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Hauptgebäude der
Universität Zürich.

Raus aus dem
Elfenbeinturm!
Wissenschaft mit Bürgerinnen und Bürgern, sogenannte Citizen-ScienceProjekte, sind seit einigen Jahren sehr populär. Tatsächlich gehen ihre
Wurzeln fast zu den Anfängen der Wissenschaften zurück. Genauso wichtig
wie solche Forschungsprojekte ist aber der Dialog, den die Wissenschaft mit
von Christine Schnapp
der Bevölkerung und umgekehrt führen sollte.

V

ögel beobachten, Insekten zäh
len, Pﬂanzen bestimmen und
Wetterdaten notieren – Wissen
schaft kann sehr aufwendig sein. So auf
wendig, dass sie ohne eine grosse Zahl
an freiwilligen Helferinnen und Helfern
nicht weit kommen würde. Traditionell
sind denn auch die Naturwissenschaften
die Wissenschaftszweige, die in ihren
Anfängen sehr stark vom Engagement
von forschenden Bürgerinnen und Bür
gern geprägt wurden. Grundsätzlich
funktionieren die sogenannten Bürger
wissenschaften jedoch in jeder Disziplin
und interessierte Laien, die keine aka
demische Ausbildung haben müssen,
können vielfältige und wertvolle Bei
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träge leisten. Diese reichen von Daten
sammeln bis hin zu gemeinsam mit Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern
geplanten und umgesetzten Forschungs
projekten. Die aufsehenerregende Studie
beispielsweise über das Insektensterben
in Deutschland, die dieses wichtige und
dringende Thema mit der Publikation
2017 erstmals so richtig ins Bewusstsein
einer breiten Öffentlichkeit brachte,
wäre ohne die Mithilfe von Laien nicht
möglich gewesen. 27 Jahre lang haben
engagierte Bürgerinnen und Bürger an
63 verschiedenen Standorten zusammen
mit Fachleuten Insekten gezählt und de
ren Aufkommen – oder eben Wegblei
ben – minuziös notiert. Eine Feldstudie

dieses Ausmasses wäre mit ausschliess
lich akademischen Proﬁs niemals ﬁnan
zierbar gewesen.
Speeddating mit Forschenden
«Bürgerwissenschaften, auch bekannt
als Citizen Science, sind eine besonders
aktive und zeitgemässe Form der Betei
ligung von Menschen an Wissenschaft»,
ﬁndet Tiina Stämpﬂi von Science et Cité,
der nationalen Vernetzungsstelle im Be
reich der Wissenschaftskommunikation.
«Es braucht einen eigentlichen, regelmäs
sigen Dialog zwischen der Wissenschaft
und der Gesellschaft. Bürgerinnen und
Bürger sollen darüber informiert sein,
was an den Universitäten geschieht, und

Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Citizen Science
Festival 2018 in Genf.
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Kommende Veranstaltungen

für die Wissenschaft ihrerseits ist es
wichtig, dass sie die Bedürfnisse, Sorgen
und Fragen der Bevölkerung kennt», so
die stellvertretende Leiterin der Stiftung.
Aus diesem Grund organisiert Science et
Cité regelmässig Veranstaltungen in der
ganzen Schweiz, die Wissenschaft und Be
völkerung zusammenbringen. Beispiels
weise die Wissenschaftscafés, in denen
man zu einem bestimmten Thema mit
ForscherinnenundForscherndiskutieren
kann, oder das WissenschaftsSpeed
dating, wo man sich in rascher Abfolge
je etwa zehn Minuten mit Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern über de
ren Fachgebiet austauschen kann. Laut
Stämpﬂi laufen diese Veranstaltungen in
der Regel sehr gut. Es gebe Stammgäste,
die regelmässig teilnehmen, aber auch
zufällige Laufkundschaft, die sich dazu
gesellt, weil sie gerade in der Buchhand
lung oder einem anderen öﬀentlichen
Ort, an dem diese Veranstaltungen statt
ﬁnden, vorbeikommt.
Die oben erwähnten Bürgerwissen
schaften, bei denen Bürgerinnen und Bür
ger mitmachen und die sie auch selbst
anregen können, sind ein wichtiges Stand
bein von Science et Cité. Auf der Website

Wissenschaftscafé Bern
Was ist Schmerz?
Warum empﬁnden wir Schmerzen? Welche Arten von Schmerz
gibt es? Wie kann man Schmerz
messen? Wie untersucht man
Schmerzen bei Neugeborenen
oder anderen Menschen, die sich
nicht äussern können? Wie funktionieren Schmerzmittel? Wieso
entstehen chronische Schmerzen?
Welche Hilfe und Therapien gibt
es für chronische SchmerzpatientInnen?
Diskutieren Sie mit:
Prof. Dr. Eva Cignacco, Leiterin
Forschungsabteilung Geburtshilfe,
Departement Gesundheit, Berner
Fachhochschule
PD Dr. med. N. Egloff, Leiter Kompetenzbereich Psychosomatische
Medizin, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern
Daniel Lawniczak, Forscher,
Schmerzpatient, Mitgründer
und ehemaliger CEO der
CatchMyPain App

www.schweiz-forscht.ch ﬁnden Interes
sierte ein breites Angebot an Projekten
zu Gesellschaftsthemen, Gesundheit,
Umwelt, Ökologie und vielem mehr für
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ei
gens auf Seniorinnen und Senioren zu
geschnittene. Es gibt Angebote in fast al
len Landesteilen der Schweiz. Manche
ﬁnden draussen statt, manche im Labor,

Diese Veranstaltung ﬁndet im
Transa in der Markthalle (Bubenbergplatz 9, Bern) statt. 3. Februar
2020, 19.30–21 Uhr, Eintritt frei.
Museumsnacht Bern
Am 20. März 2020 öffnen die
Berner Museen von 18 bis 02 Uhr
ihre Pforten für die Öffentlichkeit,
um dem Publikum die globalen
Nachhaltigkeitsziele 2030 der
Vereinten Nationen näherzubringen, die sogenannten Sustainable
Development Goals (SDGs).
Unter dem Motto Tête-à-tête mit
der Zukunft des Planeten werden
zahlreiche Forschende in verschiedenen Programmpunkten einen unterhaltsamen Blick in die
Welt der Wissenschaft gewähren.
Der Schweizer Youtube-Star Lionel
Battegay wird zudem das neue
Format «Klub der Klugscheisser»
moderieren. Das ganze Programm
ﬁndet sich auf der Seite der
Museumsnacht Bern unter
www.museumsnacht-bern.ch.

bei einigen ist man von zu Hause aus mit
einem Computer dabei oder mit Stift
und Papier. Wer Lust hat auf etwas Neu
es, einen Beitrag leisten will zum Wissen
in der Schweiz, wer Menschen kennen
lernen mag, die sich auch mit aktuellen
Fragen dieser Zeit auseinandersetzen,
ﬁndet bei Schweiz Forscht garantiert ein
passendes Angebot.
n
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