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Kontroversen als Schlüssel zur  

Wissenschaft – Probleme, Ideen und  

künftige Forschungsfelder  

MARC-DENIS WEITZE, WOLF-ANDREAS LIEBERT 
 
 
»You disagree? Fine!« Während Kontroversen häufig mit Lähmung, 
verhärteten Standpunkten oder gar Ausweglosigkeit verbunden werden, 
signalisiert dieser dem Kybernetiker und Konstruktivisten Heinz von 
Foerster nachgesagte Ausspruch eine andere Auffassung von Kontrover-
sen. Wenn jede Position notwendigerweise blinde Flecken beinhaltet, so 
ist die Kritik von Anderen die einzige Chance, die eigene Position zu 
überwinden. Wir brauchen die Kritik unseres Standpunktes, um für uns 
– aber auch insgesamt mit anderen – einen Erkenntnisfortschritt zu er-
zielen. 

In den Naturwissenschaften ist man geneigt, Kontroversen auf das 
Aufstellen von Hypothesen und Testen durch Experimente zum Entwi-
ckeln von Theorien zu reduzieren. Tatsächlich gehen Kontroversen weit 
über die rein experimentelle Bestätigung oder Widerlegung von Hypo-
thesen hinaus; dies betrifft nicht nur den innerwissenschaftlichen Dis-
kurs, sondern gerade auch die wissenschaftlichen Kontroversen, die in 
und mit der Öffentlichkeit geführt werden.  

In einer Zeit, in der wir lang andauernde und zähe gesellschaftliche 
Debatten über Klonierung, Atomenergie oder Klimawandel führen, bei 
denen produktive Verläufe unvorstellbar erscheinen, mag eine Auffas-
sung der Kontroverse, die in einen kollektiven Erkenntnisfortschritt 
mündet, zunächst utopisch klingen. In diesem Buch wird diese Auffas-
sung dennoch von vielen Autoren  mit guten Gründen  favorisiert. Sie 
wird in theoretischen und politischen Beiträgen, mit empirischen Unter-
suchungen, Fallbeispielen und praktischen Anwendungen entwickelt. 
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Unser Fokus liegt dabei auf naturwissenschaftlichen Diskursen, die wir 
nicht nur in ihrer internen Struktur, sondern auch in ihren sozialen und 
kulturellen Kontexten und Vermittlungsformen wie den Massenmedien, 
aber auch Schulen und Museen erfassen. Ausgangspunkt der Überle-
gungen soll das Wissen (bzw. das Nicht-Wissen) über Wissenschaft 
sein. 

 
 

Wissen über Wissenschaft  
 
So komplex die Diskussion und so vielfältig die Klagen über »Scientific 
Literacy« der Bevölkerung sind – heute scheint ein Konsens zu beste-
hen, dass Wissen über Wissenschaft in der Öffentlichkeit recht gering 
ist. Studien wie etwa die des US-amerikanischen National Science 
Board (2004) zeigen, dass Laien naturwissenschaftliche Aussagen trotz 
aller Kampagnen und Initiativen zur Wissenschaftspopularisierung kaum 
verstehen. Und Untersuchungsergebnisse dazu, was Wissenschaft aus 
Sicht »der Öffentlichkeit« ist, bringen durchweg zum Ausdruck, dass die 
Mehrzahl der befragten Laien keine klare Vorstellung davon hat, was es 
heißt, wissenschaftlich zu arbeiten. 

Die Ursache für solche Vorstellungen ist nicht schwer zu finden: 
Wissenschaftskommunikation berichtet hauptsächlich von den Ergebnis-
sen aus der Wissenschaft. Ob in der Schule, in universitären Vorlesun-
gen, in Magazinen – Wissenschaft wird als geradlinige Erfolgsgeschich-
te dargestellt. Dabei führt die Beschränkung der Vermittlung auf Fak-
tenwissen, Ergebnisse und Theorien jedoch dazu, dass Missverständnis-
se über wissenschaftliche Methoden transportiert werden, und dass die 
Gültigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse für Außenstehende unein-
schätzbar ist. Wissen über Wissenschaft ist aber gerade relevant, um Un-
sicherheiten der Wissensproduktion und die Gültigkeit des wissenschaft-
lichen Wissens einschätzen zu können. Der Wissenschaftshistoriker Ste-
ven Shapin hat darauf hingewiesen, dass man die Produkte von Wissen-
schaft nur dann einschätzen kann, wenn man etwas über deren Herkunft 
weiß – so wie bei der Wurst im Supermarkt (Shapin 1993). Das gilt ge-
rade auch dann, wenn nicht nur Grundlagenwissenschaft bzw. Lehr-
buchwissen vermittelt wird, sondern aktuelle Forschung, die noch nicht 
abgeschlossen ist und noch in der gesellschaftlichen Diskussion steht.  

Dieses Wissen über Wissenschaft betrifft insbesondere Kenntnisse 
zur Entstehung wissenschaftlichen Wissens: Welche Ziele verfolgen 
Wissenschaftler? Welche Art von Fragen stellen sie? Auf welchem Weg 
kommen sie zu Antworten? Wie sind diese Antworten einzuschätzen? In 
der Öffentlichkeit wird ein Wissenschaftsbegriff vorausgesetzt, der mo-
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nolithisch wahrheitsorientiert und nicht sensitiv für jene Unsicherheiten 
und Unwägbarkeiten ist, die gerade erst in der Interaktion verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen ausgehandelt werden. Wissenschaftliches 
Wissen gilt als ein exaktes und verlässliches, weil ›objektives‹, von par-
tikularen Interessen freies, und deshalb besonders erfolgreiches Mittel 
zur Bewältigung des größten Teils der Probleme, mit denen es die Men-
schen zu tun haben (vgl. Weingart 2005: 57).  

Das Ausblenden diskursiver Prozesse in der Wissenschaftskommu-
nikation hat jedoch problematische Konsequenzen für das Verhältnis 
von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Kontroversen und widersprüchli-
che Erkenntnisse, z.B. in der Klimaforschung, werden von Politikern 
und Interessensverbänden aller Lager instrumentalisiert, um Druck aus-
zuüben oder Konsequenzen zu verhindern (vgl. Weingart 2001). Laien 
wiederum, die von der Wissenschaft gemeinhin eine widerspruchsfreie 
Darstellung erwarten, werden von massenmedial verstärkten oder zuge-
spitzten Konflikten, von der unverbundenen Abfolge von Expertise und 
Gegenexpertise, verunsichert (dazu auch Beck 1986). Diese fatale Fehl-
bewertung von Wissenschaftsgenese als linearem und konsistentem Pro-
zess vergrößert die Kluft und führt letztlich zu einer Glaubwürdigkeits-
krise der Wissenschaft (vgl. Collins/Pinch 1999, Liebert 2002).  

Es geht hier also weniger um eine bloße Verbesserung der gängigen 
Praxis der »Vermittlung« von Wissenschaft, um Inhalte, die »Laien wis-
sen müssen«, als um kommunikative Kompetenzen, die Wissenschaftler, 
Lehrer, Journalisten wie »Laien« gleichermaßen besitzen sollten. Dies 
beinhaltet eine Neujustierung der Zielrichtung für den Bereich der Wis-
senschaftskommunikation: Nicht allein auf die Erklärung der Inhalte 
kommt es an, sondern auch auf die Vermittlung kommunikativer Ver-
fahren und Kompetenzen, welche die Zielgruppen unabhängig vom je-
weiligen konkreten wissenschaftlichen Thema anwenden können (vgl. 
Chittenden et al. 2004). Insofern betrachten wir die Aufstellung von ei-
nem wie auch immer gearteten Wissenskanon als kritisch (vgl. Col-
lins/Pinch 1999) und gehen vielmehr davon aus, dass die Etablierung 
solcher kommunikativer Kompetenzen und Verfahren vordringlich ist, 
damit die jeweiligen Inhalte von den Beteiligten selbst in der jeweiligen 
Situation aufgebaut werden. 

Eine dieser Kompetenzen wird darin bestehen, nicht nur die grund-
sätzliche kontroverse Konstitution von Wissenschaft zu verstehen, son-
dern auch die kontroverse Struktur aktueller wissenschaftlicher Debatten 
nachvollziehen zu können. Die bisherigen Darstellungsformen haben 
sich als wenig geeignet erwiesen. Die für Kontroversen typische Dyna-
mik und Komplexität erfordert neue Formen der Darstellung. Die Dis-
kussion darüber, welche Formen dies sein könnten, beginnt gerade erst. 
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Eine »Kartographie  von Kontroversen« (vgl. den Beitrag von Latour in 
diesem Band) wird dabei ebenso diskutiert wie eine Lexikographie oder 
eine Enzyklopädie wissenschaftlicher Kontroversen (Liebert 2001, 2002, 
2004a). 

 
 

Grenzen gegenwärt iger  
Wissenschaftskommunikat ion 
 
In Transferbereichen wie Schule, Massenmedien und Museen wird der 
diskursive Charakter von Wissenschaft weitgehend ausgeblendet oder 
allenfalls am Rande erwähnt. Wenn Kontroversen z.B. bei aktuellen 
Problemen im Umwelt- oder Gesundheitsbereich thematisiert werden, 
dann häufig als Vorwurf an »die Wissenschaft« oder »die Wissenschaft-
ler«; Wissenschaft wird hier fälschlich als Produzent von Wahrheit ge-
sehen. Unterschiedliche Meinungen werden miteinander kontrastiert und 
gegeneinander ausgespielt, in der Annahme, dass nur eine Auffassung 
richtig sein könne.  

Gerade die Massenmedien – für die meisten die einzige Informati-
onsquelle zu Wissenschaftsthemen – verbreiten eher Stereotype als dif-
ferenziertes und prozessorientiertes Wissen über Wissenschaft. Sie be-
richten hauptsächlich von Ergebnissen. Naturwissenschaftliche Erklä-
rungen und Zusammenhänge werden gemäß der medieneigenen Logik 
aber auch gerne als »Medienspektakel« inszeniert (Bell 1993, Liebert 
2002, Weingart/Engels/Pansegrau 2002). Wenn hier über Irrtümer der 
Wissenschaft berichtet wird, dann gleich über solche mit katastrophalen 
Folgen. Meinungsverschiedenheiten unter Wissenschaftlern – etwa be-
züglich der Diskussion widersprüchlicher oder falscher Ergebnisse oder 
bezüglich grundsätzlicherer Kontroversen und Debatten – spiegeln sich 
hier nur selten. Wesentliche Elemente des diskursiven wissenschaftli-
chen Erkenntnisprozesses (Argumentativität, Kontroverse, Instrumenta-
lität) und des Wahrheitsstatus der vorliegenden Erkenntnisse (wahr, 
falsch, vorläufige Arbeitshypothesen, prinzipielle Unsicherheiten, um-
strittene Ergebnisse) werden ausgeblendet oder auf ein einfaches Wis-
senschafts- und Erkenntnismodell abgebildet, in dem Wissenschaft bloß 
kumulativ Wissen produziert.  

Die Institution Schule ist die zentrale gesellschaftliche Vermitt-
lungsagentur für Wissenschaft, da sie für den Großteil der Bevölkerung 
der einzige intensivere Kontakt mit der Wissenschaft ist. Hier scheint 
die Diskussion kontroverser Themen bereits an einem Zuständigkeits-
problem zu scheitern: Naturwissenschaften werden als wertfrei wahrge-
nommen, während Diskussionen in geisteswissenschaftlichen Fächern 



KONTROVERSEN ALS SCHLÜSSEL ZUR WISSENSCHAFT 

 11 

wie Ethik und Sozialkunde stattfinden. Diese Defizite in der schulischen 
Vermittlung und Erklärung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bleiben 
nicht ohne Folgen: »Schülerinnen und Schüler, die nach ihrer Schulzeit 
nichts mehr oder kaum noch etwas mit Naturwissenschaft zu tun haben, 
halten Naturwissenschaft fälschlicherweise für eindeutig, geradlinig und 
regelgeleitet anstatt für kreativ, kontingent und historisch gewachsen« 
(Höttecke 2001: 21). 

Inzwischen scheinen immerhin die Kriterien zur Verlässlichkeit von 
wissenschaftlicher Erkenntnis in der Wissenschaftskommunikation zu-
nehmend ein Thema zu werden: Wenn es etwa um widersprüchliche 
»Expertenmeinungen« geht, die Interpretation von Statistiken oder Be-
trug in der Wissenschaft. Dann werden Fragen gestellt wie: »Wie funk-
tioniert das peer review-System?« oder »Lässt sich die Gefährlichkeit 
von elektromagnetischer Strahlung nachweisen?« Es ist noch nicht aus-
gemacht, ob sich hier ein Wandel in der Wissenschaftskommunikation 
abzeichnet oder ob solche Fragen lediglich bei der öffentlichen Bewälti-
gung von Skandalen gestellt werden. 

 
 

Bedeutung von Sprache und Diskurs für  die 
Wissenschaftskommunikat ion 
 
Im Mittelpunkt der in diesem Buch versammelten Studien steht die 
Vermittlung von Wissenschaft als sprachlichem und diskursivem Pro-
zess – und nicht allein als undurchschaubarem Erzeuger fertiger »Pro-
dukte«. Die naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, die Vermitt-
lung und Popularisierung des gewonnenen Wissens aber auch die wech-
selseitige Interaktion von Wissenschaft und Öffentlichkeit sind in we-
sentlichen Teilen sprachliche Prozesse. Die Bedeutung der sprachlichen 
Kommunikation innerhalb der Wissenschaft sowie zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit ist bislang allerdings noch wenig erforscht. Es 
kann dabei freilich nicht darum gehen, eine einheitliche neue Theorie 
der Wissenschaftskommunikation zu schaffen. Vielmehr soll ein prag-
matischer, interdisziplinär ausgerichteter Diskursansatz Grundlage sein 
für Beiträge zur Debatte um eine nachhaltigere Vermittlung und Erklä-
rung naturwissenschaftlichen Wissens im öffentlichen Raum.  

Mit dem Begriff des Diskurses verbinden wir hier zweierlei: Zum 
einen die prinzipielle sprachlich-kommunikative Verfasstheit wissen-
schaftlicher Erkenntnis- und Vermittlungsprozesse, also die ›Diskursivi-
tät‹ der Wissenschaftskommunikation (dazu Liebert 2002). Zum anderen 
die Organisation dieser kommunikativen Prozesse im Rahmen von 
komplexen Textzusammenhängen, also von ›Diskursen‹ im Sinne Fou-
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caults (1990a, b, 1994) aber auch neuerer handlungsorientierter Konzep-
te (Liebert 2002, 2004b).  Dabei müssen zumindest vier verschiedenarti-
ge Teildiskurse unterschieden werden: 

 
 der innerwissenschaftliche Diskurs, 
 der öffentliche Diskurs über die Wissenschaft und wissenschaftliche 

Themen, 
 der politisch-administrative Diskurs zur Wissenschaft(spolitik), d.h. 

die Implementierung wissenschaftlicher Erkenntnisse in politische 
Entscheidungsprozesse, 

 der (Meta-)Diskurs über den Wissenschaftsdiskurs, d.h. die Erfor-
schung und Beurteilung der Wissenschaftskommunikation.  
 

Diese Teildiskurse werden von den Autoren dieses Bandes aus verschie-
denen Perspektiven behandelt. 
 
 
Kontroversen als Schlüssel  zur  Wissenschaft? 
 
In einem wissenschaftsphilosophischen und diskurslinguistischen Ver-
ständnis ist Wissenschaft ein längerer Prozess, ein Argumentationsdis-
kurs, der nicht zuletzt Kontroversen beinhaltet (vgl. etwa Dascal 1994) 
und durch diese erst entscheidend vorangetrieben wird. Wir sind der An-
sicht – und das ist der Ausgangspunkt dieses Buches –, dass Kontrover-
sen wesentlich zum Wissen über Wissenschaft gehören, dass sie in der 
Wissenschaft eine derart zentrale Rolle spielen, dass sie nachgerade ein 
Schlüssel zur Wissenschaft sein können. Umgekehrt erscheint es uns als 
wenig überraschend, wenn Wissenschaft jenen verschlossen bleibt, die 
das nicht wissen.  

Die Metapher »Kontroversen als Schlüssel zur Wissenschaft« lässt 
sich dreifach lesen: 

 
 methodisch: als Schlüssel zur wissenschaftlichen Erkenntnis für 

Wissenschaftler, 
 didaktisch: als Schlüssel zur Wissenschaft für »Laien« (Schüler, Stu-

denten, andere Interessierte) und 
 politisch: als Schlüssel zur Partizipation an Wissenschaft für die Ge-

sellschaft. 
 

In Kontroversen werden die Annahmen und Argumente der Parteien von 
den jeweiligen Opponenten genauestens unter die Lupe genommen. Vie-
les von dem, was sonst selbstverständlich ist und unausgesprochen 
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bleibt, wird nun in Frage gestellt. Bei öffentlichen Kontroversen werden 
die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fassbar. 
Es sind gerade Kontroversen, die wesentlich die Methoden der Natur-
wissenschaften und die diskursive Dynamik von Wissenschaft insgesamt 
ausmachen. Sie erst lassen die wissenschaftlichen Theorien entstehen, 
die in der Vermittlung noch allzu oft als fertig und abgeschlossen prä-
sentiert werden (sollen). Eine Einsicht in die Notwendigkeit und Pro-
duktivität des Streitens um richtige Positionen könnte somit auch das 
unangemessene Bild von den zerstrittenen und damit unglaubwürdigen 
Naturwissenschaften korrigieren.  
       Für die Öffentlichkeit sind wissenschaftliche Kontroversen insbe-
sondere dort relevant, wo immer mehr Menschen in ihrem unmittelbaren 
Lebenszusammenhang von der zunehmenden Kontrolle bisher nicht-
manipulierbarer Naturvorgänge und -objekte betroffen sind und gerade 
hierzu in der Wissenschaft große Unsicherheiten bestehen. Im öffentli-
chen Wissenschaftsdiskurs werden oft nur Chancen oder Risiken der 
Forschung angesprochen. Heuristisch produktiv sind Kontroversen aber 
vor allem, wenn man Chancen und Risiken im Zusammenhang betrach-
tet und gegeneinander abzuwägen lernt. Ein angemessenes (und positi-
ves) Verständnis der Öffentlichkeit von wissenschaftlichen Kontrover-
sen wäre somit konstruktiv für eine »emanzipiertere« Einschätzung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Anwendungen. Solche aktiven, erklä-
renden, argumentativen, diskursiven und reflexiven Momente im natur-
wissenschaftlichen Wissenserwerb und -transfer sind entscheidend an 
Sprache gebunden.  
 
 
Zu den Beiträgen 
 
Die ersten drei Artikel bieten den »theoretischen Kontext« des Bandes: 
Marcelo Dascal verortet Kontroversen in einem Kontinuum zwischen 
Diskussion und Disput. Während Diskussionen durch die allgemein an-
erkannten Methoden der jeweiligen Disziplin geklärt werden können, 
liegen verschiedenen Standpunkten bei Disputen unvereinbare weltan-
schauliche Motive zu Grunde. Kontroversen dagegen eröffnen mitunter 
Lösungen, die zu Beginn gar nicht zur Diskussion standen. Diese Kon-
zeption bietet für viele Beiträge einen Bezugspunkt, mit dessen Hilfe der 
unklare umgangssprachliche Gebrauch des Begriffs »Kontroverse« ver-
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mieden werden kann.1 Wir haben bereits zu Beginn unserer Einleitung 
diesen Begriff von Kontroverse präferiert. 

Ausgehend von Bruno Latour gibt Reiner Keller einen Überblick über 
verschiedene Formen der Diskursanalyse und zeigt, wie im Rahmen ei-
ner »Wissenssoziologischen Diskursanalyse« wissenschaftliche Kontro-
versen modelliert und analysiert werden können. Helmuth Trischler und 
Marc-Denis Weitze weisen anschließend auf eine merkwürdige Span-
nung hin: Kontroversen stehen seit Jahrzehnten im Blickpunkt der Wis-
senschaftsforschung, sind aber noch immer ein Stiefkind der Wissen-
schaftskommunikation. Theorie und Praxis der Wissenschaftskommuni-
kation könnten hier viel besser gekoppelt sein. Dieser Band nimmt in 
diesem Sinne bewusst eine Meta-Ebene ein, bei der nicht Fallstudien zur 
Wissenschaft im Fokus stehen (siehe dazu Engelhardt/Caplan 1987, 
Brante et al. 1993, Machamer et al. 2000), sondern Fallstudien zur 
Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. 

Dass zu kurz gegriffene Vorstellungen über Wissenschaft von der 
Schule ausgehend bis hinein in die Hochschulen reichen, zeigen Kirsten 
Schindler, Katrin Lehnen und Eva-Maria Jakobs: Kontroversen werden 
nicht nur bei Schülern und wissenschaftlichen Laien, sondern sogar noch 
bei Studenten mit »viel Laberei« in Verbindung gebracht. Erst im 
Hauptstudium scheint die Sozialisation zu greifen und werden Kontro-
versen als zentrale Elemente der Wissenschaft erkannt. 

Die folgenden drei Beiträge blicken aus verschiedenen theoretischen 
Perspektiven auf konkrete Kontroversen, die in der Wissenschaftskom-
munikation thematisiert werden: Peter Weingart, Christian Salzmann 
und Stefan Wörmann analysieren die öffentlichen Auseinandersetzungen 
über biomedizinische Themen, die in deutschen Zeitungen inszeniert 
wurden. Bei der Realisierung neuer Technologien in der Gesellschaft 
spielen die Versprechungen beispielsweise medizinischen Fortschritts 
eine wichtige Rolle. Inwieweit diese tatsächlich gesellschaftlich einge-
bettet werden, inwieweit das neue Wissen mit sozialen Werten kompati-
bel wird, scheint jedoch keinem einfachen Muster zu folgen. Auch Gerd 
Antos und Kristin Gogolok betrachten die Medien nicht als Popularisie-
rungsinstanz, sondern als Forum. Sie betrachten am Beispiel der Klima-
Debatte »unkontrollierte« Medienereignisse (wie einen Bestseller von 
Michael Crichton) und eine chat-ähnliche Internetplattform. Wolf-
Andreas Liebert zeigt am Beispiel des Ozonlochdiskurses, dass Kontro-
versen in sich strukturiert sind: Während sie auf der einen Ebene abge-

                                              

1 Allzu oft werden die Begriffe »Kontroverse«, »Diskussion«, »Disput« ver-
wendet, als ob sie austauschbar wären; vielleicht mit gewissen Schattierun-
gen (Diskussion gelten dann im Vergleich zur Kontroverse als »gesitteter«, 
Dispute als »heftiger«). 
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schlossen sein können, mögen sie auf einer anderen Ebene noch in vol-
lem Gange sein. Dadurch entsteht ein komplexes Vermittlungsproblem, 
das von Medienakteuren bislang hauptsächlich so gelöst wird, dass nur 
eine Ebene der Kontroverse in der Öffentlichkeit dargelegt wird – wobei 
das Verdrängte dann jedoch mit Vehemenz in Form einer Glaubwürdig-
keitskrise in den öffentlichen Diskurs nachrückt. 

Es schließen sich drei Aufsätze an, in denen jeweils Medien und Ak-
teure der Wissenschaftskommunikation mit ihren spezifischen Proble-
men und Möglichkeiten betrachtet werden: Marc-Denis Weitze stellt am 
Beispiel der Museen heraus, welche spezifischen Probleme Medien mit 
der Vermittlung von Kontroversen haben können – und wie eine Erwei-
terung der Kommunikationsformen solche Schwierigkeiten überwinden 
kann. Wolfgang Goede plädiert für die Zivilgesellschaft als neuen Ak-
teur in der Wissenschaft. Er nennt konkrete Beispiele, wie bürgerliches 
Engagement zur Schaffung sozial robusten Wissens führen kann. Chris-
tian Kohl und Thomas Metten zeigen durch ihre Analyse von Artikeln 
der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, dass Kontroversen als notwendi-
ger Bestandteil kooperativer Wissenskonstruktionsprozesse zu betrach-
ten sind. 

Auch Bruno Latour betont in seinem Beitrag – der an Stelle eines 
Epilogs steht – die Spannung zwischen falschen Vorstellungen über 
Wissenschaft und der Bedeutung von Kontroversen. Wissenschaft muss 
in diesem Zusammenhang mitunter gegen ihre (falschen) Freunde ver-
teidigt werden. Latour zeigt auf, wie Kontroversen schon vom ersten 
Semester an in die Hochschullehre einfließen können. 

Neben einem Personenregister spiegelt ein Register der Kontrover-
sen die Vielfalt an Themen, wobei manche der genannten Kontroversen 
nur kurz erwähnt werden, andere im Mittelpunkt eines Beitrags stehen. 
Dieses Buch versteht sich programmatisch nicht als »Ende der Debatte« 
(zur Rolle von Kontroversen in der Wissenschaftskommunikation), son-
dern als Anstoß der Diskussion. Wissenschaftliche Kontroversen sind 
ein Zukunftsmarkt: In Zeiten der Verwissenschaftlichung der Gesell-
schaft, der kollektiven Wissensproduktion und in Zeiten widersprüchli-
cher Expertenmeinungen (die jeweils »wissenschaftlich fundiert« sind) 
in immer mehr Gebieten werden sie eine immer größere Bedeutung und 
Sichtbarkeit erlangen. 

 
 
 
 
 
 



WEITZE/LIEBERT 

 16

Danksagung 
 
Dieses Buch konnte nur mit der finanziellen Unterstützung der Andrea 
von Braun-Stiftung entstehen. Diese Stiftung hat auch jene Veranstal-
tung gefördert, auf der viele Autoren dieses Bandes erstmals zusammen-
getroffen sind: Den Kongress »Bildung durch Wissenschaft«, der im 
Februar 2002 am Deutschen Museum in München stattfand. 

Bei der Übersetzung des Beitrags von Marcelo Dascal aus dem Por-
tugiesischen waren Paula Órfão und Michael Gloning behilflich. Für die 
Übersetzung des Beitrags von Bruno Latour danken wir Isabelle Mor-
dellet-Roggenbuck und Dorothee Messerschmid. Kerstin Kallass (Uni-
versität Koblenz-Landau) und Dorothee Messerschmid (Deutsches Mu-
seum München) danken wir für Redaktion und Endredaktion. 

 
Jürgen Teichmann war als Leiter der Hauptabteilung Bildung des Deut-
schen Museums in München Hauptinitiator dieses geistes- und naturwis-
senschaftlichen Projekts zur Untersuchung von Kontroversen in der 
Wissenschaftskommunikation. Wir als Herausgeber möchten im Einver-
ständnis mit den Autoren die Gelegenheit nutzen, ihm diesen Band zu 
widmen und damit für sein Engagement zu danken.  
 

Wolf-Andreas Liebert und Marc-Denis Weitze 
 
 


