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Nico Stehr/Hans von Storch
Soziale Naturwissenschaft
Oder: Die Zukunft der Wissenschaftskulturen

Die Vorstellung, daß menschliche Aktivitäten

Der Dualismus der Vernunft in die Sub

in

jektivität in den Wissenschaften des Geistes

jüngster Zeit sowohl in der Öffentlichkeit als

und in die Objektivität in den Wissenschaften

unsere natürliche

Umwelt

verändern,

ist

auch in den Wissenschaften zur Selbstverständ

der Außenwelt fand in der Institutionalisie

lichkeit geworden. Dagegen ist der Gedanke,

rung der von C.P. Snow

daß die Umwelt den Menschen und seine ge
beeinflußt, ihm sogar Gestalt verleiht, wohl nur

ten Wissenschaftskulturen seine feste Entspre
1
chung. Die Verschiedenheit der Wissenschaf
'
ten wird zu Grenzen in der Welt. Dieser al

sellschaftlichen Bedingungen ganz entscheidend

(1959) so bezeichne

noch eine den Alltag prägende, aber die den

lerdings eher späten Beobachtung der Diffe

Wissenschaften insgesamt nicht mehr beherr

renzierung der Wissenschaftskulturen durch

schende und dort kaum hinterfragte Perspektive

den englischen Physiker und Lireraten C.P.

wie dies bis vor wenigen Jahrzehnten der Fall
war (siehe Stehr und von Storch,

1998).

Snow kommt ein weiterer wichtiger Gesichts
punkt oder eine weitere bedeutende Entwick

Denn als sich die Kultur-, also die Geistes

lung hinzu und zwar die modernen Folgen von

und Sozialwissenschaften, angesichts des im

Wissenschaft und Technik für Natur und Ge

mensen praktischen Erfolgs der Naturwissen

sellschaft. Sowohl Gesellschaft als auch Natur

schaft und Technik Ende des vergangenen

haben zunehmend ihre Natürlichkeit einge

Jahrhunderts bzw. Anfang dieses Jahrhunderts

büßt. Die Entwicklung von Wissenschaft und

daran machten, ihre zunehmend in Zweifel ge

Technik berührt also, ungeachtet ihrer Spal

zogene praktisch-politische Bedeutung zu le

tung in die beiden Kulturen, die wachsende
'
Vergesellschaftung der Natur und die stei

gitimieren, verfielen ihre Verfechter auf die
die

gende Verwissenschaftlichung gesellschaftli

unterstellte Zurückgebliebenheit der Geistes

erkenntnistheoretische

Überlegung,

daß

cher Lebensverhältnisse hin zur Wissensge
'
sellschaft (siehe Stehr 1994) unserer Tage.

und Sozialwissenschaften eine Tugend sei.
Der

besondere Entwicklungspfad dieser

Wissenschaften - so wurde einst und wird

Andererseits geht

es

angesichts

gesell

schaftlicher Probleme und der Folgen der so

noch immer argumentiert - sei sowohl Aus

zialen Transformation der Natur um die Frage

druck gänzlich verschiedener menschlicher Er

der praktischen Kompetenz der dualen Wi -

kenntnisziele als auch der Besonderheit und

senschaftskultur. Ganz allgemein wird sie in

Einmaligkeit ihres Gegenstandes. Selbständige
Erkenntniswege und Erkenntnisziele der Wis

dem einen Fall oft bejaht und im anderen wohl
5
eher skeptisch beurteilt. Wir möchten abe�

senschaften, kurz ihre Rationalitäten, können

Zweifel anmelden,

nicht zu uniformen Erkenntniserträgen führen.

Einschätzung der Praktikabilität naturwissen-

daß

diese

summarische
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schaftlicher Erkenntnisse zutrifft und der ver

tische Fragwürdigkeit wissenschaftlicher Er

breitete

der

kenntnisse beruft oder etwa auf die handlungs

Geistes- und Sozialwissenschaften so umfas

induzierende Wirkung von Wetter- und Kli

send ist, wie dies oft auf beiden Seiten der

maextremen vertraut, sondern man sollte vor

Verdacht

immanenter

Defizite

Grenzen angenommen wird. Auch C.P. Snows

allem darüber nachdenken, wie sich die wis

Yietapher von den beiden Kulturen ist asym

senschaftliche Erkenntnis (nicht nur) im Fall

metrisch; denn für ihn haben die Naturwissen-

der Klimaproblematik schlüssiger und praxis

chaften „die Zukunft in den Knochen", wäh

naher insbesondere auf Grund von interdis

rend die Geisteswissenschaften nur die Ver

1964: 10).

,,,angenheit im Sinn haben (Snow,

Die Differenzierung der Wissenschaftskul

ziplinären Ansätzen formulieren ließe.
Erste Voraussetzung ist, da Klima sowohl
ein physikalischer als auch ein gesellschaftli

airen, ihre gegenseitige Abgrenzung hat in

cher Gegenstand ist, daß solche Bestrebungen

zwischen Dimensionen angenommen, die we

sowohl die Natur- als auch die Kulturwissen

.:er die in den zwanziger Jahren noch vehe

schaften umfassen. Allerdings ist weder die

:::ent eingeforderte Einheit der Wissenschaften

einfache Addition oder Kumulation von Fach

h die gegenwärtigen, fast allgegenwärtigen

kulturen eine Lösung, noch ist es die vage

,.:,.;:ipelle zur Interdisziplinarität als realistisch

Hoffnung, daß die Sozialwissenschaften ir

�d möglich erscheinen lassen. Die vielfach

gendwie als Vermittler zwischen den Kultur

gepriesenen

Rettungsmittel

zur

Überwin

und den Naturwissenschaften auftreten wer

der Dualität, wenn nicht sogar der Zer

den. Man kann zwar versuchen, Brücken zu

- ::�nheit der Wissenschaften, haben ganz ein-

errichten; aber die Gräben zwischen den Wis

-- bisher versagt und sind auch weiterhin

senschaftskulturen werden dadurch nicht un

icherheit untauglich. Die Bedingungen

bedingt verschwinden. Aus einem einfachen

.::_;) -

- die Möglichkeit von Transdisziplinarität

Zusammenfügen arbeitsteilig gewonnener For

sich am Beispiel der Klimaproblematik

schungsergebnisse läßt sich weder interdiszi

�J

plinäre Erkenntnis noch ein in der politischen

eutlichen.
-

e

Bedingungen der Möglichkeit von
Transdisziplinarität

Praxis wirksames Wissen ableiten. Eine „ge
meinsame" Arbeit von Wissenschaftlern un
terschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen

- Jüngster Zeit die Klimagipfel in Berlin

kann, wenn dabei von traditionell unterschied

'·;oto gezeigt haben, stehen wir vor der

lich gedachten Objekten der Forschung ausge

:-rdigen

Situation,

daß

das

wissen

.::-ie Thema der Klimaveränderung eine
-

_lare öffentliche Karriere gemacht hat,

Was demgegenüber dringend notwendig

haft und Politik aber wesentlich bei

wäre, ist die Entdeckung und Konstruktion

-�
_

gangen wird, keine neuen und praktikablen
Lösungsansätze ergeben.

-··""r' ärungen und Sonntagsbekenntnis

gänzlich neuer Forschungsgegenstände. Dies

Sind wir also an einem toten

ist zugegebenermaßen sehr viel leichter gesagt

·sen.
r

Klimadebatte angelangt?
hten behaupten, daß man sich aus

als getan. Die Freilegung neuer Phänomene
oder, was die gleiche Folgen haben kann, die

�·gefahrenen Situation nicht einfach

Erfindung

und

indem man über die mangelnde

neuartiger

Probleme

- �.

damit

die
ist

Herausforderung

entscheidend.

Wir

:z:- Öffentlichkeit bzw. über die feh

werden diese These von der Notwendigkeit

- --''ungsfähigkeit oder Steuerungska

der Entdeckung neuer Phänomene, die deshalb

Pohtik lamentiert, noch sich auf die

noch nicht disziplinär vereinnahmt sind, als

·orläufigkeit oder sogar systema-

Voraussetzung für Transdisziplinarität, um ein
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Stichwort von Gemot Böhme (siehe Böhme
und Schramm,

1985; Deneke und Schramm,

in die Sache, indem man, wie in den vergan
genen Jahren häufig angemahnt, einer Ökolo

1998) aufzunehmen, als Plädoyer für eine so

gisierung

ziale Naturwissenschaft bezeichnen und sie,

schaften das Wort redet bzw. einer Verwissen

der

herkömmlichen

Naturwissen

soweit dies möglich ist, an Hand der Klima

schaftlichung der Sozial- und Geisteswissen

problematik konkreter exemplifizieren.

schaften, sondern wohl nur durch die Entwick

In den Naturwissenschaften herrscht die

lung einer sozialen Naturwissenschaft, die sich

Ansicht vor, das „Klimaproblem", also das

auf einem noch zu schaffenden Neuland, sozu

physikalische

sagen außerhalb der Fachkulturen der Natur

Verstehen

der

anthropogenen

und natürlichen Klimaschwankungen und die
sich daraus ergebende Vorhersagemöglichkeit,

und Sozialwissenschaft, ansiedelt.
In einer sich als soziale Naturwissenschaft

sei im Prinzip gelöst. Im Wesentlichen geht es

verstehenden

dieser Meinung nach jetzt nur noch um eine

Perspektive grundlegend.

Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse,

kum der beiden wesentlichen wissenschaftli

insbesondere in Bezug auf Raum und Zeit,

chen Kulturen ist die Dualität der Begrifflich

Wissenschaft

ändert

sich

die

Ein Charakteristi

und um eine belastbare Abschätzung der Feh

keit, das heißt, wir haben es einmal mit na

lermargen. Allerdings wird immer deutlicher,

turwissenschaftlich definierten Konzepten für

daß

etwa in Form einer

Objekte der physischen Umwelt zu tun und

Temperaturerhöhungsrate (mit oder ohne Feh

„nackte" Zahlen,

zum anderen mit deren gesellschaftlich ge

lermarge), weitgehend uninformativ für die

wachsenen und gefilterten Pendants, den so

Gesellschaft sind und/oder die Gleichgültig

zialen Konstrukten.

keit, von der wir sprachen, nur stützen.

Zeit und Ort zum Beispiel haben sowohl

Im Sinne der bisher dominanten Logik

dezidierte physische Eigenschaften und sind

wird zur Heilung dieser offenen Problematik

gleichzeitig dynamische soziale Konstrukte.

versucht, den physikalischen Modellen andere

Die Relevanz von Zeit und Ort verändert sich

Modelle etwa von Ökosystemen oder der Öko

in unserer Gesellschaft ständig. Und diese

nomie, nachzuschalten. Man hofft, daß solche

Veränderungen sind für die Art des Einflusses,

Modelle endlich das von der Gesellschaft ge

den das Klima als physikalisches Phänomen

forderte und praktisch verwendbare Wissen

auf den Menschen hat, von Bedeutung als

darstellen. Wir glauben nicht, daß sich diese

auch für die Bedingungen der Klimapolitik.

Hoffnung erfüllen wird. Bei einem weitgehend
naturwissenschaftlich-technisch

bestimmten

Klima verweist zwar

auf physikalische

Vorgänge, ist aber auch sozialer Prozeß. Natur

Ansatz liegt das Problem darin, daß die Na

ist keine pristine Angelegenheit, sondern ge

turwissenschaftler eigentlich gar nicht wissen,

sellschaftlich konstituiert, also durch mensch

welche Fragen die Gesellschaft stellt, daß sie

liches Verhalten bestimmt. Aus der Sicht einer

nicht berücksichtigen, was machbar wäre, wel

sozialen Naturwissenschaft ist die Geschichte

che Rahmenbedingungen politisch-ökonomi

nicht mehr nur die Geschichte der Menschen,

schen Handels jeweils relevant sind, und so

sondern auch die Geschichte der menschlichen

eigentlich nicht wissen, wie praktisch verwert

materiellen Veränderung natürlicher Prozesse,

bare Erkenntnisse aussehen müssen.

wie auch die eines dynamischen kulturellen

Es sind deshalb eher radikale Schritte not

Verständnisses von Natur. Eine soziale Natur

wendig, um die einseitige Fixierung der Na

wissenschaft wird sich infolgedessen zu be

turwissenschaften auf die Natur und die der

schäftigen haben mit den Wechselwirkungen

Sozialwissenschaften auf die Gesellschaft zu

zwischen dem nicht nur naturwissenschaftlich

überwinden. Es kommt aber keine Bewegung

definierten Objekt Klima und der sozialen
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Realität. Ein so verstandenes Phänomen Klima

Naheliegenden beschreiben, und zwar der Tat

- weder reine Natur, geschweige noch nur

sache, daß wir sowohl in als auch außerhalb

Frage der menschlichen Betrachtungsweise -

der Natur leben, über dessen Unkenntnis häu

wäre ein Weg zu einem neuen Problemver-

fig seine Augenscheinlichkeit entscheidet. Ge

tändnis und der Entdeckung eines bisher un-

sellschaftliche Probleme haben schon immer

kannten Forschungsobjektes.

Eine soziale

eine materielle oder, wenn man will, ökologi

. ·arurwissenschaft des Klimas dürfte eher in

sche Basis. Eine der zivilisatorischen Errun

:Jer Lage sein, praktisch verwertbares Wissen

genschaften ist die Unsichtbarkeit dieser bana

formulieren, weil Erkenntnisse über Klima

len Tatsache. Die heutigen Sozialwissenschaf

' eränderung dann von einem neuen Begriff

ten, aber auch die Naturwissenschaften haben

Z'.!

Klima gesteuert würden. Zum Beispiel

einen gehörigen Anteil an diesem Triumph der

[e dann betont werden, daß sich gesell

Unsichtbarkeit des Naheliegenden. In diesem

a

�"11.ich relevante Klimaveränderungen kaum

Sinn gibt es keine ökologische Krise oder Stö

- graduellen (physischen) Prozessen wider

rung der Natur, sondern nur eine als krisenhaft

�

egeln . sondern in Erkenntnissen und Erfah-

- -;� über extreme Werte von Temperatur
-

_

empfundene Phase in der Vergesellschaftung
der Umwelt.

·:ederschlag bzw. daß sich ein praktisch

��

ares Wissen über Klima an die poli

- ..;;d -ulrurell bestimmten Grenzen von

- -.2.1:. und daß Zeitabfolgen und Zeitbeauch auf gesellschaftlich bestimmte

�

,_.._��,._,;:en verweisen.
rJ die Inter- oder Transdisziplinarität
.:.-ig in aller Munde ist, geht es in der
- i:nmer um eine Konfrontation und

:- -g exi tierender Wissenschaftstradi
·:=er der Wissenschaftsblöcke ist be
_;'zu_ eben indem er seine Objekte
-

r=

;e::üg t also nicht, ein Thema um
-�'"-ere wissenschaftliche Diszipli=-..:oe� ln der Regel dominiert dann

::.e gesellschaftlich anerkanntere
-

�e:
_

1 t

:

nalen

aturwissenschaft

:z:;:ilrnarität aber durch die

�
-

naturwissen

'erstandene Tradition.

�----...
..,.=,-_... :·-:
�--

in unserer Gesellschaft

ueitgehend

-e

--e� 0 jektes - für das noch

....,=--�--�- ;-- .:- !"Je anmeldet wurden -

-�-

-'-'-•�„-·

:=::-:--�mis e zu gewinnen.
Gegen candsbereich ei
. � ·

:ie-:

-:nft läßt sich auch
C nsichtbarkeit des

Wir werden die These C.P. Snows an dieser
Stelle nur als nützlichen Ausgangspunkt und
allgemein verständliche Metapher verwen
den und uns nicht kritisch mit Ursprung,
Ausprägung und Zielen Snows, sowie der
Kontroversen, die sie ausgelöst haben, ausein
andersetzen (siehe u.a. Hultberg, 1997). Den
noch ist bemerkenswert, daß für Snow selbst
sein Argument über die Existenz der beiden
Kulturen nicht zuletzt dadurch an Bedeutung
und Dringlichkeit gewann, weil er die Natur
wissenschaften in England in ihrem gesell
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen
Stellenwert für vernachlässigt hielt und daß
Nicht-Wissenschaftler die Naturwissenschaf
ten oft nur unzureichend verstanden und vor
allem nicht realisierten, welch große Zukunft
sie versprachen und in welchem Umfang sie
die Welt verändern würden.
Und die „Umstülpung des ,Weltbildes' einer
Disziplin in eine ,Weltanschauung',, wird,
um mit Max Weber ([1909) 1922:377) zu
sprechen, „eine ganz allgemeine Gepflogen
heit." Der Ressortimperialismus führt zur
Zeugung von „Wechselbälgen", etwa „wenn
rein naturwissenschaftliche geschulte Tech
nologen die ,Soziologie' vergewaltigen"
(Weber, [1909) 1922:378).
Angesichts des inbesondere von der philo
sophischen Anthropologie (z.B. Gehlen,
1941) herausgearbeiteten Gesichtspunkts der
„Weltoffenheit" des Menschen, ist die Ver
gesellschaftung der Natur eine anthropologi-
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sehe Konstante. Die prinzipiell mangelnde
Einpassung des Menschen in seine natürli
che Umwelt erfordert von Anfang an ihre
Bearbeitung. Die Geschichte des Menschen
kann deshalb auch als eine Geschichte der
wachsenden Vergesellschaftung (und damit
Emanzipation) von Natur beschrieben wer
den. Godelier (1984:10) bringt diese These
noch pointierter auf einen Nenner, indem er
zusammenfaßt: „Der Mensch hat eine Ge
schichte, weil er die Natur verändert." Daß
es zweifellos Grenzen der Vergesellschaf
tung der Natur gibt, ist sicher zutreffend; al
lerdings ist die Bearbeitung dieser Grenz
probleme wiederum eine gesellschaftliche
Funktion.
Jürgen Mittelstrass (1992) nennt die moder
ne Welt als Produkt des wissenschaftlich
technischen Verstandes eine „Leonardo
Welt", in der die natürlichen zunehmend
durch artifizielle Strukturen überlagert wer
den und deren Besonderheiten damit durch
Lei� tungen von Wissenschaft, Forschung
und Entwicklung bestimmt werden. Eine
entscheidende Frage dieser und verwandter
Perspektiven, die man unserer Ansicht nach
nicht der Erkenntnistheorie überlassen kann,
ist damit allein aber noch nicht hinreichend
beantwortet; es bleibt offen, welche gesell
schaftlichen Bedingungen den herausragen
den Stellenwert von wissenschaftlichen Wis
sen in dieser Welt ermöglichen.
Die Hierarchie der Wissenschaften ist kei
neswegs ein „natürliches" Produkt, das nicht
etwa unterschiedliche „Wissenschaftlich
keit'' der Wissenschaftsfelder widerspiegelt,
sondern Ausdruck kultureller Präferenzen;
dies läßt sich historisch oder komparativ
sehr leicht an der unterschiedlichen Bewer
tung der Wissenschaften in verschiedenen
Ländern ausmachen. Diese kulturellen Un
terschiede in der Bewertung der Wissen
schaftsfelder und die damit in Verbindung
stehenden gesellschaftlichen Folgen spielen
denn auch in der Reaktion C.P. Snows auf
das Echo seiner Thesen eine zentrale Rolle
(Snow, 1964). In England galten die Kul
turwissenschaften bis weit in dieses Jahr
hundert hinein als die Krönung wissen-

schaftlichen Arbeitens. Vor diesem speziel
len gesellschaftlichen Hintergrund und die
ser spezifischen Wertschätzung der Kultur
wissenschaften sind denn auch die Interven
tion C.P. Snows hinsichtlich der Entfrem
dung zwischen dem Weltbild der Literaten
und dem der \ issenschaftlern einordnen.
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