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D
er große René Descartes stell-
te sich die Seele eines Men-
schen als eine Art kleinen

Körper vor, der im großen Körper
wohnt. Schon vor Jahrzehnten hat der
englische Philosoph Gilbert Ryle in sei-
nem berühmten Buch „The Concept of
Mind“ diesen Dualismus als „ghost in
the machine“ taktvoll verunglimpft. Jetzt
tauchen neue wissenschaftliche Irrtü-
mer, Illusionen und Gespenster auf,
zwar von geringerer Bedeutung, aber
mit dem Potenzial zur Popu-
larität. Anlass ist die Debat-
te, die seit anderthalb Jahren
in Deutschland über „Citi-
zen Science“ geführt wird,
eine Art Wissenschaft der
Laien, die es neben der an-
geblich einzig „richtigen“ Wissenschaft
der Profis tatsächlich gibt. Ihre bei uns
noch ungewohnte Bezeichnung ist zwar
mehrdeutig, aber dieses Schicksal teilt
sie mit vielen interessanten wissen-
schaftlichen Begriffen; sie sind halt um-
kämpft. Meist ist dies nur ein Hinweis
darauf, dass sie wirklich interessant sind
und Potenziale für neue Erkenntnisse
und Perspektiven enthalten. Schlecht ist
freilich, wenn oberflächliche Darstellun-
gen klare Irrtümer und Fehldeutungen
verbreiten, die die weitere Debatte nur
belasten können.

Das Konkurrenz-Gespenst
Der erste Irrtum in diesem Falle ist das-
jenige, was ich das „Konkurrenz-Ge-
spenst“ nenne: die Vorstellung, Laien
würden, bloß weil sie Lust dazu hätten,
auf bestimmten Gebieten mit den Wis-
senschaftsprofis in eine Art Wettbewerb
um Erkenntnisse eintreten. Genährt
durch erschreckende Berichte, wonach
die ersten „Bio-Hacker“ mit bei eBay
zusammengekaufter Hobby-Gentech-
nik-Ausrüstung mal eben gefährliche

Genspielchen in ihrer Garage praktizie-
ren, wird die ganze Bürgerwissenschaft
als Konkurrenzunternehmen zu den
Profis dämonisiert. Dabei ist sie nichts
weniger als das. Citizen Science er-
wächst nicht aus Wettbewerbsambitio-
nen, sondern hauptsächlich dort, wo
Profiwissenschaft das Feld räumt oder
Relevanz und Lebensnähe vermissen
lässt. 

Sie ergänzt die Berufswissenschaft
dort, wo diese inzwischen aus Kosten-
gründen und anderweitiger Überforde-
rung vielfache Wissenslücken lässt: beim

Einfachen, Grundlegenden, Anschauli-
chen, Praxisnahen, dem lokal oder re-
gional Interessanten. Zum Beispiel auf
dem Felde der Orts- und Heimatge-
schichte, heute oft mit oralen und nicht
nur schriftlichen Methoden, aber auch
der Kenntnis der Landschaften und ih-
rer Veränderung, der Artenkenntnisse,
die zu vermitteln die Universitäten, ja
Schulen längst eingestellt haben. Bür-
gerwissenschaftler kümmern sich aber
auch um ganz wichtige andere Zu-
kunftsfragen der Gesellschaft: die Ent-
wicklung neuer Lebensformen, etwa des
Zusammenlebens von Jung und Alt, die
teilweise Befreiung von einem Einheits-
geld mit seinen Zinskapriolen oder vom

allgemeinen, scheinbar endlosen
Wachstumswahn. Dorthin, wo es
hochtheoretisch und abstrakt,
material- und geräteaufwendig
und demzufolge sehr teuer wird,
anders gesagt: auf umfangreiche
Felder der heutigen Wissenschaf-

ten, begeben sie sich nicht. Ihnen geht
es um elementare, regional greifbare,
aber für unsere Lebenszukunft wichtige
Dinge. Jegliche Spitzenforschung kön-
nen die Berufswissenschaftler besser.
Das Konkurrenz-Gespenst ist deshalb
eine ziemlich unwirkliche Figur.

Das Neuheits-Gespenst
Neben ihm gibt es das „Neuheits-Ge-
spenst“: Citizen Science sei etwas voll-
kommen Neues. Natürlich ist dies nicht
der Fall. Seit der Aufklärung, seit Kants
Weckruf „Sapere aude! Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu be die -
nen!“ gibt es Bürger, die sich aus per-
sönlichem Interesse oder gesellschaftli-
cher Verantwortung in bestimmte Wis-
sensgebiete einarbeiten, oft auch ohne
dafür eine förmliche Ausbildung durch-
laufen zu haben. Wir finden sie seit lan-
gem zum Beispiel in historischen, kul-
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turpflegenden oder naturwissenschaftli-
chen Vereinen, die oft auch eigene Pu-
blikationsreihen herausgeben. Aber
auch anderswo, mitten in der Gesell-
schaft, in moderneren und flexibleren
Gruppen wie Bürgerinitiativen und
Netzwerken vielerlei Art. Nicht selten
sind auch wissenschaftliche Profis da-
runter, die gern ihre vom wirklichen Le-
ben abgeschotteten in-groups verlassen,
um sich dort praktisch nützlich zu ma-

chen. Neu ist nur der Name „Citizen
Science“, freilich auch der große Ein-
fluss des Internets, das neben viel
Schrott auch gutes Wissen zum leicht
erwerbbaren Allgemeingut gemacht hat.
Das Internet ist aber nur ein Hilfsmittel;
es ist nicht das Citizen Science-Medium
schlechthin, auch wenn einige Darstel-
lungen gerade hierdurch besonders fas-
ziniert sind (s.u.).

Ziemlich neu ist aber auch eine Vari-
ante, die insbesondere in den USA

schon viele Anhänger unter den Wissen-
schaftsprofis gefunden hat. Dort denken
sich inzwischen ganze Forscherteams
Projekte aus, die gezielt so konstruiert
sind, dass möglichst viele in einem
Sachgebiet kompetente Bürger gern da-
zu bereit sind, hierfür Mühen auf sich
zu nehmen, Beobachtungen zu machen
und zu notieren, diese einzusenden und
so der Wissenschaft kostenlos große Da-
tenmengen bereitzustellen, etwa bei

Kartierungen der Vogelwelt
oder des Landschaftswan-
dels. Die Cornell-University
in New York ist führend auf
diesem Gebiet. Hier gehen

Hobbys in bürgerschaftliches Engage-
ment über.

Das Spar-Gespenst
So gut es freilich ist, dass die Berufswis-
senschaftler die Laien wieder als eine
für die Forschung wichtige Größe ent-
decken, so schnell und gern erliegen sie
offenbar einem weiteren Gespenst: dem
„Spar-Gespenst“. Viele Wissenschaftler
glauben nämlich wie in dem zitierten
Muster, auf diese Weise ein Kostenpro-

blem der Wissenschaft lösen zu können.
Dieses hat sie heute fast überall. Fast
überall gehen Privatinteressen vor öf-
fentlichen, und überall sind den Politi-
kern die Sicherung von Wohlstand und
Sicherheit mehr wert als Bildung und
Ausbildung. Bei uns wehren sich inzwi-
schen viele ehrenamtlich forschende
Sachkenner dagegen, dass Ämter und
Behörden auch hierzulande von ihnen
die kostenlose Abgabe ihrer aufwendig
gesammelten Daten erwarten. Diese
sind zunächst ein persönlicher Besitz
ihrer Beschaffer. Man darf Ehrenamt-
lichkeit nicht mit Kostenlosigkeit ver-
wechseln. Wenn man es tut, erliegt man
dem Spar-Gespenst. Es kann erhebli-
chen Druck ausüben, aber es bleibt den-
noch ein falscher Geist, der sich schnell
ausbreitet.

Das Top-down-Gespenst
Eine weitere Fehlwahrnehmung, vor al-
lem bei Berufswissenschaftlern hierzu-
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lande, schließt sich dem amerikani-
schen Vorbild an: Man könne oder
müsse Bürgerwissenschaft grundsätz-
lich von oben organisieren: das „top-
down-Gespenst“. Es entstammt dem
ökonomischen Effizienzdenken, nach
dem man in einer Hierarchie nur den
obersten Verantwortlichen kennen
muss, wenn man die ganze Hierarchie
darunter erreichen will. So wird tradi-
tionellerweise der Druck des Wissen-
schaftsministers über die Rektorate und
die Fakultäten zu den ein-
zelnen Wissenschaftlern
weitergegeben. Nur ist Citi-
zen Science nicht auf diese
Weise organisiert. Dies ist
nur bei jener Variante der
Fall, bei der die Projektideen und auch
die abschließende Auswertung bei den
Profis liegen („Citizen Science light“).
Dort geht es nicht anders. In allen ande-
ren Fällen aber, in  denen die Bürger
selbst entscheiden, was und wie sie es
untersuchen wollen, kann die Entwick-
lung von Citizen Science nur umge-
kehrt, „bottom-up“ verlaufen („Citizen
Science proper“). Laien bilden keine
ökonomischen Hierarchien, und so frei
wie sie ist ihre Forschung. Das top-
down-Gespenst verkennt dies und ver-
sucht es dennoch immer wieder.

Es ist sehr wichtig, dass diese Ein-
sicht nicht verlorengeht. Nur frei, unab-
hängig und selbstorganisiert kann die
Wissenschaft der Bürger auch bis zu ei-

nem gewissen Grade zu einem Korrek-
tiv für die Profiwissenschaft werden, die
Wissenslust, Lebens- und Menschennä-
he nun wirklich nicht immer auf ihre
Fahnen geschrieben hat. Mancher kriti-
sche Anstoß von außen tut ihr gut, sie
braucht dies, denn von ihrer früheren
Freiheit ist ihr viel verloren gegangen.
Citizen Science könnte solche Anstöße
liefern, nämlich dort, wo sie ihre For-
schung bottom-up selbst organisiert. Der
kenntnisreiche, auf bestimmten Gebie-
ten, die ihn interessieren, bisweilen sehr
sachkundige Laie kann ein wichtiger
Gesprächspartner des Wissenschaftspro-
fis auf Augenhöhe sein, wenn man ihn
denn wahr- und ernstnimmt. Dies ist
aber häufig nicht der Fall.   

Das Dumme-Laien-Gespenst
Es gibt nämlich in unserer von Berufs-
wissenschaftlern und Experten domi-

nierten Welt eine weitere verbreitete Il-
lusion, die als eine Art modernes Ge-
spenst daherkommt; es ist besonders
abwegig: das „Dumme-Laien-Gespenst“.
Die friedliche deutsche Revolution von
1990 mit ihrer Fehleinschätzung des
Wissens der Bürger durch die damals
herrschenden DDR-Lenker kann uns
noch heute eine Lehre sein. Auch die
AKW-Bewegung hat eine späte Recht-
fertigung erfahren. „Stuttgart 21“ bot
das letzte Anschauungsbeispiel für die

Hybris der Planer und Politiker, sie
bräuchten das Wissen der Betroffenen
nicht rechtzeitig in Erfahrung zu brin-
gen, weil es vernachlässigbar gering sei.
Der Wutbürger ist meistens zuallererst
ein Wissensbürger, der sich mit seinen
Kenntnissen und berechtigten Warnun-
gen, Wünschen und Visionen nicht
ernst genommen fühlt. 

Der Irrtum der Verantwortlichen,
der normale Laie sei dumm, übersieht,
dass die sogenannten Fachleute auch
selbst Laien auf den allermeisten Gebie-
ten jenseits ihres Expertentums sind.
Wir alle sind in Bezug auf das Meiste
Laien. Laien sind nicht dumm, bloß weil
sie Laien sind. Die allgemeine Lebenser-
fahrung nötigt uns zum Erwerb vielerlei

Kompetenzen auf vielen Ge-
bieten, auf denen wir nie ei-
nen geordneten Ausbildungs-
gang durchlaufen. Dies ist ein
klassischer selbstbestimmter

Nebenerwerb, auf den jeder Mensch an-
gewiesen ist: der Nebenerwerb von Wis-
sen und Fähigkeiten, der sich aus den
Erfordernissen des Alltags speist und
dabei immer auch spezielle, persönliche
Wissensblüten hervorbringt. Es sind die
Laien, die letztlich die Experten kon-
trollieren müssen und können, weil sie
eher den Überblick haben als jene.

Das Rationality-of-the-Crowds-
Gespenst

Bleibt noch eine letzte Illusion aufzu-
spießen, die insbesondere einige Ver-
fechter von Citizen Science light infi-
ziert hat: das „Rationality-of-the-
Crowds-Gespenst“. Manche gehen so-
gar so weit, von einer neuen „Crowd
Science“ zu sprechen. Doch was bei
Starenschwärmen und Heringen funk-
tioniert, die Schwarmintelligenz, „the
wisdom of the crowds“ ist – angewandt

auf unsere Rationalität – wohl doch
eher ein „ghost of the crowds“. Wie an-
ders wäre es zu erklären, dass intelli-
gente Menschen, wenn sie als Masse
auftreten, plötzlich auch unklug han-
deln, ja von Massenpsychosen befallen
werden können? Nur so hat Goebbels
den „totalen Krieg“ ausrufen können,
und Tausende sind ihm wie ein Mann
gefolgt. Computer kann man zu einem
Supergehirn zusammenschalten, aber
„minds“ sind eben doch andere Größen

als „brains“. Wenn Hun-
derttausende mit dem
gleichen Ziel im Internet
surfen (beispielsweise auf
der Suche nach fernen
astronomischen Objek-

ten im online-Astronomie-Projekt „Ga-
laxy Zoo“: www.galaxyzoo oder beim
Falten von Proteinen im game-science-
Projekt „Solve puzzles for science“:
www.fold.it, zwei „Stars“ der computer-
gestützten internationalen Citizen Sci-
ence-Szene) mag die Gefahr des Miss-
brauchs gering sein. Dafür wird aber et-
was anderes verwechselt: Forschung
mit Unterhaltung. Es ist schön, wenn
beides einmal zusammengeht. Doch
Crowd Science verbündet sich gern mit
Game Science, lebt von dieser Gleich-
setzung und vermittelt damit ein schie-
fes Wissenschaftsbild.

Die Debatte über Citizen Science,
die wir zurzeit erleben, beinhaltet die
Chance, unser einseitig auf die profes-
sionelle, institutionalisierte Forschung
mit ihren Spitzenleistungen beschränk-
tes Wissenschaftsbild wieder mit Boden-
haftung zu versehen, indem wir die Wis-
senslust, das Wissensbedürfnis und die
Wissensfähigkeit auch der Laien – von
uns allen – wieder wahrnehmen. Sie be-
inhaltet aber leider auch die Gefahr, uns
von einigen Gespenstern erneut in die
Irre führen zu lassen, so wie uns zu ein-
fache Erklärungen zu allen Zeiten auf
Um- und Abwege geführt haben.   

Es ist fast so, als ob René Descartes
wiederauferstanden wäre. Oder ist es
doch nur sein Entlarver Gilbert Ryle?
Wahrscheinlich noch nicht einmal die-
ser, sondern nur die gewöhnliche, uns
allen vertraute Oberflächlichkeit, die lei-
der die gegenwärtige Citizen Science-
Debatte mit Fehldeutungen belastet.
Das Problem ist, dass sie populär sind.
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»Der Wutbürger ist meistens zuallererst
ein Wissensbürger, der sich nicht ernst
genommen fühlt.«

»Mancher kritische Anstoß von
außen tut gut.«


