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'Eppur si muove'  
Wissenschaftsskepsis - Ein Problem der Wissenschaft? 

[Johannes Webhofer] 

 

Die Geschichte der Wissenschaft reicht weit in die Zeit vor Christi Geburt zurück. Denken wir dabei 
an die Gelehrten im alten Ägypten oder an die Philosophen und Universalgelehrten der griechischen 
Antike, deren Ideen und Forschungsergebnisse noch heute an den Universitäten gelehrt und 
diskutiert werden. War Wissenschaft anfangs noch eng verbunden mit religiösen Glaubenslehren und 
Machtstrukturen, so konnte erst in der Zeit der Renaissance diese enge Verbindung gelockert 
werden. Exemplarisch dafür kann hier wohl Galileo Galilei genannt werden, dessen kopernikanisches 
Weltbild im Wiederspruch zur katholischen Lehre stand und ihm dadurch einen Inquisitionsprozess 
bescherte. Auch wenn die angebliche Aussage Galileis 'Eppur si muove [Und sie bewegt sich doch]', 
als Legende einzustufen ist, so drückt sie doch aus, dass wissenschaftlichen Erkenntnissen immer 
auch mit Ablehnung begegnet wurde, was jedoch nicht den Wahrheitsanspruch der objektiven 
Wissenschaften außer Kraft setzen konnte. 

Historisch betrachtet hat sich die Wissenschaft bis zum Ende des Mittelalters als "Wissen vom 
wesentlichen Sein eines Phänomens (eines Gegenstandes oder Prozesses) verstanden, wobei dieses 
je nach Bezugsrahmen als Teil eines innerweltlichen Kosmos – so in der Antike – oder aber – so im 
Mittelalter – als Teil einer göttlichen Schöpfung"1 aufgefasst wurde. Seit der Antike hat sich 
Wissenschaft zu einem eigenständigen sozialen Funktionssystem entwickelt.2 So haftet heute der 
modernen Wissenschaft eine doppelte Zielsetzung an: "Auf der einen Seite definiert sie sich durch 
das selbstzweckhafte Streben nach Wahrheit und Erkenntnis, auf der anderen Seite hat sie den 
praktischen Nutzen."3 Letzteres steht vor allem dann im Vordergrund, wenn der Nutzen von 
Wissenschaft in der Öffentlichkeit argumentiert wird. Dabei werden nicht selten die Leistungen im 
Bereich des technischen oder medizinischen Fortschrittes hochgehalten. Diese Praxisrelevanz der 
Wissenschaft bringt jedoch immer wieder den Vorwurf einer 'Ökonomisierung der Wissenschaft' mit 
sich.4 Damit wird nicht nur die Unabhängigkeit der Wissenschaft in Frage gestellt, sondern ihr wird 
die Vereinnahmung durch gezielte wirtschaftliche und politische Interessen unterstellt. Der Vorwurf 
lautet dann, dass Studien gefälscht, geschönt oder unter Verschluss gehalten werden, sofern nicht 
das politisch oder wirtschaftlich gewünschte Forschungsergebnis erzielt wird. Daneben richtet sich 
die Kritik aber auch an die Sinnhaftigkeit von Wissenschaft. Hier sind es vor allem die sozial- oder 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen, welche dann abwertend als 'Orchideen-Fächer' bezeichnet 
werden und deren Förderungswürdigkeit vor allem im politischen Diskurs offen in Frage gestellt 
wird.5 Für die Wissenschaft bedeuten diese Anschuldigungen und Angriffe große Herausforderungen, 

                                                           
1 Brockhaus: Zur Geschichte der Wissenschaften. In: https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/wissenschaft/zur-
geschichte-der-wissenschaften, 08.09.2022. 
2 Luhmann sieht die Ausdifferenzierung der Wissenschaft als historischen Prozess, in dem die Wissenschaft "die 
alleinige Zuständigkeit für das 'Gewinnen neuen, unvertrauten, überraschenden Wissens' proklamiert und 
diesen Anspruch durch das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium der Wahrheit absichert". Vgl. 
Kaldewey, David (2013): Wahrheit und Nützlichkeit. Selbstbeschreibungen der Wissenschaft zwischen 
Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz. transcript Verlag: Bielefeld. S. 76. 
3 Ebd. S. 15.  
4 Vgl. ebd. S. 17.  
5 Vgl. Wallner, Heinz (2016): Orchideenfächer an der Uni: hübsch, teuer, nutzlos? In: 
https://www.profil.at/portfolio/aufstieg/orchideenfaecher-uni-6181503, 08.09.2022. 

https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/wissenschaft/zur-geschichte-der-wissenschaften
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da sie einerseits als unabhängiges System in Frage gestellt wird und andererseits auch das Ansehen 
der Wissenschaftler*innen in der Gesellschaft stark beschädigt wird.  

McLintic definiert Wissenschaftsleugnung als "the dismissal, outside peer review and relevant 
expertise, of a scientific consensus where the science is characteristically perceived as a threat"6. 
Dass dieses Zitat einem Artikel einer medizinischen Fachzeitschrift entstammt, mag mit Hinblick auf 
die pandemische Herausforderungen der letzten Jahre durch das Covid-19-Virus wenig verwunderlich 
sein. In einer beispiellosen Geschwindigkeit haben Wissenschaftler*innen weltweit nach Lösungen 
zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie geforscht. Alle Disziplinen, allen voran jene der Medizin- 
und Naturwissenschaften, haben unglaubliches geleistet und in kürzester Zeit mit der Entwicklung 
von Impfstoffen und Medizinprodukten die Mortalität eindrucksvoll senken können. Der erwartende 
Applaus blieb jedoch aus und viele Wissenschaftler*innen waren vor allem in den Sozialen Medien 
mit Diffamierungen und Hasskommentaren konfrontiert. Auch die 2021 durchgeführte 
Eurobarometer-Studie zeigt ein ernüchterndes Bild vom Vertrauen in die Wissenschaft der 
europäischen Bevölkerung.7 Die Umfragedaten für Österreich toppen diese Wissenschaftsskepsis in 
vielen Fragepunkten und der/die 'Durchschnitts-Österreicher*in' outet sich wissenschaftsskeptischer 
als der/die 'Durchschnitts-Europäer*in'. Das mag für ein Wissenschaft förderndes und orientiertes 
Land wie Österreich alarmierend sein, wobei die Gründe dafür vielfältig sind. Waren es in früheren 
Zeiten vor allem religiöse und somit elitäre Unstimmigkeiten, die zur Negierung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse führten, so haben wir es heute vor allem mit Kommunikations-Phänomenen zu tun, 
welche einen Großteil der Gesellschaft betreffen und sich in Form von 'Fake News', 
Verschwörungstheorien oder genereller Bildungsfeindlichkeit zeigen. Schnell wurden deshalb auch 
Stimmen laut, Gegenmaßnahmen zu setzen und stärker auf den Bereich Wissenschaftsvermittlung zu 
achten oder die Bildungsmaßnahmen im Bereich digitaler Kommunikation zu erhöhen.8 
Bezugnehmend auf die Wissenschaftsanfeindungen in den Covid-19-Debatten könnte also eine 
Ausgangsthese lauten, dass es sich bei Wissenschaftsskepsis um ein Problem der Wissenschaft 
handelt - die Wissenschaft, die nicht in der Lage ist, ihre Erkenntnisse so zu kommunizieren, dass sie 
auch von der Bevölkerung verstanden und befolgt werden können. Im Umkehrschluss würde das also 
bedeuten, dass, salopp ausgedrückt, die Wissenschaft schlecht kommuniziert und daher die 
Wissenschaftsskepsis steigt und somit auch die Skepsis gegenüber der Covid-19-Impfung steigen 
muss. Dieser sehr einfachen Analyse muss entgegengehalten werden, dass Wissenschaft nicht nur 
komplex ist, sondern die einzelnen Disziplinen bereits so stark spezialisiert sind, dass eine 
vereinfachte Darstellung wissenschaftlicher Forschung und Forschungsergebnisse wohl nur sehr 
schwer möglich ist. Außerdem kann angenommen werden, dass jede Vereinfachung neuen Raum für 
falsche Interpretationen öffnen kann und damit eher das Vertrauen in die Wissenschaft weiter 
schwächt.   

Auch wenn die oben angeführten Forderungen nach besserer Wissenschaftskommunikation 
zielführend sein können, sollte das Problem der Wissenschaftsskepsis und damit auch mögliche 
Lösungsvorschläge etwas differenzierter betrachtet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 

                                                           
6 McLinthic, Alan (2019): The motivations behind science denial. In: New Zealand Medical Journal, Vol 132 No. 
1504, S. 88. - hier: https://assets-global.website-
files.com/5e332a62c703f653182faf47/5e332a62c703f64c212fb9e9_McLintic%20FINAL.pdf, 08.09.2022. 
7 Eurobarometer (2021): European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology. In: 
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=76996, 08.09.2022. 
8 Krapscha, Raphael (2022): Was tun gegen die Wissenschaftsskepsis? In: 
https://science.orf.at/stories/3214193/, 08.09.2022. 

https://assets-global.website-files.com/5e332a62c703f653182faf47/5e332a62c703f64c212fb9e9_McLintic%20FINAL.pdf
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sich nicht nur bildungsferne Bevölkerungsgruppen als wissenschaftsskeptisch erweisen, sondern wie 
die Corona-Krise eindrücklich gezeigt hat, dass paradoxerweise selbst Akademiker*innen einen 
relevanten Anteil der Wissenschaftsskeptiker*innen ausmachen.9 Eine zentrale Frage lautet daher, 
welche Probleme Wissenschaftsskepsis in der Gesellschaft auslösen und wie weit das 
Wissenschaftssystem selbst davon Einschränkungen erfährt und damit auch Reaktionsfähigkeit 
beweisen muss. Dafür ist es vorerst notwendig, die Wissenschaft10 und ihre Leistungen in den Fokus 
der Analyse zu stellen. Es geht dabei darum, eine Abgrenzung zu Problemstellungen zu finden, die 
häufig im Diskurs um die Wissenschaftsskepsis mitschwingen, vom Wissenschaftssystem aber nicht 
gelöst werden können. Erst dann wird es auch möglich, die Irritationen im Wissenschaftssystem zu 
erkennen um schließlich adäquate Reaktionsstrategien zu erarbeiten.  

Einen besonders spannenden Zugang dazu ermöglicht die Systemtheorie nach Luhmann. Sie basiert 
auf der funktionalen Ausdifferenzierung des Gesellschaftssystems in einzelne autopoietische und 
selbstreferentielle Funktionssysteme, die den Menschen als vernunftbegabten physischen 
Organismus in die systemische Umwelt verbannen, ohne jedoch zu leugnen, dass er für das Bestehen 
des sozialen Systems notwendig ist.11 Jedes soziale Funktionssystem basiert ausschließlich auf 
"Kommunikationen und aus deren Zurechnung als Handlung"12, wodurch die Autopoiesis 
durchgeführt wird, und wodurch sich das System gegen seine Umwelt abgrenzt.13 Diese Abgrenzung 
passiert wiederum mit Hilfe binärer Codes. Das ist im Wissenschaftssystem: wahr/unwahr, im 
Gesundheitssystem: krank/nicht krank, im Religionssystem: immanent/transzendent und in der 
Politik: Macht/keine Macht bzw. Regierung/Opposition. Jedes soziale Funktionssystem ist 
eigenverantwortlich für sein Bestehen und damit auch für seine Reaktionen auf Irritationen durch 
andere Funktionssysteme. Mit anderen Worten, die Wissenschaft kann immer nur im 
Wissenschaftssystem agieren und nicht Menschen heilen oder politische Entscheidungen treffen. Die 
binäre Codierung hilft dabei zu erkennen was zum Wissenschaftssystem gehört. Wissen wird mit 
Wahrheit gleichgesetzt, da unwahres Wissen wohl kaum als Wissen dargestellt werden kann, und 
erst die Beobachtung zweiter Ordnung, d.h. die Beobachtung der Beobachtung kann überprüfen, ob 

                                                           
9 In einer Studie zu den Corona-Protesten in Österreich konnte festgestellt werden, dass über 33% der 
befragten Protest-Teilnehmer*innen einen Studienabschluss vorweisen können. Vgl. Forschungswerkstatt 
Corona-Proteste (2021): Corona-Protest-Report. Narrative - Motive - Einstellungen. In: 
https://doi.org/10.31235/osf.io/25qb3, 08.09.2022. Ein ähnliches Ergebnis zeigen auch die Untersuchungen 
des Forschungsprojektes 'Politische Soziologie der Corona-Proteste' der Universität Basel. Siehe: Nachtwey, 
Oliver et al. (2020): Politische Soziologie der Corona-Proteste. In: https://osf.io/preprints/socarxiv/zyp3f/, 
08.09.2022.  
10 Es soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der Begriff 'Wissenschaft' selbst eine genauere 
Definition bedarf, welche jedoch den Rahmen dieses Essays sprengen würde. "Das Wort Wissenschaft ist von 
einer trügerischen Allgemeinheit, die eine ganze Reihe voneinander unterschiedener, wenngleich 
zusammenhängender Momente umschließt". Merton, Robert K. (1958): Die normative Struktur der 
Wissenschaft. In: Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie. 
Frankfurt am Main, S. 87. 
11 Der Mensch steht  als Individuum außerhalb der Funktionssysteme und erhält über die erforderliche 
Inanspruchnahme gesellschaftlicher Funktionen Zugang zu jedem Funktionssystem. Vgl. Luhmann, Niklas 
(1981): Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. In: W. Bergsdorf/W. Dettling (Hg.), Analysen und Perspektiven, 
Band 8/9, München/Wien, S. 26. 
12 Luhmann, Niklas (1991), Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 
S. 240. 
13 Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster und Zweiter Teilband. Suhrkamp: Frankfurt 
am Main, S. 81f. 

https://doi.org/10.31235/osf.io/25qb3
https://osf.io/preprints/socarxiv/zyp3f/


4 
 

das 'wahre Wissen' auch wirklich wahr ist.14 "Operationen, die nicht zwischen wahr und unwahr 
wählen, bleiben durchaus möglich, aber gehören nicht zum System Wissenschaft"15, auch dann nicht, 
wenn sich Wissenschaftler*innen daran beteiligen.16 Luhmann hält aber auch fest, dass die operative 
Schließung von Systemen nicht heißt, "daß es zu kausalen Unabhängigkeiten, zur wechselseitigen 
Isolierung kommt. Erreichbar ist nur, dass [...] Systeme durch strukturelle Kopplungen verknüpft 
werden und sich in einer Form beeinflußen, die mit voller Autonomie im Bereich der jeweils eigenen 
Operationen kompatibel ist. Die wechselseitige Abhängigkeit wird herabgesetzt auf die Form 
wechselseitiger Irritation, die nur im jeweils irritierten System bemerkt und bearbeitet wird."17 Auf 
das Wissenschaftssystem umgelegt bedeutet dies, dass strukturelle Kopplungen im System 
Irritationen produzieren, beispielsweise Überraschungen oder Störungen, die Anlass dazu geben, 
Wissen zu erzeugen.18 Für den Umgang mit Irritationen gibt es zwei Metaregeln. "Die eine lautet: 
ändere die Struktur, so daß die Irritation als strukturkonform erscheinen kann. Die andere lautet: 
halte die Struktur fest und externalisiere deine Enttäuschung; rechne sie einem System der Umwelt 
zu, das sich anders verhalten sollte. Im ersten Fall wird die Erwartung kognitiv modalisiert, im 
zweiten Fall normativ. Insgesamt panzert sich das System auf diese Weise gegen Änderungsdruck 
und stellt intern nochmals zur Wahl, wie es auf Irritationen reagieren will."19  

Die Corona-Pandemie hat in allen sozialen Funktionssystemen Irritationen ausgelöst. Verkürzt 
dargestellt war das Wissenschaftssystem anfangs gefordert, Methoden zu entwickeln, um infizierte 
Menschen anhand von sogenannten Covid-Tests vorzeitig zu entdecken und so eine weitere Virus-
Verbreitung zu verhindern. Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung der RNA-Sequenz des Virus 
wurde in mehreren Laboren mit der Impfstoffentwicklung begonnen.20 Das politische System war 
zwar auf die Beratungsleistungen der Wissenschaft angewiesen, musste jedoch davon selbst die zu 
treffenden politischen Entscheidungen ableiten. Hier kann man auch erkennen, dass trotz aller 
Transparenz wissenschaftlicher Forschung, die Corona-Maßnahmen der europäischen Staaten 
unterschiedlich waren. D.h. die politischen Entscheidungen waren zwar wissenschaftlich beraten, 
waren dadurch aber nie Entscheidungen des Wissenschaftssystems. Das Gesundheitssystem war 
wiederum damit beschäftigt, Corona-infizierte Menschen zu behandeln, intensivmedizinische 
Ressourcen zu schaffen oder auch alternativmedizinische Vorsorge und Behandlungsmethoden 
anzuwenden. Das Funktionssystem hat zwar immer die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 
beobachtet und auf neue medizinische Produkte gewartet, war jedoch selbst nur in der Behandlung 
von Patienten aktiv. Dadurch war es auch möglich, alternative Behandlungsmethoden anzuwenden, 
die einer wissenschaftlichen Evidenzprüfung nicht standhalten würden. Auch das Religionssystem 
reagierte auf die Covid-19-Krise und erhöhte seine Leistungen in der Kontingenzbewältigung21, was 

                                                           
14 Luhmann, Niklas (1992): Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Main, S. 167f. 
15 Ebd. S. 209. 
16 Vgl. ebd. S. 309. - Luhmann verweist darauf, dass wenn es um die Differenzen um 'nützlich' oder 'schädlich' 
geht, die Kommunikation nicht im Wissenschaftssystem stattfindet, was gleichzeitig bedeutet, dass die 
Funktion der Wissenschaft nicht auf ihre potenzielle Praxisrelevanz zurückgeführt werden kann. Vgl. Kaldewey, 
David (2013) S. 78.   
17 Luhmann, Niklas (1992) S. 36. 
18 Vgl. ebd. 165. 
19 Vgl. ebd. 138. 
20 Vgl. Winckler, Thomas (2021): mRNA als neues Impfstoffprinzip. In: https://www.pharmazeutische-
zeitung.de/mrna-als-neues-impfstoffprinzip-123495/, 27.07.2021. 
21 "Religion kann als der Versuch angesehen werden, dies Unvermeidliche nicht bloß hinzunehmen. Deshalb 
wird die durch Unterscheidungen beobachtbare Welt dupliziert und schließlich mit der Leitdifferenz von 
Immanenz und Transzendenz in die strenge Form eines Codes gebracht. Codierung ist nichts anderes als ein 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/mrna-als-neues-impfstoffprinzip-123495/
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/mrna-als-neues-impfstoffprinzip-123495/
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sich u.a. einerseits daran zeigte, dass sich der Glaube von religiösen Menschen stärkte,22 und 
andererseits esoterische Social Media-Foren eine Hochblüte erfuhren.23  

Wenn wir uns also vor diesem Hintergrund der Wissenschaftsskepsis zuwenden, dann ergeben sich 
folgende Fragen: 1. Kann Wissenschaft durch bessere öffentliche Kommunikation der 
Forschungsprozesse Wissenschaftsskepsis entgegenwirken? 2. Beruht Wissenschaftsskepsis nicht viel 
mehr auch darauf, dass politische Entscheidungen, die zwar einer wissenschaftlichen Beratung 
folgen, immer auch anderes entschieden werden könnten und somit immer auch dem Vorwurf der 
'falschen' Entscheidung ausgesetzt sind? 3. Wird die Skepsis gegenüber der Wissenschaft nicht auch 
erhöht, wenn das Gesundheitssystem alternative Behandlungsmethoden anbietet, die immer 
Irritationen bzw. Reaktionen im Wissenschaftssystem auslösen müssen, da sie dem 
Wahrheitsanspruch der Wissenschaft nicht genügen können? 4. Steht die Wissenschaft nicht auch 
dann in der Kritik, wenn sie ihre Grenzen zu transzendenten Erfahrungen ziehen muss und auch 
festhaltet, dass sich das Covid-19-Virus nicht einfach wegmeditieren lässt?  

Ad.1. Es wurde an anderer Stelle bereits beschrieben, dass zur Eindämmung von 
Wissenschaftsskepsis eine verbesserte Wissenschaftskommunikation folgen müsste. Laut der 
Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt wäre es wichtig, nicht nur die fertigen wissenschaftlichen 
Ergebnisse zu präsentieren, sondern auch den Forschungsprozess dahinter zu kommunizieren.24 Hier 
sei angemerkt, dass das Wissenschaftssystem auf Transparenz im Forschungsprozess angewiesen ist, 
da nur transparentes Wissen ausreichend beobachtbar ist und somit als wahr gelten kann. Viele 
Wissenschaftler*innen haben im Rahmen der Covid-19-Krise aber auch versucht, sowohl über die 
Massenmedien als auch über eigene Social Media-Kanäle den Forschungsfortschritt zu 
kommunizieren, um Menschen über das Virus zu informieren bzw. sie letztlich davon zu überzeugen, 
sich impfen zu lassen. Systemtheoretisch gesehen haben sie damit das Funktionssystem 
Wissenschaft und die wissenschaftliche Öffentlichkeit verlassen und das Terrain der politischen 
Öffentlichkeit betreten. Sie waren also nicht mehr länger der binären Codierung wahr/nicht wahr 
unterstellt, sondern waren fortan Teil des politischen Entscheidungsdiskurses, der, wie oben 
beschrieben, auch immer abgelehnt werden kann. Darüber hinaus waren Wissenschaftler*innen 
angewiesen, 'Wahrscheinlichkeiten' zu kommunizieren, was zwar im Wissenschaftssystem üblich ist 
und verstanden wird, in der politischen Öffentlichkeit aber erneute Irritationen in der System-
Umwelt auslösen kann. Es bleibt also dahingestellt, ob mehr öffentliche 
Wissenschaftskommunikation tatsächlich zu einem erhöhten Wissenschaftsvertrauen beitragen 
kann. Denn wie Luhmann anmerkt, "Eine Kommunikation öffnet, wenn verstanden, immer die 
Möglichkeit der Annahme oder der Ablehnung des angebotenen Sinnes. Wieso sollte dann durch mehr 
Kommunikation der Empfänger eher bereit sein, anzunehmen als abzulehnen? Man müsste schon die 

                                                                                                                                                                                     
Umschreiben der Realitätsunterscheidung in eine andere, strenger gekoppelte, besser unterscheidbare Form. 
Sie wird dadurch einer neuartigen Welterfahrung angepaßt, mit höherer Kontingenz kompatibel gemacht." - 
Luhmann, Niklas (2002): Die Religion der Gesellschaft. Hrsg. Kieserling, André, Suhrkamp: Frankfurt/Main, S. 89. 
22 Vgl. Hillenbrand, Caroline (2021): Studie zu Religion und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Zeiten der 
Corona-Pandemie. In: https://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2020/11_2020/factsheet__religion_und_ges
ellschaftlicher_zusammenhalt_in_zeiten_der_corona-pandemie.pdf, 08.09.2022.  
23 Vgl. Kreil, Christian (2020): Entwarnung. Am 5. April wird das Virus wegmeditiert. In: 
https://www.derstandard.at/story/2000116105229/entwarnung-am-5-april-wird-das-virus-wegmeditiert, 
08.09.2022. 
24 Vgl. Krapscha, Raphael (2022): Was tun gegen die Wissenschaftsskepsis? In: 
https://science.orf.at/stories/3214193/, 08.09.2022. 
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Wahrheit und die Aufrichtigkeit mitkommunizieren können. Aber das ist, wie man seit langem weiß, 
unmöglich."25 

Ad. 2. Anders als das Wissenschaftssystem basiert das politische System auf der binären Codierung 
Macht/nicht Macht. Es ist darauf spezialisiert, politische Entscheidungen zu treffen. Die Covid-19-
Krise hat die strukturelle Kopplung zwischen dem Wissenschaftssystem und dem politischen System 
eindrücklich sichtbar gemacht - nämlich in Form von wissenschaftlicher Beratung. Hier ist das 
Wissenschaftssystem tatsächlich einem Dilemma ausgesetzt, da die Beratung des politischen Systems 
durch wissenschaftliche Expert*innen "nicht mehr zureichend als Anwendung vorhandenen Wissens 
begriffen werden [kann]. Sie müssen einerseits die in der Wissenschaft noch bestehenden 
Unsicherheiten in der Kommunikation zurückhalten oder doch abschwächen und andererseits es 
vermeiden, politische Fragen als Wissensfragen vorzuentscheiden. Ihre Beratung transportiert nicht 
Autorität, sondern Unsicherheit mit den Folgeproblemen, daß Experten wissenschaftlich als unseriös 
erscheinen und zugleich politisch inspirierte Kontroversen als unterschiedliche Einschätzung 
wissenschaftlichen Wissens austragen. Die Konsequenz müßte sein, daß man sie weder als 
Wissenschaftler noch als Politiker ansieht, sondern als Schnellstraße für wechselseitige Irritationen, 
als Mechanismen struktureller Kopplung."26   

Ad. 3. Das Gesundheitssystem ist auf die Behandlung kranker Menschen spezialisiert. Es ist zwar über 
den medizinischen Befund an das Wissenschaftssystem strukturell gekoppelt, kann aber auch auf 
alternativmedizinische Behandlungsmethoden zurückgreifen. Das Gesundheitssystem fordert an sich 
keinen Wahrheitsanspruch sondern unterscheidet zwischen krank/nicht krank oder 
behandelbar/nicht behandelbar. Diese Behandlungen können dazu dienen, Krankheiten zu heilen, sie 
können aber auch bereits zur Gesundheitsvorsorge oder für ein 'besseres Leben' angewendet 
werden. Das ermöglicht dem Gesundheitssystem alternativmedizinische Produkte anzuwenden, 
deren Wirksamkeit wissenschaftlichen Studien nicht standhalten, von den Patienten jedoch 
akzeptiert oder sogar gewünscht werden. Damit finden in den Funktionssystemen durchgehend 
wechselseitige Irritationen statt, die wiederum in Wissenschaftsskepsis münden können. 

Ad. 4. Am Beginn des vorliegenden Essays wurde bereits auf die historisch schwierige Beziehung 
zwischen Wissenschaft und Religion hingewiesen. Schon die binäre Codierung des sozialen 
Funktionssystems Religion stellt eine klare Trennung zum Wissenschaftssystem dar.27 Alle 
Phänomene, die der Transzendenz28 zuordenbar sind, entziehen sich jeglichen wissenschaftlichen 
Wahrheitsansprüchen. Max Weber hat Religion und Wissenschaft als komplementäre Wertsphären 
konzipiert, wobei Religion für Fragen des Sinns in Form außerweltlicher Erlösung zuständig ist und die 
Zuständigkeit der Wissenschaft in der Erforschung des innerweltlich Erkennbaren liegt.29 Die 
theologischen Universitätsinstitute können einerseits auf eine systemische Duldung durch die 
Wissenschaft hindeuten. Andererseits können sie aber auch ein Hinweis dafür sein, dass 

                                                           
25 Luhmann, Niklas (1991): Soziologie des Risikos. Walter de Gruyter: Berlin/New York, S. 165. 
26 Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster und Zweiter Teilband. Suhrkamp: Frankfurt 
am Main, S.785. 
27 Man könnte behaupten, dass der Gottesbeweis genau so unwissenschaftlich ist wie der 'Nichtbeweis'. 
28 "Transzendenz ist und verdeckt durch ihre Fixierung zugleich das Unheimliche, das jeden Sinn zersetzen, 
auflösen, überschreiten kann. Wir interpretieren Transzendenz deshalb als eine so nicht formulierbare, ja durch 
Religion gerade verdeckte Duplikation des Vorhandenen, Erreichbaren, Vertrauten in einen anderen 
Sinnbereich". Luhmann, Niklas (2002): Religion der Gesellschaft. Herausgegeben von André Kieserling. 
Suhrkamp: Frankfurt am Main, S. 80. 
29 Vgl. Weber, Max (1920): Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, Tübingen, S. 564f. 
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Universitäten als institutionelle Kopplung des Wissenschaftssystems mit dem Erziehungssystem 
fungieren.30 Bezogen auf die Wissenschaftsskepsis sollte es hier zu keinen großartigen 
wechselseitigen Irritationen mehr kommen, da die emanzipierte Religion in keinem Widerspruch zur 
Wissenschaft steht. Das mag auf die großen staatlich anerkannten Religionen zutreffen, wenn jedoch 
die Esoterik als Teil, vielleicht sogar als Subsystem des Religionssystem gesehen wird, ändert sich 
dieses Spannungsverhältnis. Wir erinnern uns, dass in der Corona-Krise Menschen aufgerufen 
wurden, das Virus mittels Meditation auszulöschen, oder durch Workshops das Körperbewusstsein 
so anzupassen, dass eine Virus-Infektion weitgehend ausgeschlossen werden kann.31 Dieses 
Vorgehen setzt nicht nur alle wissenschaftliche Gesetze außer Kraft, die gesundheitlichen Folgen 
können drastisch sein und die Irritation des Wissenschaftssystem ist daher eine für soziale 
Funktionssysteme vielleicht unerwartete logische Folge. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die großen Erwartungen zur Covid-19-
Pandemiebekämpfung vor allem an das Wissenschaftssystem gerichtet waren. Dies bedeutete für die 
Wissenschaft eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit, dieser sie in 'Normalzeiten' wohl weniger 
ausgesetzt ist. Damit ging einher, dass vor allem in der 'politischen Öffentlichkeit'32 heftige 
Diskussionen stattfanden, die aus demokratiepolitischer Sicht durchaus auch als bedenklich 
einzustufen sind. Es bildeten sich Diskussionsforen mit verschwörungstheoretischem Gedankengut, 
auf Algorithmen basierende Social Media Kanäle förderten Filter-Blasen und Echokammern, und 
selbsternannte Youtube-Expert*innen erklärten die Welt, ohne dabei journalistische oder 
wissenschaftliche Sorgfaltspflichten einhalten zu müssen. Es sind jene Kanäle, die sich besonders gut 
zur Verbreitung von 'Fake-News', Verschwörungen oder 'Alternativen-Fakten' eignen. All dies kann 
als Angriff auf das Wissenschaftssystem gedeutet werden und dazu beitragen, dass das Vertrauen in 
wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse nachhaltig geschädigt wird. Eine andere Sichtweise 
wäre jedoch, wenn diese Angriffe nicht dem Wissenschaftssystem zugeordnet werden, sondern 
vielmehr dem politischen System (Vgl. Abb.1). Dafür würde sprechen, dass sich 
Verschwörungstheorien und 'Alternative Fakten' zwar anmaßen, wissenschaftlich fundiert zu sein, 
was wiederum, wie oben dargestellt, zu Irritationen im Wissenschaftssystem führen kann, ihre 
Zielsetzungen sind jedoch meist an das politische System gerichtet, in dem sie antidemokratisch 
agieren und häufig konkrete politische Ziele verfolgen. Dies kann man auch daran erkennen, dass sich 
einige politische Parteien immer wieder offen gegenüber Verschwörungstheorien zeigen und diese 
auch über ihre Kommunikationskanäle verbreiten. Das würde folglich bedeuten, dass 
Wissenschaftsskepsis u.a. ein Resultat politischer Entscheidungen ist und wir uns stärker mit Fragen 
betreffend das demokratische politische System befassen müssen, wenn wir ihr effektiv 
entgegenwirken wollen. Dabei geht es um die Stärkung der politischen Legitimität, um transparente 
und responsive Problemlösungen sowie um verantwortungsvolle Kommunikation der Politik.  

                                                           
30 Vgl. Luhmann, Niklas (1992) S. 353 u. 678f. 
31 Kreil, Christian (2020): "Mister Schutzring" sagt jetzt dem Virus den Kampf an. In: 
https://www.derstandard.at/story/2000115860118/mister-schutzring-sagt-jetzt-dem-virus-den-kampf-an, 
08.09.2022. 
32 Wir gehen hier von der These aus, dass die neuen Kommunikationsmöglichkeiten im Internet ein 
zunehmendes Verlangen nach Integration der politischen Bürger*innen-Diskurse in das demokratische 
politische System darstellen. Die politische Öffentlichkeit wäre demnach ein Subsystem des politischen 
Funktionssystems. Vgl. Webhofer, Johannes (2021): Die Bedeutung von Bürger-Kommunikation im 
demokratischen politischen System. In: P Hilpold/A. Raffeiner/W. Steinmair (Hg.): Rechtsstaatlichkeit, 
Grundrechte und Solidarität in Österreich und in Europa: Festgabe zum 85. Geburtstag von Professor Heinrich 
Neisser, einem europäischen Humanisten. Facultas: Wien, S. 613. 

https://www.derstandard.at/story/2000115860118/mister-schutzring-sagt-jetzt-dem-virus-den-kampf-an
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Ein Fazit dieses Aufsatzes kann somit lauten, dass die Funktion des Wissenschaftssystems von der 
Wissenschaftsskepsis relativ unberührt bleibt. Es kann sicher gehen, dass das politische System 
weiterhin von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beratungsleistungen abhängig ist und somit 
auch die nötigen Finanzierungsaufwände leisten wird. Trotzdem soll hier aber nicht unerwähnt 
bleiben, dass viele Wissenschaftler*innen immer wieder Hass und konkreten Drohungen ausgesetzt 
werden. Neben der Erwägung rechtlicher Schritte bedeutet dies dann häufig auch den Rückzug aus 
der politischen Öffentlichkeit. Das politische System, sofern es sich demokratisch bezeichnet, kann 
dies nicht zulassen. Es ist gefordert Maßnahmen zu setzen, die seinen demokratischen Ansprüchen 
gerecht werden bzw. diese verteidigen. Das bedeutet dann wohl auch die Abwendung von 
populistischen Kommunikationsstrategien und das Forcieren von Bildungsangeboten im Bereich 
Online-Kommunikation.  
Wissenschaftsskepsis löst zwar Irritationen im Wissenschaftssystem aus, ob jedoch das Verständnis 
von Wissenschaft in der Bevölkerung ausreichend gegeben ist, um ihr gegenüber skeptisch sein zu 
können, sei dahingestellt, denn hinter jeder Wissenschaftsskepsis steht letztlich der Satz 'Eppur si 
muove'. 

 

Abb. 1: Modell - Soziale Funktionssysteme und die politische Öffentlichkeit 
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