Kristin Kuck
Objektivität und Wahrheit im Diskurs um Corona – Oder:
warum Konstruktivismus nicht öffentlichkeitstauglich ist
In diesem Essay betrachte ich den Corona-Diskurs als ein Ereignis, das ein
grundlegendes Bedürfnis unserer Diskursgemeinschaft sichtbar gemacht
hat: das Bedürfnis nach der Gewissheit, dass richtiges Handeln, vor allem in
‚Krisenzeiten’, aus dem ‚objektiv Wahren’ abgeleitet wird. Das sogenannte
‚Vertrauen in die Wissenschaft’ beruht vor allem auf diesen zwei Werten,
die erkenntnistheoretisch vehement in Frage gestellt sind, aber eine enorme
gesellschaftsbildende Kraft entwickeln: Objektivität und Wahrheit. Ich stelle
hier einige Überlegungen darüber an, warum Wissenschaft in der Öffentlichkeit ‚falsch’ liegen darf, aber niemals das ‚Richtige’ in Frage stellen kann.
Der Corona-Diskurs zeigt, welche Funktion ‚der Wissenschaft’ – in diesem
Diskurs vertreten durch die Virologie – zugeschrieben wird.
In den europäischen und angelsächsischen Gesellschaften brauchte es immer eine Instanz, die in der Lage war, die ‚Wahrheit’ zu sagen. Diese Instanz
war nicht immer die Wissenschaft. In früheren Jahrhunderten hatte Religion
die höchste Legitimationskraft. Die Kirche konnte Wahrheit sagen und sich
dabei auf Gott berufen. Spätestens zur Zeit der Aufklärung verlor sie diese
Legitimation zugunsten der Wissenschaft. Im Zuge der Aufklärung wurden
systematisch Theorien entwickelt, die auf das Konzept ‚Gott’ verzichten
können. Die verschiedenen Artentwicklungstheorien des 19. Jahrhunderts
sind dafür ein eindrückliches Beispiel. Darwins Evolutionstheorie, die erfolgreichste der Artentwicklungstheorien, unterscheidet sich von anderen
Theorien seiner Zeit dadurch, dass sie eine Idee eingebaut hat, die in der
Ökonomie Karriere gemacht hat: die unsichtbare Hand. Bei ihm sind Arten
‚erfolgreich’, wenn die Individuen nach der Befriedigung ihrer Bedürfnisse
streben (individuelles Überleben und Fortpflanzen werden so als eigene
‚Leistung’ betrachtet, nicht als göttlicher Wille), und die Artentwicklung ist
jeglicher Intention enthoben. Diese Idee entstammt der Wirtschaftstheorie
von Adam Smith, der versucht hat, gutes volkswirtschaftliches Handeln zu
definieren, das sich nicht auf Gottgefälligkeit berufen muss und stattdessen
den Eigennutz der Menschen zum Dreh- und Angelpunkt macht. Sowohl in
Smith Wirtschaftstheorie als auch in der Evolutionstheorie sorgt das Handeln der Individuen so unbeabsichtigt für Entwicklung und Anpassung einer Art bzw. eines Systems. Betrachtet man das theoriebildende Prinzip, das
in der Interaktion beider Theorien sichtbar wird, so sind es ideengeschichtlich gewendet einige grundlegende Prinzipien oder Vorstellungen, die von
einer Wissenschaft in eine andere wandern und diese maßgeblich beein-
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flussen können. Sie werden in die dortige Fachsprache integriert und können auch wieder in die Ursprungstheorie zurückwandern, so wie der darwinistische Evolutionsgedanke auch wieder in der liberalen Wirtschaftstheorie genutzt wird. Eine Naturwissenschaft fungiert so als Legitimationsverstärker für eine ökonomische Idee. Deutlich wird an diesem Beispiel, dass
die vielen verschiedenen wissenschaftlichen Denksysteme Vorstellungen
und Prinzipien formulieren, die sie aus nicht unabhängigen Beobachtungen
ableiten und die auch in anderen Denksystemen produktiv werden können.
Dieser theoriebildende Mechanismus wird außerhalb der wissenschaftlichen Diskurse nur selten sichtbar. Dort wird die Produktion von wissenschaftlichem Wissen vor allem durch Empirie gezeigt. Diese wird in der Öffentlichkeit, die die Wissenschaft nach zertifiziertem Wissen (also Wahrheit)
fragt, als ein Indikator für Wahrheit verstanden. Wer etwas als ‚richtig’ oder
‚wahr’ durchsetzen möchte, hat immer die Möglichkeit, sich auf empirische
Studien zu berufen. Religion hingegen würde sich nicht (mehr) dazu eignen.
Wahrheit zu produzieren, kann sich die Kirche heute nicht mehr ohne Weiteres anmaßen. Natürlich ist bereits die kopernikanische Wende ein solcher
Vorstoß gegen die Deutungshoheit der Kirche über die Wahrheit gewesen
und bereits die Tatsache, dass die Geschichten von Kopernikus und Galileo
weit über die Wissenschaftsgeschichte hinaus auch im Allgemeinwissen bekannt sind, spricht dafür, dass Wissenschaft sich erfolgreich – auch unter
Zuhilfenahme solcher Narrative – gegen Religion als Wissensproduktionssystem (nicht als Glaubens- und Sinnproduktionssystem) durchgesetzt hat.
Eine Trennung des Glaubensbegriffs vom Wissensbegriff ist hier bereits notwendige Voraussetzung. Man kann aus dieser Geschichte die Annahme formulieren, dass der alltägliche Wissensbegriff (sicher wissen, was nachgewiesenermaßen wahr ist), so wie wir ihn heute verwenden, bereits als Voraussetzung die Abgrenzung zum Glauben (davon überzeugt sein, dass etwas
wahr ist) in sich trägt. Beweisbarkeit, Empirie, Validität, Reproduzierbarkeit
und Objektivität sind dann die Legitimationswerkzeuge, die positiv bestimmen können, was in die Kategorie (wissenschaftlich geprüftes) Wissen fällt.
Die Berufung fast aller wissenschaftlicher Disziplinen auf vorchristliche Philosophie spricht ebenfalls für diese Abgrenzungsnotwendigkeit. Mit dem
Wissensproduktionssystem Wissenschaft ist der Wahrheitsbegriff eng verknüpft und nur unter der Bedingung des seit wenigen Jahrhunderten so
mächtigen gesellschaftlichen Status der Wissenschaft kann auch die heutige
Bedeutung des Wahrheitsbegriffs verstanden werden. Die Suche nach dem,
was wirklich ist, oder auch – historisch gewendet – die Suche danach, was
wirklich gewesen ist, ist erst mit dem Aufstieg der Wissenschaft während
der Aufklärung so wichtig geworden. Der aktuelle Wahrheitsbegriff ist also
auch ein Resultat des Status der Wissenschaft.
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Doch die Legitimation der wissensproduzierenden Instanz in einer Gesellschaft reicht nicht allein aus, um etwas Wahres hervorbringen zu können.
Auch die Art und Weise der Wissensproduktion muss legitimiert sein. Diese
muss sich auf etwas beziehen, das außerhalb des Menschen liegt. Sie darf
per definitionem nicht menschengemacht sein (und mittlerweile auch nicht
mehr göttlich). Sie braucht also eine Form von Objektivität. Dass es diese
Objektivität nicht gibt, ist eine erkenntnistheoretische Binsenweisheit. Dass
die Richtigkeit wissenschaftlicher Aussagen immer von den zugrunde liegenden Theorien, Prämissen, Kategorien und Methoden abhängt, wird innerhalb der Wissenschaften – zumindest derjenigen, die Grundlagenforschung betreiben – kaum jemand bestreiten. Wir wissen, dass es sich dabei
um Denkstile innerhalb von Denkkollektiven handelt, auch, dass diese Theorien, Prämissen, Kategorien und Methoden ermöglichen, andere und auch
durchaus neue Perspektiven auf Phänomene einzunehmen, Unvertrautes zu
erschließen, es in die eigene, bekannte Welt zu integrieren und dabei gleichzeitig zu wissen, dass diese Form der Wissensproduktion nur dann funktioniert, wenn wir bestimmte Theorien, Prämissen, Kategorien und Methoden
zugrunde legen und anwenden. Es handelt sich bei den wissenschaftlichen
Fachsprachen um Erklärsprachen, die gleichzeitig im Foucault’schen Sinne
den Gegenstand bilden, von dem sie sprechen.
Im öffentlichen Diskurs gilt dieses Wissen in diesem Maße nicht. Hier stellt
diese Tatsache eher eine Gefahr für den Status der Wissenschaft dar. Dabei
geht es weniger um die gesellschaftliche Relevanz als vielmehr um das
(auch) im Corona-Diskurs1 so viel zitierte ‚Vertrauen in die Wissenschaft’,
das dadurch gerechtfertigt ist, dass eine sich als aufgeklärt begreifende Gesellschaft sich die im Grunde unhaltbare Gewissheit teilt, dass Wissenschaft
1

Der Corona-Diskurs ist lediglich ein weiterer Diskurs in einer nun schon recht langen Reihe
von Diskursen, in dem der Stellenwert von wissenschaftlich erhobener Wahrheit in Frage
steht. Seit einigen Jahren hört man häufiger und deutlicher Stimmen, die selbst Deutungskompetenz beanspruchen und sich von Wissenschaftlichkeit entweder explizit abgrenzen
oder sich schlicht nicht davon beeindrucken lassen. Es gibt sogenannte ImpfgegnerInnen,
KlimaleugnerInnen, Homöopathie, esoterische und auch weiterhin religiös motivierte
Gruppen, die Gegendiskurse etablieren, die als Vertrauensverlust in die Wissenschaft gelesen werden können, aber auch als der Versuch, ein mächtiges Wissensproduktionssystem
ins Wanken zu bringen. Diese Stimmen waren wahrscheinlich immer da, aber nun – so
scheint es mir – nimmt man sie zunehmend als Problem wahr. Diverse Diskurse ranken
sich um die Fragen Fakten/Information vs. Meinungen, Gefühle vs. Wissen, Subjektivität vs. Objektivität, die Vereinbarkeit von Religion und Wissenschaft, Verschwörungstheorien mit ihren Vorwürfen von Manipulation und Propaganda. Schlagworte hier sind „Fake News“, „Alternative Fakten“, „Postfaktisches Zeitalter“. Den Erfolg solcher Bewegungen adeln WissenschaftlerInnen zum Beispiel durch sogenannte Science Marches, widersprechen öffentlich
und nehmen die Zweifel als Zweifel ernst, was im Sinne einer guten innergesellschaftlichen
Kommunikation zwar richtig ist, aber auch gleichzeitig den Akteuren der Bewegungen einen großen Stellenwert beimisst. Es ist eine weitere interessante Frage, wieso diese Kräfte
im virulenten Pandemie-Diskurs plötzlich kaum noch hörbar waren.
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einen ‚objektiven’ Zugriff auf die Realität hat. ‚Objektiv’ ist dabei Gegenbegriff zu zwei verschiedenen Konzepten: Objektive Realität versus soziale Realität und Objektivität versus Subjektivität im Sinne von Voreingenommenheit.
Beides basiert auf Misstrauen gegenüber dem Menschen im Erkenntnisprozess.
Zum Letzteren: Gefühle, Meinung, eigene Erfahrung sollen in der Produktion von Wissen keine Rolle spielen. Sie stören. Auch das ist eine landläufige
und durchaus auch eine innerwissenschaftliche Überzeugung. Das geht
zwar weder mit dem Erkenntnisfortschritt in diversen Wissenschaften einher (z.B. die Rolle der Emotion beim Lernen oder die Rolle der eigenen Erfahrungen und Interessen, die sozial-, kultur- und geisteswissenschaftliche
Fragestellungen initiieren können) noch mit einem der eher konservativen
Stereotype des (i.d.R. männlichen) Wissenschaftlers, der sich mit so großer
Leidenschaft seinem Fach widmet, dass er sein Privatleben und das Wohl
der ihm Nahestehenden vernachlässigt (Faust, später in der Popkultur Professor Abronsius, Doc Brown, Sherlock Holmes). Aber diese Inkohärenz stört im
öffentlichen Diskurs nur selten. Aktuelle popkulturelle Darstellungen, z.B.
in diversen Krimiserien, lassen gute WissenschaftlerInnen bei ihrer Arbeit
emotional, ideologisch und sozial unbeteiligt erscheinen, zum Teil werden
den Figuren sogar autistische Züge zugesprochen. Gefühle dürfen sie höchstens in ihrer Freizeit haben. Diesen Anspruch nehmen Mai Thi Nguyen Kim
und Carolin Kebekus in ihrem gemeinsamen Sketch „Wissenschaftler haben
auch Gefühle“2, ausgestrahlt Ende Mai in der Carolin Kebekus Show, aufs
Korn und kommentieren damit den Umgang der Bild-Zeitung mit Christian
Drosten. Sie inszenieren eine Abspaltung von Emotionen. Kim ist in der
Rolle der seriösen Wissenschaftlerin, die keine Äußerung von Gefühlsregung zulässt, während Kebekus ein vor Wut rasendes Alter Ego inszeniert,
das sich über die Darstellung von WissenschaftlerInnen im Corona-Diskurs
echauffiert. Diese Trennung geht einher mit der Zuordnung von Objektivität. Emotionale Distanz wird als eine Behauptung von Objektivität selbstironisch verwendet. Die Veröffentlichung des Sketches ist ein Statement zum
medialen Umgang mit WissenschaftlerInnen in der Corona-Zeit, insbesondere ein Kommentar zu Medien, die versuchten, wissenschaftliche Diskussionen öffentlichkeitswirksam und unterhaltsam zu inszenieren. Der Sketch
geht also von der emotionalen Distanz als Grundhaltung aus, um Objektivität (auch gleichgesetzt mit Professionalität) zu verkörpern.
Zum Ersteren: Menschen sind in Bezug auf das Erkennen von Wahrheit
nicht vertrauenswürdig. Alles Menschliche in der Wissenschaft ist daher eine potenzielle Fehlerquelle und macht die Ergebnisse unglaubwürdig. Um
hier nur ein kleines Beispiel zu nennen: Der Biologe Mark Benecke ist ein in
2

Vgl. https://youtu.be/rs0GATs7-Fo.
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der Öffentlichkeit viel präsenter Wissenschaftler3. In einem seiner zahlreichen Vorträge „Was ist Wahrheit? Und wozu brauchen wir lustige Forschungs-Ergebnisse?“ bringt er diese Gewissheit provokant auf den Punkt.
Bereits die Ankündigung des Vortrags beantwortet die Frage nach Wahrheit
klar: „Wahrheit ist nicht das, was der Gesellschaft am sinnvollsten scheint
oder was irgendjemand mal behauptet hat, sondern das, was doppelt verblindet getestet wird.“4 Im Vortrag selbst stützt er seine Methode auf ‚objektive Messbarkeit’ und deklariert den objektiven und damit nicht weiter hinterfragbaren Wahrheitsstatus mit den Worten „Ende der Diskussion. Damit
brauchen Sie keine Politik, keine Religion, keine Kultur, keinen Glauben,
kein Vertrauen.“ Dieser Topos der wissenschaftlichen Objektivität wird von
nahezu allen NaturwissenschaftlerInnen, die im öffentlich-medialen Diskurs präsent sind, gestützt, wie z.B. Harald Lesch, Mai Thi Nguyen Kim,
Ranga Yogeshwar etc. – nicht immer in dieser Deutlichkeit. Sie alle stützen
sich mit zahlreichen Zitationen vieler empirischer Studien vor allem auf
‚Messbarkeit’. Gemessen wird ‚Realität’, die in repräsentativen Stichproben
erhoben wird. Die Ergebnisse werden in einem institutionalisierten ReviewProzess von anderen kontrolliert und so vom Individuum enthoben und
durch die scientific community zu einem (natur-)wissenschaftlichen Beitrag.
Nicht nur das Göttliche, sondern auch das Menschliche wird aus der Wissensproduktion versucht zu entfernen. Auch hier wissen reflektierte WissenschaftlerInnen aller Fächer: Diese Wahrheiten sind nicht unabhängig – und
sie sind vor allem nicht ‚objektiv’ wahr. Stattdessen sind sie mehr oder weniger funktionstüchtig bzw. produktiv innerhalb eines Wissenssystems, das
als solches wiederum angewiesen ist auf – ein oder mehrere untergeordnete
– Wissensproduktionssysteme, die Regeln zur ‚richtigen’ Produktion von
Wissen zur Verfügung stellen. Dieser konstruktivistische Gedanke stellt
aber im öffentlichen Diskurs eine Gefahr für den Status der Wissenschaft
dar, die auch wieder kulturell an Bedeutung verlieren kann. Keiner der vorgenannten WissenschaftlerInnen behauptet in der Öffentlichkeit eine Unfehlbarkeit der Wissenschaft, ganz im Gegenteil ist sie sogar ein konstitutiver Bestandteil. Doch diese Fehlbarkeit ist immer Teil eines Erkenntnisprozesses, der durch (Noch)-Nicht-Wissen vorangetrieben wird und auf diese
Weise das Wissensproduktionssystem Wissenschaft in der Öffentlichkeit
weiter legitimiert. Wissen ist in diesem Sinne also nicht konstruiert, sondern
nur vorläufig. Und genau dieses öffentliche Wissenschafts- und Wahrheitsverständnis wurde im Corona-Diskurs besonders deutlich hervorgehoben.
3
4

Es sei hier noch ergänzt, dass Benecke nicht als Akademiker arbeitet, sondern ein wirtschaftliches Unternehmen führt, das Kriminalfälle aufklärt. Zu seiner Inszenierung als eine
Art moderner Sherlock Holmes gehört aber auch die ‚Aura‘ des Wissenschaftlers.
https://www.youtube.com/watch?v=s-jl71UNB3U&t=8s, Vortrag im September 2019 in der
Theodor-Heuss-Akademie.
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Beeindruckt hörte und las man, es sei ein Gewinn für den Diskurs, dass ein
Wissenschaftler seine Meinung (!) ändern könne, wenn sich die Daten ändern, so als wäre das PolitikerInnen nicht möglich. Die ‚der Wissenschaft’
eigene ‚objektive’ Beobachtung schien die Akteure von einer ideologisch
motivierten Haltung zu befreien.5 Die Öffentlichkeit war quasi bei der fortwährenden „Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen“
Zeuge. Und diese Tatsachen entstanden vor allem durch das vermeintlich
objektivste Werkzeug, das WissenschaftlerInnen zur Verfügung haben: Zahlen.
Was nämlich nur unwillig und auch selten positiv aufgenommen wurde,
war die Frage, ob denn die Zahlen, die VirologInnen und EpidemiologInnen
hervorbrachten, wirklich das alles überstrahlende Richtmaß der Politik sein
sollen. Was hier weiter verfestigt wurde, ist die Autorität des Messbarkeitstopos und damit einhergehend die Bedeutung von Zahlen. Zahlen gelten
dabei als vertrauenswürdig und sicher. Solange sie nicht gefälscht werden,
repräsentieren sie das, ‚was ist’. Zahlen haben als Mittel der Objektivierung
den höchsten Stellenwert. Das gilt ebenso innerhalb der Wissenschaft, obwohl es hier – und besonders in den Geisteswissenschaften – einen regen
Diskurs darüber gibt. Doch auch geisteswissenschaftlich setzt sich durch:
Was sich zählen lässt, ist da und wird durch die Zahlen lediglich abgebildet.
Was sich nicht zählen lässt, ist Interpretationssache, hermeneutisch, quasi
subjektiv belastet und ist allein dadurch weniger legitimiert. Auch in öffentlichen Diskursen ist das unmittelbar einleuchtend. Bereits in der Schule lernt
man, dass es im Fach Mathematik immer ein eindeutiges ‚richtig’ und
‚falsch’ gibt, ohne dass eine Reflexion über die Grenzen der Aussagekraft
dieser in der Philosophie formalisierten Logik-Sprache stattfindet. Auch im
weiteren Leben wird Leistung in Zahlen gemessen. Was sich quantifizieren
lässt, scheint objektiv Wahrheit beanspruchen zu können. Statistiken haben
auch im öffentlichen Diskurs die höchste Glaubwürdigkeit. Journalistische
Kommentare erhöhen ihre Überzeugungskraft durch Statistiken. Mathematisch-naturwissenschaftliche Disziplinen und empirische Wissenschaften
scheinen so den größten Nutzen zu haben.
Gesehen wurde im Corona-Diskurs daher eine minutiöse Darstellung der
Ausbreitung des Virus, gemessen und repräsentiert durch Zahlen und Visualisierungen der quantitativen Werte der Zahlen. Gerade am Anfang des
Corona-Diskurses konnte man das besonders gut beobachten. Das
5

An dieser Stelle kommt auch die Bedeutung der medialen Konstruktion von Wissenschaft
ins Spiel. ForscherInnen werden aufgebaut als Akteure, die die Wahrheit kennen, was aber
der Tilgung des Menschlichen aus der Wissenschaft widerspricht. Ergebnis sind frustrierte
Nachfragen von ModeratorInnen und Talkshow-Gästen, wenn WissenschaftlerInnen die
Fehlbarkeit ihrer Forschungen nicht verstecken, oder für Medien unbefriedigende Antworten, in denen WissenschaftlerInnen ihre Expertise von ihrer persönlichen Ansicht trennen.
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akribische Verfolgen der Infektionszahlen, tägliche Neuinfektionen, Genesungszahlen, später die Reproduktionsrate (der „R-Faktor“) vermittelten
vor allem den Eindruck von Kontrollierbarkeit, Berechenbarkeit und Prognostizierbarkeit. Nun lieferten WissenschaftlerInnen nicht mehr nur die
Grundlage für politische Entscheidungen, sondern konnten den Verbreitungsprozess quasi in Echtzeit ‚abbilden’ und damit die Wirksamkeit der
politischen Entscheidungen auch direkt bewerten. Innerwissenschaftliche
Auseinandersetzungen, Stimmen anderer Disziplinen, die andere Perspektiven auf das Geschehen werfen wollten, waren dabei eher störend. Auch
die wiederholte Klarstellung, es handle sich bei den Zahlen immer um einen
Blick in die Vergangenheit, sowie die Einordnung der Vertrauenswürdigkeit
der veröffentlichenden Institutionen – dargestellt als kritische Reflexion –,
sind letztlich Stützungen der Behauptung, dass die Zahlen eine objektiv
messbare Realität abbilden. Innerhalb des so geführten Diskurses ist die Eindämmung des Virus das einzig sinnvolle Ziel. Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung waren immer mit diesen im Diskurs gehandelten Zahlen begründet. Die darin behauptete gemessene Objektivität befreite nicht nur den
medialen, sondern auch den politischen Diskurs von Beneckes Liste wahrheitsverzerrender und diskussionswürdiger Parameter Politik, Religion, Kultur, Glauben, Vertrauen.
Noch einmal zurück zur Semantik des öffentlichen Wahrheitsbegriffs: Zwar
wissen viele innerhalb und auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs ganz
theoretisch, dass Wahrheit nicht ein für alle Mal festgestellt werden kann.
Jedoch akzeptieren die wenigsten Menschen (also auch WissenschaftlerInnen) den Gedanken, dass Wahrheit immer etwas Menschengemachtes ist
und von den Wissensproduktionssystemen abhängt. Es scheint, wir brauchen die Überzeugung, dass es diese eine objektiv gültige Wahrheit irgendwie doch gibt – entsprechend der Frege‘schen Überzeugung, dass es zumindest theoretisch, wenn auch nicht praktisch, möglich sein muss, diese Wahrheit unabhängig von allen Bedingungen auch sagen zu können (weil es sie
nun einmal gibt). Das ist Teil des Wahrheitsbegriffs. Solange diese Überzeugung gültig ist, solange wird es wohl auch keine erfolgreiche Delegitimierung der Wissenschaft als höchstes Wissensproduktionssystem geben. Fehlbarkeit wissenschaftlicher Erzeugnisse kann diesen Status nicht in Frage
stellen. Sie wird als Unzulänglichkeit und gleichzeitig Motor des Wissensproduktionssystems akzeptiert. Die so hervorgebrachte Wahrheit darf unwahr sein. Es wird daher auch weiterhin WissenschaftlerInnen geben (müssen), die die Fehlbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis auf die Theorien, Prämissen, Kategorien und Methoden zurückführen. Es darf aber nicht denkbar
werden, dass Wahrheit nur innerhalb solcher Denksysteme existiert. Damit
geht ein Dilemma für alle an postmodernen, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fragen Forschenden einher (z.B. Gender-Studies): Je konstruktivis-
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tischer Wissenschaft in der Öffentlichkeit auftritt, desto angreifbarer ist ihr
Status. Objektivität und Wahrheit bleiben die herrschenden Erwartungen an
‚die Wissenschaft’.
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