
   

 

 
 

 

Peter Finke     

Lob der Laien 

Eine Ermunterung zum Selberforschen 

ISBN 978-3-96238-062-5 

240 Seiten, 13,0 x 20,5 cm, 20,– Euro 

oekom verlag, München 2018 

©oekom verlag 2018 

www.oekom.de 



7Vorwort

Vorwort

 
Das Fürchterlichste, was einem Fachmann passieren kann, ist,  

dass ihm auf einem Kongress oder in einer Buchrezension  
die Frage entgegenschallt: »Sind Sie am Ende ein Laie?«

Erwin Chargaff in »Lob des Laien«

Ein ausgedehntes Gebirge ist eine gute Metapher für die Wissen-
schaft. In seinen Bergen klettern die Profis, aber in den Tälern 
davor und dazwischen sind viele Laien tätig. Täler sind wichtige 
Teile eines Gebirges, sie verbinden alles und halten es zusammen. 
Und Laien verdienen eine viel stärkere Beachtung. Nirgends kann 
der Verdacht, ein Laie oder sogar »nur« ein Amateur zu sein, so 
vernichten wie in der professionell betriebenen Wissenschaft. Ich 
halte das für irreführend und dumm. Dieses Buch ist meine Ant-
wort darauf. Es soll die ehrenamtlich tätigen Selberforscher ermun-
tern. Wir brauchen vor allem sie, wenn die Erde gerettet werden 
soll.

Wie schön, ein wissenschaftlicher Amateur zu sein! Es gibt kei-
nen Stress mit Studienbedingungen, Zeitknappheit, Examina, Stel-
len, Vorgesetzten, Ministern, Geldgebern, Gutachtern. Man befasst 
sich mit dem, was man wichtig findet und kann, anderes wird weg-
gelassen. Man lernt eigenverantwortlich hinzu, wenn es nötig ist, 
mischt sich ein, ehrenamtlich, praxisnah, dicht am Leben. Selbst-
bestimmtes lebenslanges Lernen: Nicht erst heute ist es notwendig, 
aber heute ist es eher möglich als jemals zuvor.

Dieses Buch möchte die guten Amateure der Wissenschaft aus 
dem Dunkel der Geringschätzung herausholen, in das sie der Dün-
kel vieler Vorurteile der Eliten verbannt. Diese sehen oft nur die 
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schlechten, die es  – wie bei ihnen selbst!  – natürlich auch gibt. 
Für die Wissenschaftskultur der Zukunft geben jedenfalls eher die 
Laien den Ton an. Ihr Wissen ist Basiswissen; es wird unterschätzt, 
das der Profis überschätzt. Ohne die engagierten Alltagsforscher 
wird das Zeitalter wirklicher Nachhaltigkeit unerreichbar bleiben.

Anlass dieses Buches war das Aufregerthema der letzten Jahre, 
Citizen Science. Das Buch, das ich dazu in diesem Verlag geschrie-
ben habe (Finke 2014), ist bis heute das weltweit einzige aus der 
Perspektive eines Wissenschaftstheoretikers geblieben. Ein zwei-
tes, bei dem mich über dreißig MitautorInnen unterstützt haben, 
kam ein Jahr später hinzu (Finke Hrsg. 2015). Plötzlich wollten nun 
alle wissen, was sich dahinter verbarg. Meist musste ich erklären, 
warum vieles, was überall zu lesen oder zu hören war – im Internet, 
Radio, TV, in Fachzeitschriften, Tageszeitungen oder Illustrier-
ten, von der Apothekenumschau bis zur Zeit  –, oberflächlich bis  
falsch war.

»Crowd Science« oder »Partizipation« sind zwei dieser Dumm-
heiten, denen auch die Politik zum Opfer gefallen ist. Mitforschen 
ist eine Halbwahrheit, Selberforschen kommt der ganzen näher. 
Leider wird jener Begriff Citizen Science, der eine neue Wissens-
kultur für das Zeitalter der Nachhaltigkeit einleiten sollte, zuneh-
mend durch das Gerede von einer platten Mitmachwissenschaft 
verhunzt. Dass diese Gefahr besteht, war schon eine Warnung jener 
Bücher. Inzwischen ist der Schaden eingetreten.

Über fünfzig Vorträge habe ich in den letzten drei Jahren hierzu 
in ganz Mitteleuropa gehalten; neun davon habe ich für dieses 
Buch ausgewählt und dafür erheblich überarbeitet. Dabei wurden 
auch einige Redundanzen beseitigt, aber bewusst nicht alle. Die 
Vortragsform, auch die häufige Benutzung des ersten Personalpro-
nomens, habe ich beibehalten. Ich möchte den Leser unmittelba-
rer, nicht künstlich distanziert ansprechen. Auch dies ist übrigens 
ein wichtiger Unterschied zu den akademischen Sprechweisen der 
Berufswissenschaft: Amateure sind sich ihrer Subjektivität viel 
bewusster als Profis. Sie streben zwar auch das Objektivitätsideal 
an wie jene, müssen aber die Wirklichkeit, dass wir es nie errei-
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chen, nicht hinter einem Schutzwall scheinbar objektiver Formu-
lierungen verstecken. Auch drei kritische Vorträge vor Universitä-
ten sind dabei.

Dieses Buch setzt nicht voraus, dass man die anderen gelesen 
hat. Das Motto, das ich dafür ausgesucht habe, erinnert an einen 
Wissenschaftskritiker, der als Profi gewiss wusste, warum er die 
Laien besonders schätzte: den bedeutenden DNA-Forscher und an 
Karl Kraus geschulten Essayisten Erwin Chargaff. Er hat nie ein 
Blatt vor den Mund genommen und seine Gedanken dann auch 
noch geschliffen ausgedrückt.

Bielefeld, im Juni 2018

P. F.
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