gemeinschaft – haben. Deswegen 
wollen wir im vollen Sinn von guter Wissenschaft nur dort sprechen, wo diese nicht 
nur sachlich, sondern auch moralisch gut ist. Die Ethik, verstanden als wissenschaftli-
che oder alltagsintellektuelle Reflexion auf die Moral, beschäftigt sich mit der Frage, 
wie wir zu richtigen moralischen Urteilen kommen. Das beinhaltet, was Kriterien des 
moralisch Guten sind und sein können und ob unsere moralischen Urteile gut be-
gründet sind oder gegebenenfalls revidiert werden müssen.  

Dem Anspruch der Gesellschaft auf Moral der Wissenschaft steht der Anspruch der 
Wissenschaft auf Freiheit entgegen. Moral kann bestimmte Handlungen verbieten. 
Frei zu sein gehört aber konstitutiv zum Selbstverständnis von Wissenschaft, da die 
(sachlichen) Standards der Wissenschaft nur aus der Wissenschaft selbst stammen 
können. Gute Wissenschaft muss sich in dieser Spannung zwischen Selbstbestim-
mung und Einbettung in die Gesellschaft finden und bewähren. Die eigentlichen 
Adressaten für diese Aufgabe sind die Forschenden in ihrer persönlichen Verantwor-
tung, die sie auch im Beruf nie verlieren. Die Institutionen von Politik und Wissen-
schaftsbetrieb müssen in erster Linie den Rahmen dafür schaffen, dass Einzelne ihre 
Verantwortung übernehmen können.  
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Vor allem in Bezug auf die Lebenswissenschaften kommt diese Thematik in besonde-
rer Weise zum Tragen. Im Folgenden skizzieren wir dazu kurz die aktuelle Lage, spe-
zifische Herausforderungen und erste Lösungsvorschläge.  

Die gegenwärtige Situation  

Die Forschung in den Lebenswissenschaften hat in den vergangenen Jahrzehnten ein 
enormes Tempo entwickelt und verspricht in vielen Ergebnissen eine schnelle Aus-
weitung menschlicher Handlungsmöglichkeiten – auch in Bereichen, in denen die 
Grundlagen des Menschseins berührt, in Frage gestellt oder sogar verändert werden. 
Und längst nicht alle dieser Möglichkeiten würden von bestehenden Gesetzen erfasst 
werden. In der Synthetischen Biologie etwa wird an der Kombination neuer Lebens-
formen und Stoffkreisläufe gearbeitet. In den Neurowissenschaften werden unter 
anderem neue Techniken entwickelt, die eine gezielte Einflussnahme auf die kogniti-
ven Fähigkeiten des Menschen ermöglichen sollen. Das geschieht, während sich alle 
Wissenschaften zunehmend ausdifferenzieren und die Disziplinen nach ihrer je eige-
nen Logik voranschreiten.  

Herausforderungen und Probleme  

Unter diesen Voraussetzungen stehen alle, die gute Wissenschaft gestalten wollen, vor 
besonderen Herausforderungen, sowohl in inhaltlicher als auch in institutioneller 
Hinsicht.  

Erstens werfen die Fortschritte in den Lebenswissenschaften konkrete neue morali-
sche Fragen auf. Diese betreffen einerseits die Konsequenzen der Forschungsergeb-
nisse und die Risiken ihrer möglichen Anwendungen, und andererseits die zur For-
schung gehörenden Handlungen selbst. Was passiert beispielsweise, wenn Mittel zur 
großen kognitiven Leistungssteigerung vorhanden sind, aber nicht allen Menschen 
gleichermaßen zugänglich? Was bedeutet es für das Selbstverständnis des Menschen, 
zu Tabletten zu greifen, anstatt sich allein mit Willenskraft konzentriert an den 
Schreibtisch zu setzen? Oder: Erreichen wir mit der Aussicht, neue Organismen selbst 
zu entwerfen, eine Dimension, in der unser Eingriff in die Natur zu weit geht?  

Das sind alles komplexe Fragen, für deren Beantwortung viele Aspekte zu berücksich-
tigen sind. Zu einem großen Teil geht es um Technikfolgenabschätzung; grundle-
gend aber immer auch darum, wie wir uns selbst als Menschen sehen und darum, wie 
wir gut zusammen auf dieser Erde leben können. Ob und inwieweit es sich dabei 
auch um Themen handelt, die eine gesetzliche Regelung verlangen, ist ein nächster 
Schritt in der Überlegung [→ Demokratietheorie]. Entscheidend ist aber, dass die 
Forschung häufig schneller als gesetzliche Regelung ist, was bedeutet, dass jede/r 
Forschende zunächst immer auf sein/ihr eigenes moralisches Urteil angewiesen ist.  
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Nun ist es zweitens so, dass die Ausdifferenzierung der Disziplinen einerseits einfach 
Folge der Entwicklung moderner Forschung ist, insofern deren Erkenntnisse und vor 
allem Datenerhebungen in immer kleinere Detailbereiche vordringen; und damit ist 
sie, als Teil des Fortschritts, auch begrüßenswert. Andererseits aber werden mit dem 
Auseinanderdriften der Disziplinen die Chancen für eine adäquate Beantwortung der 
genannten Fragen schlechter: Und zwar umso schlechter, je weniger die einzelnen 
WissenschaftlerInnen die Möglichkeit haben, über ihre (möglichen) Entdeckungen 
und ihre Ziele zu reflektieren; und je weniger andere Mitglieder der Gesellschaft ihre 
Gedanken dazu frühzeitig einbringen können, welche Forschungsrichtungen weiter 
verfolgt werden sollten und welche nicht.  

Die derzeitige Konstellation hat dazu geführt, dass es zwar moralische Diskussionen 
zu Forschungsprojekten in den Lebenswissenschaften gibt, diese aber, ohne Beteili-
gung der Forschenden im Labor, oft eine Eigendynamik entwickeln und damit teil-
weise zu Scheindebatten werden. Ist es wirklich nötig, ausführlich über Fragen des 
Zugangs zu leistungssteigernden Mitteln zu reden, wenn noch völlig unklar ist, ob 
solche Mittel überhaupt je hergestellt werden können? Gleichzeitig wird faktisch 
Forschung vorangetrieben, über deren tiefere Bedeutung und mögliche Bewertung 
noch längst kein gesellschaftlicher Konsens herrscht. Es scheint daher unabdingbar, 
frühzeitig Richtung und Konsequenzen der Forschung ethisch zu reflektieren. Wir 
sollten vermeiden, an Themen und Aspekten zu forschen, die nicht im Einklang 
stehen mit einem gemeinsam geteilten Grundverständnis vom Menschen und einem 
guten Leben – oder uns zumindest bewusst sein, was wir gerade tun.  

Vorschläge  

Wie also können wir sowohl den Anspruch der Moral als auch den auf Freiheit in 
der Wissenschaft verwirklichen? In diesem weiten Feld können folgende zwei Vor-
schläge einen Schritt zur Verbesserung bedeuten. Diese beruhen wiederum wesentlich 
auf zwei Gedanken: Dass die moralische Diskussion und Urteilsbildung die Forschung 
begleiten muss; sie darf weder zu spät noch zu früh beginnen, noch den realen For-
schungsstand vernachlässigen. Außerdem sollte sie inklusiv stattfinden, das heißt, 
sowohl NaturwissenschaftlerInnen als auch GeisteswissenschaftlerInnen einbeziehen, 
im Idealfall darüber hinaus weitere Teile der Gesellschaft. 

Um diese Ziele zu erreichen, sollten institutionelle Voraussetzungen geschaffen bezie-
hungsweise verstärkt werden, damit die moralische Diskussion unter angemessenen 
Bedingungen geführt werden kann. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, schon wäh-
rend der Planung von Forschungsprojekten eine Auseinandersetzung mit den morali-
schen Dimensionen des Projekts zu fördern – etwa indem man einen Abschnitt hierzu 
in den Finanzierungsanträgen fordert. Dabei ist entscheidend, dass diese von Natur-
wissenschaftlerInnen in Zusammenarbeit mit EthikerInnen verfasst werden.  
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Damit dazugehörige Treffen und die erwarteten Texte nicht nur als lästige Zusatz-
bürden empfunden werden, muss allerdings in der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
selbst umgedacht werden: NaturwissenschaftlerInnen sollten erkennen, wie wichtig 
und bereichernd eine moralische Reflexion auf ihr Tun sein kann, und Leistungen 
von KollegInnen in dieser Richtung als solche anerkennen und wertschätzen. Spätes-
tens für die kommende Generation sollte dies selbstverständlich sein. Allerdings muss 
sie darauf vorbereitet werden und das geschieht am besten dadurch, dass entsprechen-
de Lehrveranstaltungen in die Curricula der Studiengänge aufgenommen werden; 
und zwar nicht nur als freiwillige Soft Skill-Kurse, sondern integriert in die obligatori-
schen Seminare und Praktika als selbstverständlicher Teil der Fachausbildung 
[→ Bildung]. Um das umzusetzen, sollte auch ein Umbau der Studiengänge und eine 
Ergänzung des wissenschaftlichen Personals nicht gescheut werden. Eine Stärkung des 
Mittelbaus, unter anderem durch unbefristete Verträge, ist ohnehin auch aus anderen 
Gründen nötig, etwa um den Existenzdruck aus der Arbeit zu nehmen. Darüber 
hinaus gehört zu einer umfassenden moralischen Diskussion auch die Einbeziehung 
der außeruniversitären Öffentlichkeit. Diese kann durch öffentliche Veranstaltungen 
erreicht werden sowie durch eine sinnvolle Verständigung mit JournalistInnen 
[→ Expertise, → Hype]. 

Inhaltlich sollte man sich im forschungsbegleitenden moralischen Diskurs einem Mit-
telweg widmen. Zwischen realitätsferner, spekulativer Ethik einerseits und selbstbe-
schneidender Ethik ohne Ausblick andererseits sollten aktuell interessante und hand-
lungsrelevante Fragen ausfindig gemacht und diskutiert werden. Das sind nicht nur 
Fragen nach den Konsequenzen von visionärer Wissenschaft, sondern häufig nach den 
Gründen und Motivationen, die es zu diesen Visionen kommen lässt. Am Beispiel der 
Diskussionen um Neuro-Enhancement könnte man sich fragen, woher denn der 
Wunsch nach Leistungssteigerung überhaupt kommt, anstatt nur nach Vor- und 
Nachteilen dieser zu suchen. Es ist stark anzunehmen, dass die gegenwärtige Leis-
tungsorientierung unserer Gesellschaft den fruchtbaren Boden dafür gebildet hat. Eine 
solche Einsicht kann am Beginn von Fragen dazu stehen, ob wir diese Ausrichtung der 
Gesellschaft für richtig halten – oder ob ihr gegenzusteuern ist. Damit könnten einige 
der Schreckens- wie Heilsvisionen, die mit den Erwartungen an die Wissenschaft 
verknüpft sind, verblassen und (moralischen) Erwägungen weichen, was etwa unser 
gegenwärtiges Leistungsverständnis betrifft.  

Moralische Reflexionen über Wissenschaft zielen dann keineswegs auf eine Einschrän-
kung von Forschung, sondern darauf, Anhaltspunkte für die Gestaltung von For-
schung zu geben; und zwar auf der Grundlage einer gemeinsamen Verständigung 
darüber, wie wir leben und entsprechend verantwortlich handeln wollen.  
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6.  Die ExpertInnen guter Wissenschaft  

ExpertInnen und ihre Expertisen sind in einer funktional differenzierten Gesellschaft 
allgegenwärtig. Aufgrund spezieller Kompetenzen sollen ExpertInnen die Welt ver-
stehen helfen, vor Risiken warnen, PolitikerInnen bei Entscheidungen beraten und 
Szenarien über mögliche Zukünfte simulieren. Nicht alle können ExpertInnen für 
alles sein, daher stellt sich bei der Frage nach der guten Wissenschaft die besondere 
Frage, welche Rolle wissenschaftliche ExpertInnen und deren Expertisen spielen 
sollten – nicht nur in den Wissenschaften, sondern darüber hinaus in Wirtschaft, 
Politik und Öffentlichkeit.  

Gute Wissenschaft hat bei ihrer Suche nach neuen Erkenntnissen und sicherem Wis-
sen zunächst kein Publikum außerhalb ihrer selbst. Neues Wissen zu schaffen ist 
unabhängig von seiner breiten Akzeptanz. Aber es ist an strenge Voraussetzungen 
geknüpft: Diejenigen, die neue Wahrheiten finden sowie die Erkenntnisse Dritter 
beobachten, kritisieren und überprüfen sollen, müssen zum Beispiel disziplinäre 
Methodiken kennen oder eine Reputation in der Gemeinschaft der Wissenschaftler-
Innen eines Fachgebietes besitzen. 

ExpertIn ist daher im System der Wissenschaften zunächst einmal jemand, der oder 
die in seinem / ihrem Forschungsfeld Fachkompetenz besitzt und an der Wahrheits- 
und Erkenntnisproduktion teilhat. Außerhalb des eigenen Erfahrungs- und Erkennt-
nisfeldes hat eine solche Expertise zunächst jedoch keine besondere Autorität. In 
interdisziplinärer oder transdisziplinärer Zusammenarbeit kollidieren Wissenskultu-
ren mit je unterschiedlichen Methodiken, die alle Anspruch auf Geltung erheben 
[→ Wissenschaftsphilosophie]. Dazu gehören auch nicht-akademisches Erfahrungs-
wissen oder implizites Wissen („Tacit Knowledge“ [61]). 

Auch wenn die Figur der wissenschaftlichen ExpertInnen in der Politikberatung 
sowie in der demokratischen Öffentlichkeit eine herausgehobene Rolle einnimmt, ist 
es letztlich die demokratische Gesellschaft selbst, die Verantwortung für das Tempo 
der Ausbreitung neuen Wissens übernehmen muss. Das kreiert das Dilemma, dass 
demokratische Entscheidungen auf Expertisen angewiesen sind, ohne deren Konse-
quenzen überblicken zu können. Neues Wissen muss ständig eingebettet werden in 
die Welt, in der Menschen leben. Vor allem die Lebenswissenschaften entwickeln sich 
zu einer Art „Werkstatt des Möglichen“. Wissenschaft ist mit den Worten der Wis-
senschaftshistorikerin Lorraine Daston eine „ewige Zerstörerin und Erbauerin neuer 
Welten“ [62]. 

Nun wächst aber die Flut der verfügbaren Informationen und Handlungsoptionen 
exponentiell, während das Verstehen der Zusammenhänge der Wirklichkeit damit 
nicht immer Schritt hält.  
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Einem umfassenden Verstehen steht zum Beispiel die zunehmende Spezialisierung 
und Fragmentierung der Wissensproduktion entgegen. Die Inflation der ExpertIn-
nen und Expertisen wird zum Anzeichen einer Vertrauenskrise: Jeder Expertise steht 
eine Gegenexpertise gegenüber. Keine einzelne Person vermag mehr als nur einen 
winzigen Teil von all dem Wissen zu kennen, das zum Beispiel bei politischen Ent-
scheidungen zu beachten wäre. Geht es also um wissenschaftliches Wissen und die 
Grenzen desselben, dann wird es für die BürgerInnen und die Politik zunehmend 
wichtiger, erkennen zu können, welchen ExpertInnen aus welchen Disziplinen sie 
Vertrauen schenken können. Die Frage ist daher: Wer sind jeweils die für eine Ent-
scheidung relevanten Autoritäten, die sowohl Urteilskraft als auch Unabhängigkeit 
besitzen?  

Die jeweils relevanten und kompetenten ExpertInnen zu identifizieren, wird zuneh-
mend zu einem echten Problem. Denn auch wissenschaftliche ExpertInnen können 
sich in der Lage von Laien finden, die nicht alles wissen können: „Selbst der Pflan-
zenphysiologe weiß kaum etwas über Astrophysik, und ein Kardiologe wird bei ei-
nem Neurologen Rat suchen, wenn er andauernd Kopfschmerzen verspürt.“ So be-
schreibt Steven Shapin das Problem, dass echte Expertise in der Regel nicht aus-
tauschbar ist wie eine Währung [63]. Damit die Öffentlichkeit und die Politik aber 
erkennen kann, wo man nach relevanten ExpertInnen suchen muss, braucht sie Me-
ta-Wissen über die jeweils entscheidende Expertise. In dieser Situation wird es zu 
einer der größten Herausforderungen, konzeptionelle und theoretische Werkzeuge zu 
entwickeln, die Menschen und Gesellschaften überhaupt in die Lage versetzen, In-
formationen in sicheres Wissen und kluge Handlungsoptionen zu übersetzen.  

6.1  ExpertInnen in der Politikberatung 

Gewählte VolksvertreterInnen in Demokratien sind zunehmend von spezialisierten 
Fachleuten und Bürokratien abhängig, die ihnen Informationen und kritisches Wis-
sen über die Welt verschaffen. Selbst diese BeraterInnen und ExpertInnen schauen 
aber auch nur mit einem je speziellen Blick auf die Welt, können die in der Regel 
komplexen, ineinander verschachtelten und oft unverstandenen Zusammenhänge 
nicht durchdringen.  

Wird das Bewusstsein über das Beschränktsein des Expertentums nicht als Bestandteil 
guter Wissenschaft verstanden, entsteht eine Spannung zwischen dem Ideal der de-
mokratischen Partizipation und der Art und Weise, wie Expertentum politisch in-
strumentalisiert werden kann. Eine gesamtgesellschaftliche Risikoabschätzung erfor-
dert also immer eine angemessene Bewertung von Forschungsvorhaben und -ergeb-
nissen durch interdisziplinäre Foren. Vor allem die Einschätzung potenzieller Risiken 
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benötigt sowohl die Beteiligung verschiedener Forschungszweige als auch den öffent-
lichen Diskurs als reflexiven Feedback-Mechanismus. 

Fehlt dieser, können Eliten mit Hilfe von Wissenschaft in modernen Demokratien 
erhebliche Macht akkumulieren – in technologischer, ökonomischer sowie in militä-
rischer Hinsicht. Entscheidungen werden dann womöglich auf der Basis von unwah-
ren, irrigen, unvollständigen oder unverstandenen wissenschaftlichen Daten getrof-
fen und legitimiert [64]. So hat eine kleine Gruppe von Physikern, Mathematikern 
und Informatikern als Quantitative Analysten im Verbund mit Hedgefonds und 
Investmentbanken Finanzprodukte erfunden und raffinierte Algorithmen für einen 
extrem beschleunigten Wertpapierhandel entwickelt, die zum Kollaps der Finanz-
märkte im Krisenjahr 2008 beitrugen [65].  

Ein weiteres Beispiel sind im Labor erschaffene, erstmals bei Säugetieren übertragbare 
Vogelgrippe-Erreger [66, 67]. Solche Forschung stellt einen riskanten Wissenspool 
bereit, aus dem sich zunehmend mehr gesellschaftliche Gruppen gleich welcher Ge-
sinnung bedienen könnten, im Guten wie im Bösen. Wenn sich schon aus Erbgut-
Sequenzen unter bestimmten Laborbedingungen mit wenigen Mutationen eine 
Biowaffe erzeugen lässt, braucht die Gesellschaft neue Foren, um über Risiken zu 
kommunizieren [68]. 

Die moderne Wissenschaft stellt somit ein historisch bisher einmaliges Repertoire 
auch für folgenschwere und nicht reversible Entscheidungen aller Art bereit – be-
dingt durch die hohe Dynamik des Wissenszuwachses und dessen zeitweise asymmet-
rische Verteilung.  

In dieser Situation wird die Qualität der Politikberatung durch ExpertInnen zu einer 
entscheidenden Frage. Welche Rolle können wissenschaftliche ExpertInnen dabei 
spielen? Wissenschaft stellt technische Innovationen bereit, die der modernen Gesell-
schaft als wesentliche Ressource zur weiteren Entwicklung dienen können. Anderer-
seits werfen wissenschaftlich-technische Entwicklungen heute immer mehr politische 
Fragen auf, bei denen die Diskussion der Chancen und Risiken im Fokus steht. Oft 
kann nur die Wissenschaft selbst mögliche Risiken bewerten und der Politik instru-
mentelles Wissen zur Problemlösung an die Hand geben.  

Es zeichnet sich in der wissenschaftlichen Politikberatung jedoch auch der Trend ab, 
dass politische Entscheidungen durch Rekurs auf wissenschaftliche Rationalität legi-
timiert werden sollen [69]. Hierbei ist kritisch zu hinterfragen, ob und unter welchen 
Umständen Wissenschaft demokratisch dazu befugt ist.  

Eine Trennung von fachlicher Expertise und politischer Bewertung wird dort beson-
ders bedeutsam, wo Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden müssen. 
Denn gerade wenn es um die Bewertung neuartiger Technologien geht, deren Chan-
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cen und Risiken nicht gänzlich abzusehen sind, kann sich Politik nicht allein auf die 
wissenschaftliche Rationalität berufen, um Entscheidungen zu begründen. Vielmehr 
sollte bei der Diskussion um technologische Innovationen ein gesamtgesellschaftli-
cher Aushandlungsprozess erfolgen, in dem nicht allein wissenschaftliche Expertisen, 
sondern ebenso verschiedene weltanschauliche Positionen verhandelt werden, in 
denen es also – auf demokratischer Basis – zu Entscheidungen kommen kann, die 
Ausdruck eines bestimmten gesellschaftlichen Selbstverständnisses sind. Die Fach-
sprache der ExpertInnen darf dabei nicht zu einer Ausgrenzung der Gesellschaft und 
von Nicht-ExpertInnen führen [→ Grundwerte]. 

6.2  Demokratisierung durch ExpertInnen? 

Angesichts des geschilderten Spannungsverhältnisses zwischen verwissenschaftlichter 
Politik und politisierter Wissenschaft wird an dieser Stelle vorgeschlagen, die dicho-
tome Trennung zwischen wissenschaftlichen ExpertInnen und Laien neu zu über-
denken. Dies kann beispielsweise so geschehen, dass Expertise nicht mehr allein über 
die praktische Erkenntnisproduktion der ExpertInnen definiert wird, sondern auch 
durch deren kommunikative Einbettung in den wissenschaftlichen Diskurs, wobei 
diese interaktionelle Expertise nicht mit einer aktiven Forschungstätigkeit einherge-
hen muss [61]. 

In einem solchen Verständnis kann auch Personen, die nicht aus dem engen Umkreis 
der aktuell forschenden WissenschaftlerInnen kommen, in bestimmten Situationen 
ein Expertenwissen zugesprochen werden – nämlich dann, wenn sie die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und Methoden in Grundzügen verstehen und inter- oder trans-
disziplinäre Bezüge herstellen können, die solche Expertise anschlussfähig für gesell-
schaftliche Diskussionen macht [69]. So ist zum Beispiel die Position von behinder-
ten Menschen relevant, wenn es um die Zulassung neuer diagnostischer Möglichkei-
ten zum Aufdecken von Erbkrankheiten geht.  

Mit einer solchen Erweiterung dessen, was Politik und Massenmedien als relevantes 
Wissen anerkennen, könnte eine Demokratisierung von Expertise angeschoben wer-
den, die nicht nur den möglichen unbekannten Folgen von wissenschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen gerecht wird, sondern auch die Tatsache ernst 
nimmt, dass politische Entscheidungen nie allein aus Faktenwissen abgeleitet werden, 
sondern immer auch Entscheidungen über bestimmte Werte darstellen. Vor diesem 
Hintergrund sollten neue kommunikative und deliberative Politikformen geschaffen 
werden, die Aspekte guter Wissenschaft mit gesellschaftlichen Diskursen koppeln 
[70] [→ Demokratietheorie]. 
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6.3  Öffentliche ExpertInnen  

Die Sichtbarkeit von ExpertInnen in öffentlichen Diskursen unterliegt den Selekti-
onsroutinen der Massenmedien. Status ist dabei ein wichtiges Aufmerksamkeitskrite-
rium. Gleichzeitig spiegelt die Auswahl von Expertise in den Massenmedien keine 
wissenschaftlichen Kriterien wider. So kann es vorkommen, dass bestimmte Exper-
tenpositionen unterschlagen werden, und nicht selten werden zu bestimmten The-
men immer dieselben ExpertInnen befragt. So entsteht ein einseitiges oder gar ver-
zerrtes Meinungsbild zu manchen Themen. Mehrheitsmeinungen können marginali-
siert, Minderheitenmeinungen dominant werden. Andererseits kann die mediale 
Aufmerksamkeit für Außenseitermeinungen die Gesellschaft frühzeitig alarmieren, 
ein Beispiel hierfür war die BSE-Krise in Großbritannien. 

Neben mangelnder Vielfalt kann sich aus der Art der medialen Zuschreibung von 
Expertise ein weiteres Problemfeld ergeben. Häufig werden relevante Interessenkon-
flikte von ExpertInnen nicht transparent gemacht. ExpertInnen stehen als gute Wis-
senschaftlerInnen in der Verantwortung, die Grenzen ihrer Kompetenz zu reflektie-
ren und klar und deutlich zu sagen, wo sie kein Detailwissen und dementsprechend 
keine echte Expertise zu einem Thema besitzen. In solchen Fällen wäre es wün-
schenswert, auf andere WissenschaftlerInnen zu verweisen, die in dem diskutierten 
Fachgebiet kompetenter sind. Letztendlich sollte ein guter Wissenschaftler im öffent-
lichen Raum die Klärung eines Sachverhaltes in den Vordergrund stellen – und An-
fragen von JournalistInnen nicht als Gelegenheit nutzen, selbst in der Öffentlichkeit 
besser dazustehen.  

Ein möglicher Ausweg sind Institutionen wie das Science Media Center in Großbri-
tannien, das kompetente Stimmen der Wissenschaft in mediale Diskurse einspeisen 
will.  

Die journalistische Frage bleibt jedoch, welche Stimmen von ExpertInnen in der 
Öffentlichkeit gehört werden müssen und wer am Ende darüber entscheiden soll, 
wann im öffentlichen Diskurs Konsens oder Dissens in wissenschaftlichen Fragestel-
lungen vorliegt. Bei der Suche nach echten ExpertInnen kann sich der Journalismus 
jedenfalls nicht allein an den Qualitätskriterien guter Wissenschaft orientieren. 

Ein Problem von JournalistInnen im Umgang mit echten ExpertInnen kann auch 
darin bestehen, dass diese häufig keine Motivation erkennen lassen, sich in öffentliche 
Debatten einzumischen, sofern sie keine eigenen Interessen vertreten. Gerade unab-
hängige Expertisen ohne Interessenkonflikte aber könnten öffentliche Diskurse be-
reichern. Um kompetente ExpertInnen an öffentlichen Debatten teilhaben zu lassen, 
müssen JournalistInnen neben der fachlichen Expertise auch Interessenkonflikte von 
Fachleuten überprüfen können. In der Medizin wäre es etwa zu begrüßen, wenn die 
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Zuwendungen von Pharmafirmen und Medizinprodukte-Herstellern an Wissen-
schaftlerInnen, MedizinerInnen oder Institutionen in einer transparenten Daten-
bank zu recherchieren wären, wie dies in den USA mit dem Physician Payment 
Sunshine Act beschlossen wurde [71]. Liegen Interessenkonflikte vor, disqualifiziert 
das betreffende WissenschaftlerInnen nicht automatisch als ExpertInnen, solange sie 
transparent dargelegt werden [→ Kommerzialisierung].  

Empfehlungen 

1. Die wissenschaftlichen Fachdisziplinen sollten nach Wegen suchen, um die interdis-
ziplinäre und transdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, und dabei neue Instru-
mente der Bewertung und Folgenabschätzung durch multifokale Expertise entwickeln.  

2. Das Bewusstsein über die Beschränktheit jeder Expertise – sowohl in Bezug auf 
Nischenwissen als auch auf die Unsicherheit von Forschungsergebnissen – sowie über 
die Grenzen rationaler Entscheidungsfindung sollte im innerwissenschaftlichen wie 
auch im öffentlichen Dialog gestärkt werden.  

3. WissenschaftlerInnen sollten aktiv in Diskussion mit der Öffentlichkeit treten, un-
terstützt durch unabhängige Plattformen wie zum Beispiel das Science Media Center 
in Großbritannien [72]. Eine solche Institution sollte JournalistInnen aber nicht davon 
entbinden, kritisch zu reflektieren, welche Expertise sie benötigen und was mögliche 
Interessenkonflikte der ausgewählten ExpertInnen sein können. 

4. Die wissenschaftlichen Disziplinen sollten verpflichtet sein, Interessenkonflikte mit 
Wirtschaft oder Politik offenzulegen, beispielsweise nach dem Vorbild des Physician 
Payment Sunshine Act. 

5. Da auch Nicht-WissenschaftlerInnen ExpertInnen zu einem bestimmten Thema 
sein können, sollten Medien und Politik ihre ExpertInnen auch außerhalb des aka-
demischen Bereichs suchen, um so ein möglichst umfassendes Meinungsbild zu erhal-
ten [→ Demokratietheorie].  

6. Um die unterschiedlichen Ebenen von Kompetenz und Expertise aufzudecken und 
das gegenseitige Verständnis zu fördern, sollte es vermehrt Diskursprojekte zwischen 
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen und Laien geben. 

7.  Hype 

Im Englischen bedeutet „to hype (up)“: mit dramatischen Methoden Interesse we-
cken; einfallsreich, aber auch mit fragwürdigen Methoden werben; stimulieren; erre-
gen [73]. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort „Hype“ synonym für „Me-
dien-Hype“ verwendet. Wir gehen allerdings davon aus, dass ein Hype auch im Um-
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feld der Wissenschaft seinen Ursprung nehmen kann und nicht nur ein Produkt der 
Massenmedien ist. Im Folgenden wird der kommunikationswissenschaftlich unter-
suchte und klar definierte Begriff des „Media-Hypes“ erklärt, und sich dann den Ur-
sachen von Hypes in Wissenschaft und Wissenschaftsberichterstattung zugewandt. 

7.1  Der Media-Hype 

Der „Media-Hype“ wurde in der Kommunikationswissenschaft lange Zeit zwar dis-
kutiert, war selbst aber nicht Gegenstand der Forschung [74]. Als Kennzeichen eines 
„Media-Hypes“ galt eine massive Berichterstattung, in deren Fokus Dringlichkeit und 
Relevanz eines Themas übertrieben und überbewertet wurde. Ein solcher „Media-
Hype“ kann sich auf positive (z. B. Heilsversprechen durch neue Medikamente) oder 
negative Aspekte (Risiken neuer Medikamente, ethisch-moralische Probleme neuer 
Technologien) eines Themas beziehen.  

Erst 2005 nahm sich der niederländische Kommunikationsforscher Peter Vasterman 
einer genauen Definition des Begriffes „Media-Hype“ an, um diese Form der Bericht-
erstattung deutlich von anderen – wie der „Nachrichtenwelle“ – unterscheidbar zu 
machen [74]. Die Subjektivität der bis dato gültigen Media-Hype-Charakteristika 
„Dringlichkeit“ und „Relevanz“ wurden durch objektive Charakteristika ersetzt. Das 
wichtigste Kennzeichen eines Media-Hypes ist danach die Selbstgenerierung und 
Selbsterhaltung der Themen: Im Zuge eines echten Media-Hype werden die Medien 
selbst zu Akteuren und die nachfolgende Berichterstattung bezieht sich auf Reaktio-
nen, auf die Berichterstattung selbst. 

7.2  Hypes in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation 

Das traditionelle Verständnis eines Hypes bezieht sich zwar auf seine Erzeugung 
durch die Massenmedien, neuere Forschungen haben allerdings zeigen können, dass 
Hypes auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen kreiert werden.  

In Wissenschaft und Wissenschaftsberichterstattung kann Hype verstanden werden 
als eine übertriebene Bewertung und verzerrte Darstellung von Forschung. Meist 
bezieht sich der Begriff Hype auf das systematische Überzeichnen positiver Aspekte, 
genauso können aber auch negative Aspekte übertrieben werden. 

Beispiele für einen Hype wissenschaftlicher Themen sind die Berichterstattungswel-
len über Tiefenhirnstimulation, Neuro-Enhancement und Synthetische Biologie. 
Obwohl Entwicklungen wie die Lernpille (Neuro-Enhancement) oder künstliches 
Leben (Synthetische Biologie) noch in ferner Zukunft liegen, werden sie in einigen 
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Medien als potenziell verfügbar beschrieben und somit als dringliches Problem darge-
stellt.  

Damit in Zusammenhang stehende Scheindebatten können eine realistische und 
effektive Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Problemen verhindern 
[→ Ethik]. Auch kann die Diskussion in eine technische Richtung gelenkt werden, 
anstatt sich mit sozialen Aspekten auseinanderzusetzen [→ Kommerzialisierung]: 
Beispielsweise wird in letzter Zeit viel über die technologische Machbarkeit von Pfle-
gerobotern geschrieben, anstatt über alternative Möglichkeiten nachzudenken, dem 
Pflegenotstand entgegenzukommen und den Umgang mit alten Menschen in unserer 
Gesellschaft zu verbessern.  

Insgesamt ist die unverhältnismäßige Präsenz eines Forschungsfeldes in der öffentli-
chen Wahrnehmung und die damit einhergehende Überbewertung keineswegs unge-
fährlich. Fehlverteilung von Forschungsmitteln und Ressourcen, falsche politische 
Entscheidungen und eine vorschnelle Einführung von Technologien können die 
Folgen sein. Letztlich mindert eine gehypte, verzerrte Berichterstattung das Vertrauen 
der Öffentlichkeit in Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus. 

Häufig werden vor allem JournalistInnen für Hypes verantwortlich gemacht, da diese 
für die Öffentlichkeit vor allem in den Medien sichtbar sind. Der Jurist und Wissen-
schaftssoziologe Timothy Caulfield und Kollegen haben Zeitungsartikel zum Thema 
„Genforschung“ mit entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften verglichen [75, 76]. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass nicht 
nur die Massenmedien Risiken unterschlagen, sondern auch die ForscherInnen selbst 
die negativen Aspekte ihrer Forschung vernachlässigen [76]. Ein ähnlicher Trend 
wurde bei der Berichterstattung über Tiefenhirnstimulation [77] und Neuro-
Enhancement [78] festgestellt. 

Caulfield spricht von einer „Hype-Pipeline“ mit verschiedenen Akteuren, die sich 
verstärken [75]. Auf allen Stufen der Kommunikation über bestimmte Forschungs-
ergebnisse existieren also Mechanismen, die Hype begünstigen, und Akteure, die von 
ihm profitieren. Tatsächlich ist ein Hype wissenschaftlicher Themen also ein Prozess, 
an dessen Entstehung und Verstärkung Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit 
allesamt beteiligt sind. Jeder der Akteure trägt zum Hype bei, und deshalb ist auch 
jeder für die unrealistische Darstellung mitverantwortlich.  

7.3  Entstehung von Hypes in der Wissenschaft  

ForscherInnen befinden sich in Konkurrenz um Mittel, Stellen und Reputation. 
Daraus resultiert ein Druck, die Relevanz der eigenen Arbeit innerhalb und außer-
halb der Wissenschaft zu belegen oder zu konstruieren. 
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Die Tendenz zum Hype kann grundsätzlich dort ausgemacht werden, wo für einzelne 
WissenschaftlerInnen, Institutionen oder Fachrichtungen ein Interesse besteht, Wer-
bung für sich zu betreiben. Auch der zunehmende Anspruch an die Forschung, wirt-
schaftliche Verwertbarkeit herzustellen, kann als Ursache für Hype ausgemacht wer-
den [→ Kommerzialisierung]. 

Es liegt auf der Hand, dass Hypes nicht nur in den Naturwissenschaften sondern auch 
in den Geisteswissenschaften entstehen können. Auch dort können Akteure von 
ihnen profitieren, weil so beispielsweise die eigene Arbeit relevant erscheint. Als Bei-
spiel dafür kann Neuro-Enhancement genannt werden, zu dem Arnold Sauter, stell-
vertretender Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bun-
destag, im Diskurs sagte, es sei eine Erfindung der Bioethik [79].  

Der akademische Veröffentlichungsprozess 

Im akademischen Veröffentlichungsprozess ist bei vielen Forschungsdisziplinen und 
besonders für die Biowissenschaften das Prestige (oder der impact factor) der akade-
mischen Zeitschrift, in dem Forschung veröffentlicht wird, von entscheidender Be-
deutung für die Karrieren der beteiligten ForscherInnen [→ Qualitätssicherung]. Es 
kann allerdings eine Verbindung zwischen den Erfolgsaussichten, in einer renom-
mierten Fachzeitschrift zu veröffentlichen, und übertriebenen Versprechen bezüglich 
Relevanz und Anwendbarkeit der Forschungsarbeit bestehen [80]. Das heißt wiede-
rum, dass die Veranlagung zu Hypes schon in der gegenwärtigen Struktur des Wissen-
schaftsbetriebs verwurzelt ist. 

Wissenschaft in der Öffentlichkeit  

ForscherInnen können aber auch außerhalb der Wissenschaft an Hypes mitwirken, 
wenn sie als ExpertInnen in Medien auftreten oder beispielsweise in populärwissen-
schaftlichen Büchern überspitzte und übertriebene Thesen vertreten. 

Ein Beispiel für die übertriebene Darstellung angeblicher Forschungsleistungen ist 
Craig Venter, der geschickt mit den Erwartungen der Medien und der Öffentlichkeit 
spielt, wenn er etwa die gelungene Erschaffung künstlichen Lebens verkündet, welche 
jedoch laut der Mehrzahl der Fachleute auf dem Gebiet der Synthetischen Biologie 
nicht geglückt ist [80]. Ein weiteres Beispiel ist der Harvard-Professor George 
Church, dessen strittige Behauptung, dass bald Neandertaler geklont werden, zu-
nächst vom Spiegel und dann von vielen nationalen und internationalen Medien 
aufgenommen wurde [82]. 
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Pressestellen 

Die Öffentlichkeitsarbeit für Forschungsinstitutionen wird zunehmend durch pro-
fessionelle Pressestellen übernommen, deren Arbeit meist der Reputation der For-
schung und der Institution dienen und damit interessengelenkt sind. Die dort ver-
fassten Presseerklärungen beeinflussen die journalistische Berichterstattung: Sie set-
zen Themen und geben meist einen unkritischen und positiven Grundton vor. Um 
die Aufmerksamkeit der JournalistInnen zu gewinnen, besteht bei Presseerklärungen 
der Trend zur Übertreibung von Forschungsergebnissen [83].  

So sagt die Leiterin des Ressorts Gesundheit bei Spiegel Online, Cinthia Briseño, dass 
Pressestellen inzwischen zugespitzter formulierten als das Nachrichtenportal [84]. 
Dies ist eine fragwürdige Entwicklung, die mit dem Trend zur Reputationskommu-
nikation der wissenschaftlichen Institutionen erklärt werden kann.  

7.4  Hype und Medien 

JournalistInnen und Medien können als individuelle Akteure von Hypes profitieren 
und diese verstärken. Einer der Gründe kann das Buhlen um Aufmerksamkeit beim 
Konsumenten sein. Auch eine Vereinfachung der komplexen Tatbestände zwecks 
besserer Erzählbarkeit kann zur Ursache von Hype werden, da mit Vereinfachung oft 
Überspitzung einhergeht. 

Der wissenschaftliche Prozess ist durch eine starke Kontinuität geprägt und steht 
damit in einem Gegensatz zur journalistischen Berichterstattung, die „Neuigkeit“ 
und auch „Überraschung“ als wichtige Kriterien hat [85]. Fehlen diese wichtigen 
Eigenschaften bei einer journalistischen Geschichte, werden sie mitunter konstruiert.  

Zu dieser Eigenlogik der journalistischen Selektion kommen weitere Faktoren: Nicht 
alle JournalistInnen, die über Wissenschaft berichten, verfügen über fundierte wis-
senschaftsjournalistische Kenntnisse. Viele stehen Pressemeldungen und auch Mel-
dungen von KollegInnen anderer Medien, unkritisch gegenüber, wenn die Quelle aus 
der Wissenschaft stammt. Auch fehlt oft die Zeit, sich kritisch mit dem Gelesenen 
auseinanderzusetzen und sich vertiefend in ein Thema einzuarbeiten. Dadurch wer-
den überspitzte und um Aufmerksamkeit heischende Meldungen unreflektiert über-
nommen.  

Hype und Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit prägt als Konsument von Journalismus dessen Themenselektion, 
weil Massenmedien die Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken versuchen. Das 
Publikum nimmt so mit seinen Interessen und Erwartungshaltungen indirekten 
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Einfluss auf die Berichterstattung. Das kann als ein Grund dafür angesehen werden, 
dass in der Berichterstattung über biomedizinische Grundlagenforschung oft Heils-
versprechen thematisiert werden, auch wenn diese, wenn überhaupt, in ferner Zu-
kunft und erst durch weitere erfolgreiche Forschung eintreten können. Ähnliche 
Mechanismen greifen auch in der Wissenschaft, die sich in ihren Aussagen an Publi-
kumserwartungen orientiert. Wenn also Wissenschaft und Journalismus Hypes gene-
rieren, bedienen sie dabei bestimmte Motive, Trends und Sensibilitäten, die sie im 
Publikum vermuten.  

Handlungsempfehlungen 

Während das Phänomen des Hypes für Wissenschaft, Journalismus und Öffentlich-
keit insgesamt nachteilig ist, profitieren einzelne Akteure wie etwa bestimmte Wissen-
schaftlerInnen oder JournalistInnen kurzfristig davon. Dies erschwert es insgesamt, 
Hypes entgegenzuwirken. Als Konsequenz daraus sollten Mechanismen geschaffen 
werden, die hype-förderndes Verhalten systematisch offenlegen und sanktionieren 
sowie hype-verminderndes Verhalten ermöglichen und verstärken. 

Für die Wissenschaft 

1. Eine kritische Auseinandersetzung des Wissenschaftssystems mit den derzeit ange-
wandten Bewertungsmechanismen kann helfen, Forschungsergebnisse hinsichtlich ihrer 
Bedeutung zutreffender einzuordnen [→ Qualitätssicherung]. 

2. Um die tatsächliche Relevanz von Forschung und ihre Förderungswürdigkeit zu 
beurteilen, sollte vorrangig die konkrete inhaltliche Leistung betrachtet werden. Der 
impact factor als Maß für die Bedeutung eines Forschungsgebietes oder einzelner Er-
gebnisse reicht hierfür nicht aus und sollte weniger stark beachtet werden [→ Quali-
tätssicherung]. 

3. Auch Negativergebnisse können einen Beitrag zur korrekten Einordnung von The-
men leisten. Durch ihre Nicht-Publizierbarkeit gehen sie derzeit aber häufig verloren. 
Eine Nutzbarmachung dieser Ressourcen ist deshalb erstrebenswert [→ Qualitätssiche-
rung]. 

4. Häufig werden Hypes im Wissenschaftssystem selbst ausgelöst. Um dies zu verhin-
dern, könnte eine systematische Bewertung der Arbeit von Pressestellen der Wissen-
schaftseinrichtungen erfolgen. Denkbar wäre hierfür ein spezialisierter Presserat für 
Pressestellen an Forschungsinstitutionen, der einen Verhaltenskodex formuliert und 
hype-förderndes Verhalten durch öffentliche Rügen sichtbar macht. 

5. Voraussetzung für eine adäquate Wissenschaftskommunikation ist zuerst die erfolg-
reiche Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen und JournalistInnen. Die Un-
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kenntnis medialer Mechanismen seitens vieler WissenschaftlerInnen kann dazu füh-
ren, dass Themen nicht sachgemäß und angemessen kommuniziert werden. In Medi-
entrainings könnten WissenschaftlerInnen für diese Mechanismen sensibilisiert wer-
den, um sich dementsprechend verhalten zu können. 

Für die Medien 

6. Wissenschaftsjournalismus erfüllt als kritischer Beobachter der Wissenschaft eine 
wichtige Aufgabe für sein Publikum, agiert etwa als Vertrauens- oder Misstrauens-
vermittler in Bezug auf Wissenschaft. Im Optimalfall ist er in der Lage, unsachgemä-
ße und übertriebene Darstellungen frühzeitig zu erkennen und damit Hypes zu ver-
hindern. Deshalb ist es wichtig, den Wissenschaftsjournalismus zu stärken, etwa durch 
die Förderung entsprechender Ausbildungen. 

7. Darüber hinaus sollte aber auch die wissenschaftsjournalistische Berichterstattung 
selbst kritisch reflektiert und auf ihre Angemessenheit und Qualität hin überprüft 
werden. Unabhängige Formate wie die Internetplattform „Medien-Doktor“ [86] ma-
chen schon heute die Qualität der Berichte im Bereich der Medizinberichterstattung 
nachvollziehbar. Diese Evaluation auf andere Themengebiete auszuweiten und ihre 
Sichtbarkeit zu erhöhen, könnte dabei helfen, hype-auslösendes Verhalten offenzulegen 
und die Qualität wissenschaftsjournalistischer Arbeit insgesamt zu erhöhen. Es ist 
auch ein deutsches Pendant zum Knight Science Journalism Tracker denkbar, ein 
stiftungsgestütztes Blog, das den Tenor wissenschaftsjournalistischer Berichterstattung 
zusammenfasst und bewertet. 

8. Im Pressekodex ist gegenwärtig unter Ziffer 14 vermerkt [87]: „Bei Berichten über 
medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, 
die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. For-
schungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten nicht als abge-
schlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden.“ Dieser Artikel sollte über 
medizinische Themen hinaus auf wissenschaftliche Themen insgesamt ausgeweitet 
werden. Zudem sollte er etwas konkreter formuliert werden. Der gegenwärtige Wort-
laut umfasst zwar Hype, ist aber sehr vage und vermutlich der Grund dafür, dass der 
Presserat seit 1997 nur in drei Fällen eine Rüge aufgrund eines Verstoßes gegen Ziffer 
14 ausgesprochen hat. 

Für die Öffentlichkeit 

9. Um einen reflektierten Umgang der Öffentlichkeit mit der Kommunikation von 
und der Berichterstattung über wissenschaftliche Fragestellungen und Ergebnisse zu 
ermöglichen, sollten die Einordnung von massenmedialen Informationen und der 
kritische Umgang mit Quellen systematisch vermittelt werden. Dies beginnt in der 
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Schule, wo entsprechende Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden sollen 
[→ Bildung]. 

8.  Kommerzialisierung 

Die ökonomische Verwertung von Forschungsergebnissen ist kein neues Phänomen, 
auch Verbindungen zwischen Wissenschaft und Industrie gibt es seit Langem – man 
denke etwa an die „Erfinder-Unternehmer“ Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts, die eine industrielle Vermarktung ihrer Forschungen und Entdeckungen 
aktiv forcierten: Robert Bosch, Werner von Siemens oder Fritz Haber. Als heutige 
Pendants könnten Bill Gates oder auch Craig Venter genannt werden.  

Was die gegenwärtige Epoche der Kommerzialisierung von Wissenschaft jedoch von 
den vorherigen unterscheidet, ist die starke „Systematisierung der wirtschaftlichen 
Verwertung neuen Wissens […] durch die Sicherung intellektueller Eigentumsrechte 
an von Universitäten produziertem Wissen in Form von Patenten“ [88]. Universitä-
ten orientieren sich in ihrer Ausrichtung zunehmend stärker am Markt der Möglich-
keiten und werden sogar selbst zu Unternehmen bzw. „unternehmerischen Universi-
täten“ umgebaut. Dies kann sich zielverschiebend auf die intrinsischen Werte der 
Wissenschaftsgemeinschaft auswirken [89]. 

Diese Entwicklung wurde in den vergangenen Jahrzehnten einerseits politisch for-
ciert, andererseits auch durch mehrere Grundsatzurteile juristisch abgesichert. Eine 
entscheidende politische Wegmarke zu dieser Entwicklung war der Bayh-Dole Act 
von 1980, der US-amerikanischen Universitäten erstmals die Patentierung von staat-
lich finanzierten Forschungsleistungen ermöglichte. Hierzulande sorgte dann die 
Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs 2002 dafür, dass die Ergebnisse nicht län-
ger von den ProfessorInnen selbst, sondern von der Universität als Institution öko-
nomisch verwertet werden konnten. Als Folge dieser Entwicklung gilt die Forschung 
– auch die Grundlagenforschung – heute als ein entscheidender Standortfaktor, der 
die Stellung des Landes im internationalen Wettbewerb verbessern soll.  

Als erstes juristisches Grundsatzurteil, das die starke Anbindung insbesondere auch 
der Biowissenschaften an ökonomische Verwertbarkeit möglich machte, gilt das  
„Rote Taube“-Urteil, das 1969 vom Bundesgerichtshof gefällt wurde. Das Gericht 
stufte eine mit traditionellen Züchtungsmethoden gezüchtete Taube als „technische 
Erfindung“ ein; damit wurde der ursprünglich für technische Erfindungen eingeführ-
te Patentschutz auf den Bereich der belebten Natur ausgeweitet [90]. Eine weitere 
zentrale Entscheidung fällte der Oberste Gerichtshof der USA 1980, als er im Fall 
Diamond versus Chakrabarty die Patentierbarkeit vom Menschen hergestellter leben-
diger Organismen auch in den USA festsetzte [91]. 
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Wird die deutsche Forschungslandschaft unter dem Aspekt der Forschungsfinanzie-
rung in den Blick genommen, so zeigt sich, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten 
der Anteil der universitären Forschungsgelder, die aus der Wirtschaft stammen, 
enorm gestiegen ist: Von knapp zwei Prozent im Jahr 1981 stieg er auf acht Prozent im 
Jahr 1995; seit 2005 beträgt er jährlich zwischen 14 und 15 Prozent [92]. 

Diese Zahlen dürfen jedoch nicht über die großen Unterschiede hinwegtäuschen, die 
zwischen verschiedenen Universitäten und Disziplinen bestehen. Insbesondere die 
sogenannten Lebenswissenschaften sind aufs Engste mit der industriellen Anwen-
dung verknüpft [93, 94]. Sie gilt als „in intimer Weise in den Kapital- und Informati-
onsfluss eingebettet […], der den globalen Markt antreibt“ [95].  

Ein konkretes Beispiel für die zunehmende Verzahnung von universitärer Forschung 
und industrieller Anwendung in den Lebenswissenschaften ist der iGem-Wettbe-
werb, der bereits SchülerInnen und Studierende für die Synthetische Biologie begeis-
tern soll: Hier ist die industrielle Anwendbarkeit der erzielten Ergebnisse ein ent-
scheidendes Bewertungskriterium. Zudem können obige Zahlen nur einen Teilbe-
reich der tatsächlichen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Industrie abbilden, 
denn neben den direkten finanziellen Zuwendungen existieren auch weitere Formen 
der (individuellen und institutionalisierten) Zusammenarbeit, beispielsweise wenn 
Forschende gleichzeitig als BeraterInnen für Unternehmen arbeiten, die ihren For-
schungsbereich finanziell fördern. In den USA erfüllten Ende der 1990er Jahre bereits 
die Hälfte der LebenswissenschaftlerInnen eine derartige Funktion [96].  

Die Kommerzialisierung von Wissenschaft zeigt sich somit in zwei Richtungen: Ei-
nerseits nimmt der Anteil der privat finanzierten Forschung zu; andererseits werden 
auch öffentliche Forschungsgelder zunehmend nach Verwertbarkeitskriterien verteilt 
und die Forschungsergebnisse als geistiges Eigentum in Form von Patenten geschützt.  

Wenngleich feststeht, dass die enge Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Indust-
rie die Entstehung und Finanzierung von Innovation fördern kann, existieren doch 
auch Hinweise dafür, dass sie sich in problematischer Weise auf den Kern der Wissen-
sproduktion auswirken können. Im Folgenden werden einige negative Aspekte dieser 
Entwicklung angesprochen.     

8.1  Wem „gehören“ die Innovationen der Lebenswissenschaften?  
Geistiges Eigentum in der Kritik  

Unter den verschiedenen Formen des geistigen Eigentums sind Patente in den Le-
benswissenschaften fast zu einem Symbol potenziell problematischer Kommerziali-
sierungstendenzen geworden. Sie werden sowohl akademisch als auch in der breiteren 
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Öffentlichkeit zum Teil sehr kontrovers diskutiert, weil sich die Art der Erfindungen 
und ihre ökonomische Bedeutung stark gewandelt haben.  

Ein Patent verleiht ein zeitlich begrenztes „Monopol“ bestimmter Kommerzialisie-
rungsrechte im Austausch für die Garantie, dass alle für die Erfindung relevanten 
Informationen letztlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das klingt 
zunächst unkompliziert, um Innovation zu fördern, ist aber in Zeiten der Informa-
tionsökonomie und der zunehmenden Bedeutung biotechnologischer Anwendungen 
für die Gesamtwirtschaft auch eng mit teils umstrittenen ethischen und (forschungs-) 
politischen Fragestellungen verknüpft.  

In der Folge lässt sich eine Transformation des Patentrechts beobachten. Das Spek-
trum dessen, was als neu, nicht offensichtlich und industriell anwendbar, kurz, als 
„Erfindung“ und damit patentierbar gelten kann, ist seit Ende der 1970er Jahre we-
sentlich erweitert worden und umfasst international so kontroverse Fälle wie die 
genetisch veränderte „Oncomouse“ und die Patente auf die mit Brustkrebs assoziier-
ten Gene BRCA 1 und BRCA 2 sowie dazugehörige Diagnoseverfahren. Sukzessive 
hat sich die Grenze zwischen dem, was als „natürlich“ betrachtet wird, und dem, was 
von Menschen als kreative Leistung mit industrieller Anwendung hervorgebracht 
wird, verändert. Während wir hier die ethische und politische Diskussion um ein 
„Eigentum“ oder „Monopol“ auf Organismen und Gene nicht weiterverfolgen kön-
nen, ist wichtig, dass diese Fälle für eine zunehmende Politisierung des Patentwesens, 
vor allem in den Lebenswissenschaften, stehen.  

Grenzfälle der Patentierung haben die Frage nach dem ultimativen Zweck von Paten-
ten auf die Agenda gebracht: Wenn ein Patent eine Form von Eigentum ist, die exklu-
sive Verwertungsrechte mit sich bringt, wo ist dann die Grenze dessen, was auf diese 
Weise zur Ware werden darf, ohne zum Beispiel an die Würde des Lebens zu rühren? 
Vor allem aber: Selbst wenn dies unbedenklich wäre, inwieweit trägt es zu Innovation 
bei? Und wie stark sind Ansprüche auf Kompensation für Arbeit an und Investition 
in Innovation gesamtgesellschaftlich zu bewerten?  

Diese Fragen der Ausbalancierung von Innovationsförderung und möglichen innova-
tionshemmenden oder sogar die Grundrechte Anderer verletzender Patentrechte sind 
in den vergangenen Jahren vor allem am Beispiel von Patenten auf Medikamente, die 
in wenig industrialisierten Ländern dringend benötigt werden (z. B. Anti-HIV-Medi-
kamente), intensiv diskutiert worden. In der Tat verpflichtet die Welthandelsorgani-
sation (WTO) mit dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS, 1994) alle Mitgliedsstaaten dazu, Systeme zum 
Schutz geistigen Eigentums zu entwickeln und zu implementieren. Inwieweit eine 
globale Harmonisierung des Patentrechts – und damit der zugrunde liegenden Inno-
vationsmodelle – wünschenswert und im Interesse aller Länder ist, ist jedoch weitest-
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gehend unklar. Neben den Kontroversen um Patente auf Organismen und Gene 
besteht außerdem ein Problem darin, wie westliche Eigentumssysteme mit traditio-
nellem Wissen, beispielsweise über indische Arzneiwirkstoffe, umgehen sollen.  

Die üblichste moralische Rechtfertigung von Patentrechten beruht auf der Idee, dass 
diese Rechte notwendig sind, um die Hervorbringung von Innovation als öffentli-
chem Gut sicherzustellen. Lässt man die entscheidende Frage nach einer genaueren 
Definition von Innovation und Fortschritt zunächst außer Acht, bestehen darüber 
hinaus empirische Hinweise, dass Patente – beispielsweise im Bereich der For-
schungswerkzeuge – negative Effekte auf die Verbreitung wissenschaftlich relevanter 
Information haben können [93]. Die „destruktive“ Seite von Patenten liegt darin, 
dass diese strategisch genutzt werden können, um Wettbewerb de facto zu unterbin-
den und neue Produkte aufzuhalten. Ein Beispiel hierfür sind sogenannte „Patent-
dickichte“: eine Vielzahl überlappender Patentanmeldungen, die es erheblich er-
schweren können, den vorhandenen Raum für neue Forschung auszuloten [97, 98]. 

Die Ausweitung des überhaupt Patentierbaren und die Zunahme an Patenten in den 
Lebenswissenschaften kann so zu der vielzitierten „Tragedy of the Anticommons“ 
[99] führen: zahlreiche, teilweise konkurrierende Eigentumsrechte und -ansprüche, 
die effektives Informations- und Wissensmanagement behindern. Letztlich steht auf-
grund dieser Entwicklungen deshalb vielleicht mehr denn je in Frage, ob und wie das 
Patentsystem zu wünschenswerter „Innovation“ tatsächlich beiträgt.  

Verbesserungsvorschläge und Alternativen zum gegenwärtigen Patentsystem 

Informationen sind gegenüber Materialgütern sehr spezielle Ressourcen: Sie müssen 
und können auch oft nicht durch Exklusivrechte im Warenwert erhöht werden. Im 
Gegenteil: Das Verbreiten und Teilen von Information bringt seine Qualität und 
daraus entstehendes Wissen erst hervor. Es besteht auch keine Gefahr, dass die Res-
source aufgrund fehlender Exklusivrechte aufgebraucht und vernachlässigt wird, wie es 
die „Tragedy of the Commons“ für eine gemeinschaftlich genutzte Ressource, z. B. eine 
Weidefläche, annimmt [100]. Wenn wir es mit einer Informationsgesellschaft, von der 
WissenschaftlerInnen und Zivilgesellschaft profitieren können, ernst meinen, scheint 
bezüglich der Patentexpansion also eher die Gefahr einer „Tragedy of the Anticom-
mons“ zu bestehen. Einige ForscherInnen und auch gesellschaftliche Akteure wie 
Nichtregierungsorganisationen diskutieren schon seit längerem Alternativen zu star-
ken Patenten unter dem Stichwort der Gemeingüter oder „Commons“. Diese werden 
aller Voraussicht nach noch an Bedeutung gewinnen, wenn es noch mehr empirische 
Studien zu den tatsächlichen Effekten von Patenten geben wird [101]. 

Für das Patentsystem selbst gibt es Vorschläge neuer Regulierungsmechanismen, um 
die vielfältigen Interessen, die in einer globalen Wissensgesellschaft ausbalanciert wer-
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den müssen, überhaupt erst einmal thematisieren zu können. Das scheint bisher kaum 
möglich. Das europäische Parlament etwa forderte entsprechend sowohl die ethischen 
als auch die gesellschaftlichen Folgen von Patenten gerade in sensitiven Bereichen wie 
der Pharmaforschung, durch eine multidisziplinär besetzte Ethikabteilung beobachten 
zu lassen [97]. Philosophen, Politik- und Rechtswissenschaftler wie Thomas Pogge sowie 
Buchanan, Cole & Keohane haben bedenkenswerte Alternativen zum gegenwärtigen 
Patentsystem ausgearbeitet, die langfristige Effekte von neuen Medikamenten für eine 
gerechtere Gesundheits- und Forschungspolitik berücksichtigen sollen [102, 103]. Diese 
und ähnliche Vorschläge sollten unbedingt noch stärker von empirischen Studien be-
gleitet werden. Am wichtigsten sind aber die grundlegenden innovationstheoretischen 
Fragestellungen, für die die skizzierten Entwicklungen nur einige Anhaltspunkte 
geben, und die viel breiter gesellschaftlich und akademisch diskutiert werden müssen: 
Welche Art von Innovation und Fortschritt soll im Interesse aller gefördert werden, 
und kann dies durch ein System wie das Patentsystem, das auch hohe Transaktions-
kosten zu verursachen scheint, überhaupt unterstützt werden?  

8.2  Wie Interessenkonflikte die Wissenschaft beeinflussen  

WissenschaftlerInnen begegnen in ihrem Arbeitsalltag zunehmend vielfältigen Inte-
ressenkonflikten – ob durch eine eigene Firma, im Kontakt mit PatientInnen, durch 
Beziehungen zur Industrie oder durch ihr persönliches Karrierestreben. Ein Interes-
senkonflikt besteht immer dann, wenn von verschiedenen Umständen ein bedeutsa-
mes Risiko ausgeht, dass Sekundärinteressen das professionelle Urteilsvermögen im 
Verhältnis zu Primärinteressen unangemessen beeinflussen [104].  

So ist beispielsweise die Verzahnung zwischen Industrie und WissenschaftlerInnen an 
Universitäten in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer enger geworden, weil 
unter anderem die staatliche Forschungsförderung stark zurückgeschraubt wurde 
[105]. Die möglichen Verstrickungen sind denkbar vielfältig. Nicht immer ist es 
leicht, diese zu erkennen und ihre Tragweite zu verstehen. Ein Grund dafür ist sicher-
lich, dass allgemein nicht so offen über dieses Thema gesprochen wird oder viele sich 
ihrer Interessenkonflikte gar nicht bewusst sind. Sie bergen jedoch das Risiko, dass 
das professionelle Urteilsvermögen oder Handeln einer Person beeinflusst werden 
könnte. Selbst wenn sich jemand eines Interessenkonfliktes bewusst ist, lässt sich 
dieses Risiko nicht gänzlich ausschließen.  

Interessenkonflikte zwischen WissenschaftlerInnen und ihrer Umwelt  

Die häufigsten Interessenkonflikte treten auf, wenn die Forschung von der Privat-
wirtschaft finanziert wird. Vor allem in der medizinischen Forschung sind gegenwär-
tig viele Studien ohne die Beteiligung von Pharmafirmen gar nicht durchführbar. 
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Interessenkonflikte sind in diesen Fällen vorprogrammiert. Dass sich diese auch auf 
die Ergebnisse der Studien auswirken, ist als funding effect bekannt: Forschungsarbei-
ten, die von der Industrie (mit)finanziert wurden, kommen mit höherer Wahrschein-
lichkeit zu dem für deren Interesse nützlichen Ergebnis [106]. Eine Umfrage unter 
mehreren Tausend an den US-amerikanischen National Institutes of Health ange-
stellten WissenschaftlerInnen ergab, dass jede/r Siebte bereits das Design, die Metho-
de oder die Ergebnisse einer Studie nach Druck durch den Geldgeber verändert hatte 
[107]. Ein Forscherteam um Reshma Jagsi von der University of Michigan, USA, 
wertete 2009 zahlreiche Krebsstudien aus, die in renommierten Zeitschriften publi-
ziert worden waren. Bei fast jeder dritten Studie identifizierten sie einen Interessen-
konflikt. Das wirklich Interessante dabei ist: Sobald Pharmafirmen direkt oder indi-
rekt an einer Krebsstudie beteiligt waren, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Studie 
am Ende der zu untersuchenden Behandlungsmethode oder dem Medikament bzw. 
Wirkstoff einen pharmazeutischen Vorteil bescheinigte [108].  

Fatalerweise wird auf Basis solcher Studien häufig entschieden, welche Medikamente 
oder Methoden in der Klinik angewendet werden. Die Frage ist, wie es zu den besse-
ren Ergebnissen bei den von der Industrie finanzierten Studien kommen kann. For-
schende, die von der Industrie finanziert werden, könnten beispielsweise dazu tendie-
ren, Studien so zu gestalten, dass ein positives Ergebnis wahrscheinlicher ist. Außer-
dem könnten sie dazu neigen, eher positive als negative Ergebnisse zu publizieren 
[→ Qualitätssicherung].     

Was außerdem passieren kann, wenn sich WissenschaftlerInnen nicht nach den Inte-
ressen ihrer Geldgeber richten und negative Ergebnisse veröffentlichen wollen, kann 
man deutlich am Fall der amerikanischen Pharmazeutin Betty Dong demonstrieren. 
Ihr Geldgeber – eine große Pharmafirma – versuchte mit allen Mitteln die Veröffent-
lichung der Ergebnisse ihrer Studie zu verhindern. Letztendlich konnten sie erst sie-
ben Jahre später nach einer umfassenden öffentlichen Debatte publiziert werden 
[93]. 

Ein weiterer durch die Kommerzialisierung forcierter Interessenkonflikt ist jener 
zwischen dem wissenschaftlichen Ideal, seine Forschungsergebnisse mit der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft zu teilen, um den wissenschaftlichen Fortschritt so schnell 
wie möglich voranzubringen, und dem persönlichen Interesse an Karrierevorteilen 
und ihrerseits hohen Einkommen. So kommt es, dass WissenschaftlerInnen aus per-
sönlichem Interesse Ergebnisse und Material nicht mit KollegInnen teilen, Veröffent-
lichungen verzögern und negative Ergebnisse sogar häufig gar nicht publizieren.  

Die Geheimhaltung von Forschungsergebnissen ist weit verbreitet und wird auf ver-
schiedenste Arten praktiziert. So fanden David Blumenthal, Direktor des Institute for 
Health Policy des Massachusetts General Hospital, und sein Kollege Eric Campbell 
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durch eine Befragung von UniversitätswissenschaftlerInnen in den USA heraus, dass 
44 Prozent der GenetikerInnen und 32 Prozent anderer LebenswissenschaftlerInnen 
in den vergangenen drei Jahren Informationen bewusst für sich behalten hatten. Am 
populärsten sei die Strategie gewesen, Forschungsergebnisse nicht oder nur verzögert 
zu veröffentlichen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aber auch das 
Zurückhalten der eigenen Forschung auf Fachkonferenzen spielte eine große Rolle. 
Geheimhaltung in der Wissenschaft reduziere die Effektivität des wissenschaftlichen 
Fortschritts, indem sie es für KollegInnen schwieriger mache, auf gegenseitiger Arbeit 
aufzubauen [109]. 

Die Gründe für die Geheimhaltung sind vielfältig: Patente, der zusätzliche Arbeits-
aufwand, die Informationen weiterzuleiten, Ideenklau oder die Angst, dass konkur-
rierende WissenschaftlerInnen schneller publizieren könnten. Erfährt ein Forschungs-
team, das an ähnlichen Gegenständen forscht, auf einer Konferenz den Forschungs-
stand anderer Gruppen, kann es stillschweigend schneller vorankommen und sich 
einen entscheidenden Zeitvorteil verschaffen und entsprechend eher publizieren. Die 
Arbeit der verspäteten Forschungsgruppe ist dann plötzlich ohne Wertschätzung und 
Reputationsgewinn. Sie kann ihre Ergebnisse nicht mehr publizieren, hat viele Res-
sourcen verschwendet und bekommt nicht mehr so einfach weitere Forschungsgelder, 
weil sie keine Publikation vorzuweisen hat. Die größte Gefahr, die von der Ökonomi-
sierung ausgeht, ist die strukturelle Veränderung einer „Kultur der offenen Wissen-
schaft“ hin zu einer „Ökonomisierung der akademischen Kommunikation“ [110].  

WissenschaftlerInnen im Interessenkonflikt mit sich selbst 

Der englische Physiker und Wissenschaftsphilosoph John Ziman hat darauf hinge-
wiesen, dass die traditionelle Trennung der Wissensproduktion in eine „nicht-
instrumentelle“ universitäre Wissenschaft auf der einen und eine „instrumentelle“, 
auf einen bestimmten Anwendungszweck ausgerichtete, Forschung auf der anderen 
Seite der Vergangenheit angehören. Stattdessen entwickele sich eine „post-akade-
mische“ Wissenschaft, in der klare Grenzen nicht mehr einfach zu ziehen seien. Da 
instrumentelle Wissenschaft jedoch per Definition ausgeführt wird, um bestimmte, 
nicht-wissenschaftliche Ziele zu erreichen, sind Interessenkonflikte – oft in ein und 
derselben Person – vorprogrammiert [111].  

Ein denkbares Szenario in diesem Zusammenhang ist ein Wissenschaftler, der einer-
seits Arzt ist und andererseits Anteile an einem Start-up oder einer Pharmafirma 
besitzt. Dieser Mensch trägt also drei verschiedene Brillen, durch die er die Welt sieht. 
Als Wissenschaftler ist er der Wahrheit verpflichtet, als Arzt dem Wohl des Patienten 
und als Anteilseigner der Gewinnmaximierung des Unternehmens. Doch an welchen 
Zielen richtet er sich aus? Welche Interessen verfolgt er? Die verschiedenen Brillen, 
mit denen er die Welt sieht, beeinflussen auf subtile Weise seinen Berufsalltag. Neh-
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men wir an, er verschreibt einem Patienten das Medikament XY von der Firma, an 
der er selbst Anteile besitzt. Man kann sich nun fragen, warum er ausgerechnet dieses 
Medikament ausgewählt hat: Ist es tatsächlich das Beste für den Patienten? Oder 
spielte die Gewinnbeteiligung an der Firma eine Rolle? Schon an diesem einfachen 
Beispiel zeigt sich, welche Bedeutung Interessenkonflikte haben, denen allein durch 
Appelle an die Moral von WissenschaftlerInnen schwer beizukommen sein dürfte.  

Verbesserungsvorschläge  

Interessenkonflikte wird es immer geben und mit zunehmender Verzahnung von In-
dustrie und Wissenschaft wird ihre Komplexität zwangsläufig zunehmen. Um die 
negativen Folgen solcher Verstrickungen möglichst gering zu halten, fordern wir:  

1. Interessenkonflikte müssen radikal offen gelegt werden. Nicht nur in Publikationen, 
sondern auch bei Vorträgen, gegenüber PatientInnen, StudienteilnehmerInnen und 
auf anderen Ebenen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass hiermit ein enormer büro-
kratischer Aufwand und eine schwer zu überblickende Informationsfülle einhergeht.  

2. Gute WissenschaftlerInnen müssen sich ihre Interessenkonflikte bewusst machen 
und versuchen, sie so gering wie möglich zu halten. Staatliche Stellen sollten zumindest 
stichprobenartig Untersuchungen zu Interessenkonflikten durchführen, so dass ein 
gewisses Abschreckungsszenario aufgebaut werden kann.  

3. Es ist eine wichtige Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus, besonders krude Interes-
senüberschneidungen und -konflikte öffentlich zu machen.  

8.3  Prioritätensetzung in der Wissenschaft oder: Wer bestimmt was 
geforscht wird? 

Viele Studien weisen darauf hin, dass die Kommerzialisierung von Forschung eine 
Prioritätenverschiebung verursacht: So wird Langzeitforschung tendenziell vernach-
lässigt und Forschungsgelder werden stattdessen für kurzfristig angelegte Forschungs-
projekte ausgegeben, die eine schnelle Anwendbarkeit der Ergebnisse versprechen 
[112, 113].  

Ebenso werden Forschungsansätze vernachlässigt, die nicht auf die Entwicklung eines 
Produkts abzielen, das mit Eigentumsrechten versehen und somit vermarktet werden 
kann, sondern einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Torsten Wilholt, Professor für 
Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften, erwähnt folgendes Beispiel aus 
der Medizin: Im Gegensatz zu Medikamenten, die sich einfach patentieren lassen, 
könnten „andere Formen therapeutisch relevanten Wissens, wie etwa Wissen über 
Ernährungsweisen oder Formen der Krankengymnastik, […] nicht effektiv in geisti-
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ges Eigentum verwandelt werden und sind deshalb für eine rein auf kommerzielle 
Interessen ausgerichtete Forschung vollkommen uninteressant“ [93].  

Auch in der Brustkrebsforschung läuft die Fokussierung auf (patentierbare), mit der 
Entstehung von Krebs in Verbindung zu bringende, DNA-Sequenzen Gefahr, dar-
über hinwegzutäuschen, dass die Mehrheit der Krebsfälle nicht genetisch bedingt ist, 
sondern auch auf Umweltbelastungen oder falsche Ernährung zurückzuführen ist. 
Frauen- und Gesundheitsorganisationen wenden ein, dass daher mehr Geld auf die 
Erforschung und Prävention von umweltbedingten Risikofaktoren verwendet wer-
den müsste – auch wenn sich deren Erfolg nicht direkt nach ökonomischen Kriterien 
messen lässt [114, 115].  

Auch die Sozial- und Geisteswissenschaften sind von dieser Prioritätenverschiebung 
betroffen. Deren gesellschaftlicher Nutzen ist oft nicht in ökonomischen Messgrößen 
definierbar; gleichwohl leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung kritischen 
Denkens, das in einer Demokratie essenziell ist [116, 117]. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich allerdings, dass auch eine Prioritätenverschiebung innerhalb der sozial- und 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu erwarten ist, wenn sich Bewertungskriterien 
wie kurzfristige Ergebnisse und eine hohe Anzahl an Publikationen in internationa-
len Zeitschriften weiter durchsetzen. In Forschungsbereichen wie etwa der Bioethik 
ist teilweise eine Entwicklung auszumachen, Tempo und Art von Publikationen an 
die Naturwissenschaften anzulehnen, was in extremen Fällen ethische „Phantomde-
batten“ befördern kann. Ein Beispiel hierfür ist die Publikationsflut zum Neuro-
Enhancement, dessen realen Umsetzungsmöglichkeiten NeurowissenschaftlerInnen 
eher skeptisch gegenüberstehen [118] [→ Hype].  

Über die Veränderungen in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung von Forschung 
hinaus gibt es zudem Hinweise, dass auch eine Prioritätenverschiebung in Bezug auf 
die wissenschaftlichen Tätigkeiten stattfindet: Insofern Patenten in Forschungsevalu-
ationen ein erhebliches Gewicht zukommt, könnten Forschende mehr Energie für die 
Produktion von potenziell patentierbaren Forschungsergebnissen verwenden und 
dabei insbesondere die universitäre Lehre vernachlässigen [110]. Diese Entwicklung 
konterkariert unsere Forderung, dass die Grundlagen für gute WissenschaftlerInnen 
bereits in Schule und Studium gelegt werden, und dass ethische Reflexionen bereits 
in diesen Institutionen gefördert werden müssen [→ Bildung].  

Verbesserungsvorschläge  

Die genannten Beispiele veranschaulichen, dass ökonomische Verwertbarkeit von For-
schungsergebnissen nicht gleichbedeutend ist mit deren gesellschaftlicher Relevanz, und 
dass auch Forschungen, die keinen unmittelbaren Nutzen versprechen, auf lange Sicht 
durchaus zur nachhaltigen Lösung von Problemen beitragen.  
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1. Politik und Forschungsförderung müssen Aussagen in Forschungsanträgen über die 
Nützlichkeit und Verwertbarkeit der zu erwartenden Ergebnisse kritisch hinterfragen 
und diese Aussagen stärker als bisher auf ihre Plausibilität überprüfen [→ Hype].  

2. Auch müssen eventuell vorhandene, aber ökonomisch uninteressantere alternative 
Forschungsansätze berücksichtigt werden. Ebenso halten wir problemorientierte und 
ganzheitliche Forschungsansätze für essenziell, die über die technisch-pragmatische 
Lösung von Problemen hinaus auch nach deren Ursachen fragen und gesellschaftliche 
Entwicklungen kritisch in den Blick nehmen.  

3. In diesem Sinne wäre beispielsweise auch der Innovationsbegriff kritisch zu überprü-
fen und dahingehend zu (re)formulieren, dass das Ziel von Innovation nicht nur 
Wachstum sein darf, sondern eine direktere Beziehung zu besseren Lebensbedingun-
gen sowie zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit haben muss [119]. Ein weiteres 
Beispiel aus unserem Diskurs kann diesen Bedarf veranschaulichen: So ergab das 
Gutachten des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 
(TAB) zum sogenannten Neuro-Enhancement, dass dieser Forschungszweig nur vor 
dem Hintergrund unserer gegenwärtigen „Leistungs(steigerungs)gesellschaft“ [120] 
vollständig zu verstehen ist. Die Autoren forderten daher, über die Forschung an 
konkreten Substanzen hinaus vor allem auch den „Umfang von und den Umgang mit 
Leistungsvorgaben und Leistungsanforderungen in der globalisierten Ausbildungs- 
und Arbeitswelt“ zum Forschungs- und Handlungsfeld zu machen [121].  

9.  Lebenswissenschaften im demokratischen Verfassungs-
staat – Die Notwendigkeit einer demokratietheoretischen 
und demokratiepolitischen Begleitung 

Die Fragen danach, was gute Wissenschaft ist, und danach, wie die Entwicklung der 
Lebenswissenschaften im demokratischen Verfassungsstaat politisch gestaltet werden 
sollte, sind nicht deckungsgleich. Wenn WissenschaftlerInnen politische Handlungs-
empfehlungen geben, sollten sie sich mit den Grundlagen des politischen Entschei-
dungssystems beschäftigen. In einem demokratischen Verfassungsstaat, der keine 
„Expertokratie“ sein möchte, kann Beratung durch die Wissenschaft nur in einem 
Beitrag zur gesellschaftlichen Selbstverständigung, nicht aber in deren Ersatz oder 
Vorwegnahme bestehen. Zielt die gesellschaftliche Selbstverständigung darauf ab, 
allgemein zustimmungsfähige Regelungen zu etablieren, ist eine Beschäftigung mit 
den Bedingungen allgemeiner Zustimmungsfähigkeit – das heißt mit den legitimato-
rischen Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates – notwendig.  
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9.1  Die Perspektive der Bioethik 

Verfolgt man den öffentlichen Diskurs über die Lebenswissenschaften, so könnte 
man tatsächlich den Eindruck gewinnen, eine bioethische Begleitung der Lebenswis-
senschaften sei ausreichend, um die Frage nach der richtigen politischen Gestaltung 
der Lebenswissenschaften zu beantworten. So wurden in den letzten 15 Jahren in 
zahlreichen demokratischen Verfassungsstaaten fest institutionalisierte Ethikkommis-
sionen und Ethikräte explizit mit dem Auftrag gegründet, der Politik beratend zur 
Seite zu stehen und die Grundlage wie auch Begründung politischer Entscheidungen 
bereitzustellen [122]. Im akademischen Bereich hat sich im gleichen Zeitraum die 
Bioethik als eigenständige Disziplin etabliert, die nach dem moralisch richtigen Um-
gang mit dem (vor allem menschlichen) Leben fragt und versucht, moralische Urteile 
in Bezug auf den Umgang mit Leben wissenschaftlich zu begründen [123]. Warum 
reicht eine solche ethische Begleitung der Lebenswissenschaften aber nicht aus?  

9.2  Politische Gestaltung und das Problem des moralischen  
Pluralismus 

Das Problem kann mit dem Begriff „moralischer Pluralismus“ beschrieben werden 
und besitzt mindestens zwei Dimensionen:  

Das Problem des moralischen Pluralismus für eine ethische Politikberatung ist einer-
seits ein moralischer Pluralismus in der Wissenschaft bzw. Ethik selbst. In der Bio-
ethik, die ihrem Selbstanspruch nach zu wissenschaftlich begründeten moralischen 
Urteilen kommen will, existieren durchaus unterschiedliche Positionen dazu, was 
moralisch zulässig ist, und was nicht. Was den Umgang mit menschlichem Leben 
angeht, existieren – beispielsweise in den Bereichen von Sterbehilfe, Abtreibung, 
Stammzellforschung oder Neuro-Enhancement – durchaus verschiedene, und zum 
Teil sogar gegensätzliche bioethische Positionen. Das ist – wenn man die Freiheit der 
Forschung und der Forschenden als ein Merkmal guter Wissenschaft betrachtet – 
auch eine logische und wünschenswerte Konsequenz.  

Für die ethische Politikberatung ergibt sich daraus jedoch ein Problem: Selbst wenn 
man die Ansicht teilen sollte, dass politische Entscheidungen unter Rückgriff auf die 
Moral begründet werden könnten oder sollten, wäre die Anschlussfrage, nach wel-
cher der verschiedenen Moralen hier entschieden werden sollte: Etwa nach derjenigen 
der Mehrheit?  

Das zweite, grundsätzlichere Problem besteht jedoch darin, dass demokratische Ver-
fassungsstaaten ihrem theoretischen Selbstverständnis nach Staaten sind, die sich 
durch einen sogenannten „vernünftigen Pluralismus“ [124] auszeichnen: Die Freiheit 
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des persönlichen Glaubens und die Möglichkeit, in friedlicher Koexistenz unter-
schiedliche Vorstellungen vom Guten zu leben, ist eines der Hauptmerkmale eines 
demokratischen Verfassungsstaates. Politische, allgemeinverbindliche Entscheidun-
gen unter Rückgriff auf die Moral zu begründen, stellt ein Problem dar, wenn ein 
freiheitlicher Staat gerade einer sein will, der Freiheit im Sinne eines moralischen 
Pluralismus zulässt [125]. Wenn es mit dem Selbstverständnis demokratischer Verfas-
sungsstaaten nicht vereinbar ist, dass ihre politischen Entscheidungen unter Rück-
griff auf die eine, richtige Moral begründet werden, bedarf es also letztlich einer ande-
ren Basis der öffentlichen Verständigung und Konsensfindung als der Moral. Was 
jedoch könnte eine solche Basis sein?  

9.3  Die demokratietheoretische Perspektive als mögliche Basis  
öffentlicher Verständigung 

Ein möglicher Bezugsrahmen der öffentlichen Verständigung in Fragen, bei denen 
sich verschiedene moralische Positionen unvereinbar gegenüberstehen, ist das System, 
innerhalb dessen die politische Entscheidung getroffen wird: Statt einer nicht kon-
sensfähigen moralischen Argumentation stellt die politische Argumentation, die von 
den Voraussetzungen des politischen Entscheidungssystems her argumentiert [126], 
eine Möglichkeit dar, den biopolitischen Diskurs konstruktiver und konsensorien-
tierter zu führen. Wo bislang die moralische Diskussion im Vorfeld von Gesetzge-
bungsprozessen nicht zu Einigungen führen konnte und daher die Unzufriedenheit 
mit dennoch notwendigen rechtlichen Regelungen sehr hoch war, könnte die politi-
sche Argumentation ein geeigneterer Weg sein, zu allgemein zustimmungsfähigen 
Regelungen zu kommen.  

Welches sind jedoch die „Voraussetzungen des Entscheidungssystems“? Der demo-
kratische Verfassungsstaat ist geschichtlich gewachsen und basiert auf bestimmten 
Ideen, die für seine Hervorbringung verantwortlich waren und sein theoretisches 
Selbstverständnis bis heute bestimmen. Anthropologische Prämissen und darauf 
basierende Legitimitätsvorstellungen sind ideengeschichtlich nachweisbar eng mit der 
Entwicklung des demokratischen Verfassungsstaates verbunden. Um ein Beispiel zu 
geben: Die sogenannte Vertragstheorie geht davon aus, dass Herrschaft dann legitim 
ist, wenn man sich vorstellen kann, dass alle der Herrschaft Unterworfenen ihr als 
Menschen, die von Natur aus gleich frei sind und gleiche Rechte haben, zustimmen 
würden.  

Die natürliche Freiheit und Gleichheit der Menschen sind solche legitimatorischen 
Grundsätze, die der Idee des demokratischen Verfassungsstaates vorausgehen, die bei 
der politischen Argumentation herangezogen werden können und damit eine mögli-
che Basis der Verständigung darstellen. Wenn der Rückgriff auf die Moral erstens 



 Empfehlungen der Diskursteilnehmenden (Langfassung) 

 

91

durch die Existenz verschiedener, umfassender moralischer Urteile keine erfolgsver-
sprechende Methode zur Erzeugung eines gesellschaftlichen Konsenses ist und dar-
über hinaus mit den theoretischen Voraussetzungen des Entscheidungssystems nicht 
vereinbar ist, stellt der Rückgang auf gemeinsame Prinzipien – auf die dem politi-
schen Entscheidungssystem zugrunde liegenden Legitimitätsprinzipien – eine mögli-
che Methode dar, zu einer gesellschaftlichen Einigung zu kommen, wo sich verschie-
dene Moralen unvereinbar gegenüberstehen. 

Im Gegensatz zur Perspektive der Ethik, die danach fragt, welcher Umgang mit dem 
Leben moralisch richtig wäre, lautet die Frage einer derartigen demokratietheoreti-
schen Perspektive also, welcher Umgang mit dem Leben mit den geschichtlich ge-
wachsenen Grundsätzen des demokratischen Verfassungsstaates vereinbar wäre. Erste 
Ansätze zu einer derartigen demokratietheoretischen Begleitung der Lebenswissen-
schaften existieren für die Bereiche des „Genetic Enhancement“ sowie den Umgang 
mit dem menschlichen Genom. So lässt sich beispielsweise zeigen, dass – derzeit noch 
nicht realisierbare – vorgeburtliche Eingriffe von Eltern in die genetische Ausstattung 
ihrer Kinder die für die vertragstheoretische Legitimation notwendige Bedingung der 
natürlichen Gleichheit der Vertragschließenden verletzen würde. Ebenso kann gezeigt 
werden, dass eine Privatisierung des menschlichen Genoms, die auf einer Vorstellung 
von Menschen als Eigentümer ihrer Körper beruht, im Rahmen der vertragstheoreti-
schen Legitimationsfigur nicht widerspruchsfrei gerechtfertigt werden kann [126, 
127].  

Neben der Chance, über diese theoretischen Grundsätze des demokratischen Verfas-
sungsstaates zu einer allgemein zustimmungsfähigen Regelung verschiedener lebens-
wissenschaftlicher Bereiche zu kommen, stellt diese Perspektive auch eine Chance dar, 
dessen weitere Entwicklung reflektiert zu begleiten: Sollte sich herausstellen, dass 
bestimmte biopolitische Optionen nicht mit den theoretischen Voraussetzungen des 
demokratischen Verfassungsstaates vereinbar sind, wäre dies ein Hinweis auf eine 
qualitative Veränderung, möglicherweise auch auf eine Gefährdung des demokrati-
schen Verfassungsstaates in seiner bisherigen Gestalt. Dabei stellen diese legitimatori-
schen Grundsätze keine absolut notwendige Schranke in der politischen Gestaltung 
der Lebenswissenschaften dar, die etwa die DemokratietheoretikerInnen als Expert-
Innen der Gesellschaft verbindlich vorschreiben. Eine freie Gesellschaft kann sich 
auch für biopolitische Regelungen entscheiden, die die Bedingungen gleicher politi-
scher Freiheit verletzen. Dann aber sollte dabei auch deutlich gemacht werden, dass 
man sich mit solchen Regelungen von dem bisherigen Modell der westlichen libera-
len Demokratie verabschiedet und eine Entwicklung hin zu einem Gemeinwesen 
einleitet, für das gleiche politische Freiheiten und Rechte nicht mehr im selben Maße 
zählen.  
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9.4  Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  

Die demokratietheoretische Perspektive kann einerseits ein Weg sein, den öffentli-
chen Diskurs über moralisch kontroverse Themen in den Lebenswissenschaften 
konstruktiv und konsensorientiert zu führen und Verständigung über politische 
Gestaltung zu ermöglichen, wo der Rekurs auf moralisch unvereinbare Positionen 
eine solche Verständigung unmöglich macht. Andererseits stellt diese Perspektive 
einen diagnostischen Maßstab dar, mit dessen Hilfe qualitative Entwicklungsoptio-
nen und Gefährdungen des demokratischen Verfassungsstaates erfasst werden kön-
nen. Hält man den demokratischen Verfassungsstaat für eine wertvolle Errungen-
schaft, deren Fortexistenz und qualitative Weiterentwicklung wichtige Ziele darstel-
len, ist die Ermöglichung einer demokratietheoretischen Begleitung der Lebenswis-
senschaften – auch im Sinne einer veränderten Forschungsförderung – eine zwingen-
de Implikation. 

Im Sinne konkreter Handlungsempfehlungen bedeutet dies: 

1. Um BürgerInnen in die Lage zu versetzen, an einem solchen konstruktiv geführten, 
konsensorientierten biopolitischen Diskurs als aktiv Teilnehmende zu partizipieren, ist 
eine politische Bildung notwendig, die über institutionenkundliches Lernen und ein 
bloßes Partizipationstraining hinaus auf die Kenntnis und kritische Reflexion der 
legitimatorischen Grundlagen demokratischer Verfassungsstaaten abzielt.  

2. Die Rolle der politischen Theorie in der Entwicklung des sozialkundlichen Curricu-
lums, in der Ausbildung der SozialkundelehrerInnen und allgemein in der politischen 
(Erwachsenen-)Bildung sollte daher gestärkt werden, um die Befähigung gegenwärtiger 
und zukünftiger BürgerInnen zu derartiger demokratietheoretischer Reflexion zu 
intensivieren. 

3. In die lebenswissenschaftliche Politikberatung (Ethikräte, Enquetekommissionen, 
Technikfolgenabschätzung etc.) sollte neben den etablierten, breit vertretenen Diszipli-
nen der Ethik, Jurisprudenz und Naturwissenschaft vermehrt die Politikwissenschaft 
respektive die Politische Theorie miteinbezogen werden, um eine auch demokratie-
theoretisch verantwortliche Politikberatung in den Lebenswissenschaften zu ermögli-
chen.  

4. Um die Entwicklungsoptionen des demokratischen Verfassungsstaates im Vorfeld 
angemessen abschätzen zu können, sind politikwissenschaftliche Forschungsprojekte 
notwendig, welche die demokratietheoretischen Implikationen der Lebenswissenschaf-
ten herausarbeiten. Die Forschungsförderung der Geistes- und Sozialwissenschaften im 
lebenswissenschaftlichen Bereich, wo bisher vor allem ethische und juristische Perspek-
tiven gefördert wurden, sollte sich daher vermehrt auf politikwissenschaftliche und 
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insbesondere demokratietheoretische und politikfeldanalytische Projekte konzentrie-
ren, welche die Konsequenzen der Entwicklung der Lebenswissenschaften für den 
demokratischen Verfassungsstaat untersuchen.  
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