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Transformative Wissenschaft – Motor für gute
Wissenschaft und lebendige Demokratie
Reaktion auf A.Grunwald. 2015. Transformative Wissenschaft – eine neue 
Ordnung im Wissenschaftsbetrieb? GAIA 24/1: 17– 20

rmin Grunwald (2015) hat kürzlich in GAIA das Programm
einer transformativen Wissenschaft gegen Kritik von Vertre -

ter(inne)n etablierter Forschungseinrichtungen verteidigt. Ins -
be sondere Peter Strohschneider (2014), Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), hatte in seinem Aufsatz Zur
Politik der Transformativen Wissenschaft eine eindrucksvolle Fron-
talkritik daran geübt. Transformative Wissenschaft sei ein Pro-
gramm der De-Politisierung und der Preisgabe wissenschaftli -
cher Wahrheitssuche. Die folgende Replik zeigt, dass genau das
Gegenteil der Fall ist.

Das Programm einer transformativen 
Wissenschaft 

Zur Sache: Transformative Wissenschaft bezeichnet eine Wissen -
schaft, die gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht nur
beobachtet und von außen beschreibt, sondern diese Verän de -
rungsprozesse selber mit anstößt und katalysiert und damit als
Akteur von Transformationsprozessen über diese Veränderun-
gen lernt (Schneidewind und Singer-Brodowski 2014, S. 69). Das
Programm ist angelehnt an die vom Wissenschaftlichen Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)
entwickelte Unterscheidung von „Transformationsforschung“ und
„transformativer Forschung“ (WBGU 2011) und wurde – aufbau -
end auf einer Vorarbeit (Schneidewind 2009) – erstmals 2013 in
die Diskussion gebracht (Schneidewind und Singer-Brodowski
2014). Es stützt sich auf etablierte Stränge der Wissenschaftsde -
batte der letzten Jahrzehnte wie die Arbeiten zur Transdiszipli-

narität (Scholz 2011, Bergmann et al. 2010, Jahn et al. 2012), Ak-
tions- und Interventionsforschung und eine Modus-2-Forschung
(Nowotny et al. 2001). Außerdem berücksichtigt es Bausteine wie
Reallabore (siehe etwa Wagner und Grunwald 2015)oder die zivil -
gesellschaftliche Beteiligung an Wissenschaft.

Das Anliegen der transformativen Wissenschaft ist letztlich ein
institutionelles.Vor dem Hintergrund der „reflexiven Moder ne“
(Beck et al. 1996) bedürfen ausdifferenzierte Nebenfolgengesell-
schaften einer erweiterten Rolle von Wissenschaft, um mit gesell -
schaftlichen Herausforderungen umgehen zu können – diese er -
weiterte Funktion ist nur durch ein umfassendes institutionelles
Reformprogramm für die Wissenschaft einlösbar (Schneidewind
2010). 

Peter Strohschneiders Kritik setzt am Vorwurf der „Entgren-
zung“ von Wissenschaft und Gesellschaft im Konzept der trans-
formativen Wissenschaft an – und hält diese in zweifacher Hin-
sicht für hoch bedenklich (Strohschneider 2014, S. 182f.): 1.Wis -
sen schaftlich schwebe ihr ein Solutionismus vor, der Wissen nicht
mehr nach innerwissenschaftlichen Prinzipien der Wahrheit und
Neuheit, sondern nur noch nach Nützlichkeit für ein normativ
gesetztes Ziel bewerte; 2.Politisch führe sie in eine Expertokratie,
die demokratische Entscheidungsprozesse ausheble. 

Nach Strohschneider läuft transformative Wissenschaft letzt-
lich auf eine „Atrophierung des Politischen“, also eine Schwä-
chung des Politischen und eine „Hypertrophierung von Wissen-
 schaft“, eine unangemessene Überhöhung der Wissenschaft, hi -
 naus: „Die Politik der Transformativen Wissenschaft (…) ist also
als eine Politik spezifischer De-Politisierung zu interpretieren“
(Strohschneider 2014, S. 189).

Gute Wissenschaft beleben 

Die vernichtende Kritik Peter Strohschneiders beruht auf dem
grundlegenden Missverständnis, Transdisziplinarität als eine
Verletzung grundlegender epistemischer Prinzipien von Wissen -
schaft zu verstehen. Transdisziplinarität ist jedoch eine besonde -
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er höhen, damit gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang
gesetzt werden können. Zudem sind sie ein Motor für die Gene -
rierung neuer (disziplinärer) Forschungsfragen. Aus dieser Per-
spektive ist Transdisziplinarität keine solutionistische Verengung,
sondern ein Belebungsprogramm für eine gute Wissenschaft. 

Transformative Wissenschaft wendet darüber hinaus die epis -
temischen Prinzipien guter Wissenschaft auf die institutionellen
Bedingungen von Wissenschaft selbst an. Sie nimmt sich der „Wis -
senschaft als Institution“(Mittelstraß 2015, S.31) an und stellt die
Frage,„was in denWissenschaften selbst erhalten und was verän -
dert werden muss, damit sie zukunftsfähig bleiben“ (Jahn 2013,
S. 30). Sie fragt nach der institutionalisierten Verfasstheit heuti -
ger Wissenschaft angesichts sich verändernder gesellschaftlicher
Bedingungen. Sind die Institutionen, die Binnenstrukturen von
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, die Reputations-
systeme, die Qualitätssicherungssysteme, die Finanzierungsstruk-
turen oder die Karrierewege des heutigen Wissenschaftssystems
noch angemessen, um im Wissenschaftssystem entstandenes Wis-
sen geeignet auf die Gesellschaft und ihre Herausforderungen be-
ziehen zu können? Bei all diesen Fragen geht es nicht darum, epis-
temische Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis infrage zu
stellen, sondern um die institutionellen Bedingungen, unter de-
nen sie sich entfalten (können). 

Wissenschaft als „Idee“

Das heutige Wissenschaftssystem und seine Institutionen sind
in vielen Bereichen in zweifacher Weise selbstbegrenzt: 1. durch
einseitige externe Einflussnahmen (vor allem durch ökonomische
Interessen) sowie 2. durch fachkulturell geprägte wissenschafts-
immanente Selbstbeschränkungen und Orthodoxie in ein zelnen
Disziplinen (etwa durch einseitige Methodenorientierung). Eine
institutionelleEntgrenzung desWissenschaftssystems öffnet die
institutionalisierte Wissenschaft gegenüber anderen Orten der
wissenschaftlichen Wissensproduktion. Ausprägungen dieser in -
stitutionellen Entgrenzung sind etwa eine „starke“ Bürgerwissen -
schaft (Finke 2014) oder die pluralisierte Einflussnahme auf in-
stitutionelle und materielle Rahmenbedingungen der Wissens-
produktion durch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. 

Eine sich der Gesellschaft öffnende Wissenschaft wirkt den
skizzierten Beschränkungen des Wissenschaftsbetriebs zweifach
entgegen: 1. Wo heute ökonomische Verwertungsinteressen do-
minieren, pluralisieren sich die Verwertungsansprüche, 2. durch
den Fremdbezug werden Disziplinen herausgefordert, eine star-
ke Selbstbeschränkung zu überwinden.

Die institutionelle Entgrenzung von Wissenschaft und Gesell -
schaft ist dabei nicht mit der Auflösung epistemischer Prinzipi -
en von Wissenschaftlichkeit gleichzusetzen – im Gegenteil: Sie
gewinnen vielmehr an Kraft auch außerhalb der institutionali-
sierten Wissenschaft. Damit wird im Sinne von Mittelstraß das
Konzept von Wissenschaft als „Idee“ (Mittelstraß 2015, S.31) be -
lebt. Dies ist für Demokratien in der „reflexiven Moderne“ in je -
der Hinsicht angemessen. 

re Form der „Wissensbildung“ (Mittelstraß 2015, S. 30), die nicht
disziplinäre und interdisziplinäre Formen der Wissensproduk-
tion ersetzt, sondern diese Modi auf gesellschaftliche Fragestel-
lungen hin orientiert und mit anderen Formen des Wissens in
Beziehung setzt. Roland Scholz (2011) hat dies mit dem Motto
„disziplinierte Interdisziplinarität in transdisziplinären Prozes-
sen“ auf den Punkt gebracht: Die Generierung neuen und inter-
subjektiv nachvollziehbarenWissens benötigt den theoretisch und
methodisch geschulten disziplinären Blick. Erst dadurch wird es
möglich, bisher nicht verstandene Zusammenhänge zu erkennen.
Indem Disziplinen zueinander in Beziehung gesetzt werden, tre-
ten die Stärken sowie die blinden Flecken des eigenen Zugangs
hervor. Genau dies meint Scholz: Wissenschaftler(innen), die im
disziplinären Zugang theoretisch und methodisch geschult sind,
aber gleichzeitig für die Begrenztheit durch die interdisziplinä-
re Auseinandersetzung sensibilisiert bleiben. Dieses Bewusstsein
der disziplinären Erkenntniskraft bei gleichzeitiger Demut vor
ih rer Begrenzung ist dabei eine Perspektive, die schon früh im
Studium und der eigenen wissenschaftlichen Identitätsbildung
herausgebildet werden sollte.

„Disziplinierte Interdisziplinarität“ gilt es nun in transdiszi-
plinäre Prozesse einzubringen. Transdisziplinarität ist also ein
Organisationsprinzip für die Integration unterschiedlicher Wis-
sensformen. Ein transdisziplinärer Prozess bedeutet, dass Frage -
stellungen mit Blick auf gesellschaftliche Problemlagen interdis -
ziplinär, aber vor allem im Austausch mit Praxisakteuren gemein -
sam entwickelt werden und die darauf aufsetzende Wissens pro -
duktion am Ende zu „sozial robustemWissen“(Helga Nowotny)
führt, das für weitere Wissenschaftsdiskurse anschlussfähig ist
und eine orientierende Funktion für praktisch handelnde Akteu -
re hat (siehe Jahn et al. 2012). Auch hinter der transdisziplinären
Wissenschaft steckt daher der Anspruch einer „guten Wissen-
schaft“, die auf intersubjektiv nachvollziehbares, methodisch ab -
gesichertes sowie auf kritisierbares und damit revidierbares Wis-
sen zielt. Gerade transdisziplinäre Wissenschaft fühlt sich in be -
sonderer Weise dem Anspruch von „Kritik als soziale Praxis in
der Wissenschaft“ verpflichtet (Jahn 2013, S. 30): Kritik sowohl
als Verfahren des Unterscheidens als auch des Beurteilens. 

Schon dies verdeutlicht, dass transdisziplinäre Wissenschaft
auf ein Wissenschaftssystem angewiesen ist, dass herausragen-
de disziplinäre und interdisziplinäre Forschung ermöglicht. 

Wie viel institutionelle Veränderung ist nötig?

Es steht nun die Frage im Raum, wie viel Kapazität und welche
institutionellen Voraussetzungen ein Wissenschaftssystem be-
reitstellen sollte, um transdisziplinäre Prozesse zu ermöglichen.
Die These der transformativenWissenschaft lautet:Wir leben in
einer Welt, die zunehmend durch gesellschaftliche Problemlagen
bestimmt ist, die ohne wissenschaftliche Wissensbestände nur
schwer bearbeitbar sind. Deswegen ist es im Sinne einer gesell-
schaftlich verantwortlichen Wissenschaft bedeutsam, die Kapazi -
täten für transdisziplinäre Prozesse im Wissenschaftssystem zu >
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Hinter der transformativen Wissenschaft steht mithin ein ra -
dikales Programm der Kritik (Jahn 2013). Kritik wird erst dadurch
möglich, dass normative Grundlagen explizit gemacht werden.
Das Programm transformativer Wissenschaft ist hier explizit, in-
dem es gesellschaftliche Herausforderungen benennt – und da-
mit auch politisch verhandelbar macht –, die eine orientierende
Funktion für transdisziplinäre Prozesse haben. 

Weil die transformative Wissenschaft die Kritik auf die insti-
tutionellen Bedingungen des Wissenschaftssystems selber an -
wen det, ist Strohschneiders Aufsatz Ausdruck wissenschaftlicher
Redlichkeit. Denn mit seiner Replik erkennt der DFG-Präsident
an, dass es einer Auseinandersetzung über die institutionelle Zu-
kunft des Wissenschaftssystems bedarf – geführt mit wissen-
schaftlich begründeten Argumenten.Und wenn Strohschnei der
die konkreten Ausgestaltungsvorschläge einer transformati ven
Wissenschaft umfassend zurückweist, dann tut er es mit der Kraft
solcher begründeten Argumente. Das Sich-Einlassen auf die De-
batte ist nicht selbstverständlich. Angesichts der machtvollen Sta-
bilität der heutigen Wissenschaftssystemstrukturen (siehe auch
Mittelstraß 2014) wäre es die polittaktisch vermutlich elegantere
Strategie gewesen, die Fundamentalkritik am Institutionensys-
tem durch eine prominente Auseinandersetzung gar nicht erst
aufzuwerten.

Wissenschaft als Belebung von Demokratie

Der zweite zentrale Kritikpunkt von Peter Strohschneider an der
transformativen Wissenschaft betrifft eine systemtheoretisch be-
gründete Annahme der De-Politisierung. In dem Maße, in dem
sich Wissenschaft entgrenze, sich anmaße, letztlich nur politisch
verhandelbare Wertekonflikte auf der Grundlage des vermeint-
lich besseren wissenschaftlichen Arguments zu entscheiden, kom-
me es zu einer „Atrophierung“ des Politischen. Strohschneider

GAIA 24/2(2015): 88–91

stellt zutreffend fest, dass „mit der gesellschaftlichen Konflikt-
aufladung von Problemen (…) die Vielstimmigkeit der Wissen-
schaft“ wächst (Strohschneider 2014, S.189) und dass diese „di-
lemmatische und für moderne Wissensgesellschaften konstitu-
tive Spannung“ nicht aufzulösen sei. 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Interdependenzen von
Wissenschaft und Gesellschaft in modernen Wissensgesellschaf-
ten greift eine systemtheoretisch begründete scharfe Trennung
der Systeme Wissenschaft und Politik zu kurz. Auch Strohschnei-
der lehnt vor diesem Hintergrund eine splendid isolation der Wis-
senschaft ab und folgert: „Die Wissenschaften sind und bleiben
auf vielfältigste Funktionsbezüge zu Gesellschaft und Politik ver-
pflichtet“ (S. 190). Genau diese Verpflichtung ist die Leitplanke
einer transformativen Wissenschaft – ihr empirischer Ausgangs-
befund lautet, dass diese vielfältige Verpflichtung zu Gesellschaft
und Politik in einer Reihe von Wissenschaften heute nicht mehr
eingelöst wird. Die splendid isolation ist vielmehr in weiten Tei-
len des Wissenschaftssystems Realität und es bedarf daher neu-
er Formen der Kooperation von Wissenschaft und Gesellschaft.

In modernen Wissensgesellschaften kann Wissenschaft nicht
nicht wirken: Denn auch eine Wissenschaft, die sich politisch und
gesellschaftlich nicht einmischt, beeinflusst den Gang der Welt,
weil sie sich ihrer Aufklärungsfunktion verweigert. Vitale Funkti -
o nen moderner Wissensdemokratien wie die der Reflexivität, der
Partizipation, des Machtausgleichs und der Innovationsfähigkeit
sind unabdingbar auf Wissenschaft angewiesen (Schneidewind
und Singer-Brodowski 2013, S. 86 f.). Gerade in sich funktional
ausdifferenzierenden modernen Gesellschaften ist die Wissen-
schaft vermutlich das einzige verbleibende Integrationsmoment
– eben aufgrund ihrer universellen epistemischen Prinzipien.
Ei ne Wissenschaft, die sich institutionell entgrenzt, kann damit
einen Beitrag dazu leisten, dass moderne Gesellschaften lernen,
mit den von ihnen produzierten ökologischen und sozialen Ne -
benfolgen angemessen umzugehen. 
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Eine „dritte“ Mission für die Wissenschaft –
die Position des Wissenschaftsrats

Vor dem Hintergrund der skizzierten Kontroverse gewinnt das
im April 2015 vom Wissenschaftsrat (2015) verabschiedete Posi -
tionspapier Zum wissenschaftspolitischen Diskurs über Große gesell -
schaftliche Herausforderungen an Bedeutung. Hier verdeutlicht der
Wissenschaftsrat, dass die Orientierung an großen gesell schaft -
lichen Herausforderungen im Hinblick auf das Wissenschafts-
system einer Justierung bedarf. Mit dem Positionspapier leitet er
die Debatte über diesen Reformbedarf ein und zeigt die mit ihr
verbundenen Desiderate auf. Der Wissenschaftsrat fordert, dass
die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderun -
gen den Stellenwert einer dritten zentralen Mission für das For-
schungssystem neben Grundlagenforschung und Innovations-
förderung bekommt.

Damit schlägt der Wissenschaftsrat eine Richtung ein, in die
auch Armin Grunwalds GAIA-Beitrag weist: Die Fundamental-
kritik Strohschneiders greife nur dann, wenn es einer „transfor -
mativen Wissenschaft nicht um eine Ergänzung, sondern um 
ei ne komplette Umstellung des Wissenschaftssystems“ ginge
(Grunwald 2015, S. 20). Und genau das ist nicht der Fall – trans-
formative Wissenschaft ist ein Plädoyer für eine institutionelle
Re-Justierung des bestehenden Wissenschaftssystems, um die-
ses angesichts massiver gesellschaftlicher Umbrüche in neuer
Form auf die Gesellschaft zu beziehen. 

Ausblick

Eine zentrale Schwäche der Kontroverse liegt darin, dass bisher
in der Regel von der Wissenschaft im Allgemeinen gesprochen
und oftmals nur anekdotische empirische Evidenz für die ver -
schie de nen Positionen angeführt wird. Dabei sind die Grade von
un an gemessener Selbstbezüglichkeit oder einseitiger Fremdbe -
züg lich keit je nach Disziplin im Wissenschaftssystem sehr unter -
schiedlich ausgeprägt. Es hilft der Diskussion vermutlich weiter,
wenn sich die Debatte über eine transformative Wissenschaft stär -
ker nach einzelnen Feldern ausdifferenziert: So können Bereiche
wie die Medizin, gerade mit ihren Bezügen in Richtung public
health, heute schon in hohem Maße als transformativ und trans-
disziplinär gelten.Dagegen unterliegen Disziplinen wie die Wirt -
schaftswissenschaften in einem hohen Maße einer dysfunktio-
nalen Selbstbezüglichkeit.Anderen Gebieten wird – oft zu Recht –
eine einseitige ökonomische Verwertungsdynamik vorgeworfen,
zum Beispiel den Technik- und anwendungsorientierten Natur-
wissenschaften: In Feldern wie der Nanotechnologie, der Bioöko -
nomie oder den neuen Informationstechnologien fordern Ver-
treter(innen) der organisierten Zivilgesellschaft daher eine früh
angelegte integrierte Erforschung zur sozialen Einbettung neu-
er Technologien und der Technikfolgenabschätzung. 

Eine Orientierung an großen gesellschaftlichen Herausforde -
rungen, wie es der Wissenschaftsrat aufgezeigt hat, hat daher je
nach Wissenschaftsfeld unterschiedliche Im plikationen. Je stär-

ker die Debatte in den einzelnen Fächern aufgegriffen wird, des-
to produktiver lässt sich auch die (institutionelle) Rekalibrierung
des Wissenschaftssystems diskutieren.
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