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Vorwort
 
 
 
 
Mit dem Konzept »Öffentliche Wissenschaft« stellt sich die Deutsche
Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium
(DGWF) in eine ambitionierte Tradition. Schon seit dem Entstehen
moderner Wissenschaft, deren Giganten Kopernikus, Galilei und New-
ton waren, drängt die Frage nach der Anwendung und Verbreitung
wissenschaftlichen Wissens. Es geht dabei um Teilhabe derjenigen, die
nicht unmittelbar an Wissenschaftsproduktion beteiligt sind. Gleich-
zeitig ist die Relevanz der Forschungsthemen immer wieder neu legi-
timationsbedürftig. Einen ersten Zugang haben wir im ersten Band
dieser Reihe über Ansätze wissenschaftlicher Weiterbildung und
Transferstrategien verfolgt (vgl. Faulstich [Hg.] 2006).
      Allerdings werden Transferstrategien als Aspekt der Legitimations-
problematik im Wissenschaftsbetrieb selbst nicht immer explizit ge-
macht und verfolgt. Das Kriterium der gesellschaftlichen Relevanz
konfligiert mit dem Prinzip der wissenschaftlichen Autonomie. Es
steht in Spannung zu den Grundverfahren moderner Wissenschaft,
welche sich fest machen lassen an scheinbar neutralen Begriffen: Be-
obachten, Messen, Gesetz, Gliederung und Ordnung. Diese erscheinen
als zeitlos, naturgegeben und gültig, obwohl sie immer schon von Er-
kenntnisinteressen und Methodenauswahl bestimmt sind. Nichtsdes-
toweniger gibt es eine Dominanz naturwissenschaftlich inspirierter,
empirisch-analytischer Wissenschaftsansätze. Diese begründen die
unbezweifelbare Erfolgsgeschichte instrumenteller Technologien, die
allerdings zunehmend fraglich wird durch negative Konsequenzen für
Ökosysteme, Klima und menschliches Arbeiten und Leben.
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8  |  Vermittler wissenschaftlichen Wissens

      Nun kann es keineswegs darum gehen, einen Frontalangriff gegen
die moderne Wissenschaft zu fahren. Dies wäre – berechtigterweise –
chancenlos. Es gilt aber Beschränkungen und Begrenzungen aufzuzei-
gen und einen umfassenderen Wissenschaftsbegriff zu verfolgen, der
gesellschaftliche Verantwortung und individuelle Teilhabe erweitert.
      Einzelne Akteure haben die Enge des Wissenschaftsbetriebs immer
wieder aufgezeigt und durchbrochen. Gekennzeichnet werden in der
vorliegenden Auswahl jeweils die Positionen und die Biographien von
Anna Maria Sibylla Merian, Christian Thomasius, Dorothea Erxleben,
Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Alexander von Humboldt,
Emil Adolf Roßmäßler, Ludo Moritz Hartmann und Otto Neurath. An
ihren Beispielen lässt sich zeigen, mit welchen Schwierigkeiten und
Widerständen des akademischen Betriebs zu rechnen ist. Nicht zufällig
sind es oft gerade die Wissenschaftler, die in ihren Lebensläufen nicht
in den normalen Prozess und die Routinen institutionalisierter Wis-
senschaftsproduktion eingebunden sind, die sich um Fragen der Ver-
breitung wissenschaftlichen Wissens besonders kümmern. Von unse-
ren Protagonisten waren sicherlich Kant und Fichte auch geschätzte
und berühmte Vertreter der Universität. Nichts desto weniger verfolg-
ten sie zugleich die Idee einer »Popularisierung« und der »Volksnähe«.
      Nicht zufällig ist eine Frau – Anna Maria Sybilla Merian –, die
kaum in den Wissenschaftsbetrieb einbezogen ist, die nicht einmal
vorrangig als Wissenschaftlerin, sondern als Künstlerin rezipiert wird,
eine der ersten in dieser Ahnenreihe. Sie wird in ihrer Wissenschafts-
kunst Vorreiterin einer neuen Sichtweise auf die Natur, bei der nicht
nur die einzelnen Spezis, sondern deren ökologischer Kontext betrach-
tet wird. Zugleich hat sie in ihren Bildern eine die abstrakte Wissen-
schaftssprache überschreitende Form der sinnlichen Erfahrbarkeit ge-
schaffen, welche sich auch Nicht-wissenschaftlich-Vorgeschulten öff-
net. Solche besonderen, unüblichen Sicht- und Darstellungsweisen
treffen auf alle unsere Protagonisten zu:
      Merian ordnet Zusammenhänge neu; Thomasius übernimmt die
Rolle eines Rebellen gegen herrschende juristischen Dogmen; Erxle-
ben setzt sich gegen den Widerstand gegen ein Studium von Frauen in
der Medizin durch; Kant grenzt sich ab sowohl gegen Empirismus als
auch gegen Rationalismus und schreibt die bekannteste Schrift über
»Aufklärung«; Fichte will in seinen »Reden an die Deutsche Nation«
das »Volk« erreichen, versucht als Rektor der neuen Berliner Universi-
tät eine Neuordnung und scheitert daran; Humboldt ist ein Einzel-
kämpfer als Naturforscher, der erst spät höchste Anerkennung er-
reicht; Roßmäßler – ein alter 1848iger – wird wegen seines politischen
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Engagements aus der Wissenschaft verdrängt; Hartmann engagiert
sich in Wien besonders für die Volksbildung, was ihm an der Universi-
tät eher schadet; ebenso Neurath, der sich intensiv um die »Volksvor-
träge« kümmert und im »Wiener Kreis« eher ein Außenseiter bleibt.
      Direkte Kontakte zur »Wissenschaftlichen Weiterbildung« gibt es
unmittelbar bei Hartmann und Neurath; die anderen ausgewählten
Vertreter »Öffentlicher Wissenschaft« wirken hauptsächlich durch ihre
grundlegenden Positionen. Dass ausgerechnet Fichte mit seinen »Re-
den an die Deutsche Nation« immer wieder als einer der Ersten zitiert
wird, der sich um Volksbildung bemüht habe, beruht eher auf einem
Selbstmissverständnis des Philosophen. Erreicht hat er das »Volk«
nicht.
      Der Band »Öffentliche Wissenschaft« (Faulstich [Hg.] 2006) hat
ein Signal gegeben für mögliche Perspektiven der DGWF. Deshalb soll
diese Aktivität fortgesetzt werden. Wir können in der Auseinanderset-
zung mit solchen Positionen sehr viel lernen für die aktuelle Diskussi-
on. Der Rückgriff auf historische Konzepte öffnet die Sicht auf lang-
fristige zukünftige Perspektiven. Wenn es darum geht, über enge Ver-
wertbarkeit hinaus auch konzeptionelle Grundlagen zu klären, ist – so
hoffen wir – dieser Diskurs sehr nützlich und fruchtbar.

Peter Faulstich
Vorstand der DGWF
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