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Wissenschaftsverständnisse in der Außenpolitikberatung 

Die sogenannten „globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ haben einerseits 

den Ruf nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer evidenz-basierten Politik 

verstärkt. Die Komplexität der internationalen Handlungszusammenhänge und die 

damit verbundenen Krisen und Gefahren scheinen vor allem eines notwendig zu 

machen: wissenschaftlich belastbares Wissen und daraus hervorgehende 

Lösungsansätze für nationalstaatliche und internationale Politik. Andererseits ist 

allerdings auch das Misstrauen in den wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch 

gewachsen. Wissenschaftliches Wissen ist politisch umkämpft, wissenschaftliche 

Ergebnisse gelten nicht nur als umstritten, sondern ihnen wird teilweise auch 

Einseitigkeit, weltanschauliche Voreingenommenheit oder gar Käuflichkeit unterstellt.  

Diese Gemengelage verhilft einer alten Frage zu neuer Brisanz: Wie verhält sich die 

Wissenschaft zur Politik und umgekehrt? Wie verhält sich insbesondere 

wissenschaftliches Wissen zu politischen Entscheidungen? Gibt es so etwas wie einen 

unabhängigen Rat? Wo verläuft die Grenze zwischen wissenschaftlicher 

Unabhängigkeit und politischem Willen? Wissenschaft und Politik sind keine 

eindeutig voneinander abgrenzbaren Größen. Die Grenzen zwischen Wissenschaft 

werden beständig neu ausgehandelt und verschieben sich. Entsprechend vielzählig sind 

die Vorschläge für eine Verhältnisbestimmung. Was ist eigentlich wissenschaftliche 

Politikberatung? 

Diese Arbeit geht der Frage nach, wie Wissenschaftlichkeit in einem konkreten 

politischen Handlungsfeld anhand der Figur der wissenschaftlichen Politikberatung in 

der deutschen Außenpolitik zu einem bestimmten Zeitpunkt konstruiert wird. Wie 

entstehen (wissenschaftliche) Geltungsansprüche und welche Geltungsansprüche 

erhalten aus welchen Gründen mehr Vertrauen und Gehör von politischer Seite, 

welche weniger? Welche Rolle spielt dabei tatsächlich der Anspruch der 

Wissenschaftlichkeit? Wie verstehen sich Politikberater*innen selbst – als 

Wissenschaftler*innen, als Berater*innen, als Wissensmanager*innen? Wie stehen sie 

selbst zu dem von ihnen hervorgebrachten Wissen und wie beschreiben sie ihre 

Erkenntnisprozesse? Wie gehen sie mit dem Anspruch an wissenschaftliche 

Unabhängigkeit oder Sachlichkeit in politisch (oft hoch) umstrittenen 

Handlungsfeldern um? Was treibt sie an? Welche Rolle spielt diese Motivation dabei 

für ihre Forschung und wie gehen sie damit in Konsultationsprozessen um?  

Diese Arbeit ist im Kontext des Forschungsprojekts „Reflexive Politikberatung“ im 

bayerischen Forschungsverbund „Fit for Change“ entstanden.  


