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Abstract (300 Wörter)
Aktuell erleben wir einen ‚participatory turn‘ in der Forschungspolitik, der, so die Hoffnung der
einen  und  Befürchtung  der  anderen,  zu  mehr  öffentlicher  Beteiligung  an
Forschungsprozessen  führen  soll.  Die  widersprechende  Erwartungshaltung  gegenüber
Partizipation rührt daher, dass bislang unklar ist, welchen Einfluss Akteure der Öffentlichkeit
auf den Forschungsprozess ausüben können und wie tief diese in den Ablauf eines Projekt
eingreifen sollen. Die Anwendung eines  ausdifferenzierten und auch demokratietheoretisch
reflektierten  Methodensets  zur  Einbindung  der  Öffentlichkeit,  bspw.  über
Konsensuskonferenzen oder Fokusgruppen kennen problemorientierte Forscher gerade in
der Technikfolgenschätzung (TA) schon lange. Dabei handelt es sich dann, um punktuelle,
forscherisch  kontrollierte  Formen  der  Inklusion.  Demgegenüber  lassen  sich  aber  auch
Praktiken  der  direkten  Inklusion  von  Vertretern  zivilgesellschaftlicher  Organisationen
(englisch  abgekürzt:  CSOs)  in  Forschungsprojekte  oder  sogar  umgekehrt,  also  der
Einbindung von Forschern in von CSOs geführte Projekte, beobachten. Allerdings bestehen
über diese Praktiken der direkten Inklusion sowohl pragmatische Unklarheiten im Hinblick
auf  die  Voraussetzungen  und  Durchführbarkeitsbedingungen  solcher  Projekte  als  auch
offene  Fragen,  die  die  kognitiven  Auswirkungen  für  die  beteiligten  Forscher  sowie  die
Nützlichkeitsfolgen für die beteiligten zivilgesellschaftlichen Akteure betreffen. 
Im  Rahmen unseres  Papers  werden  wir  eine  Systematik  der  Partizipation  von  CSOs in
Forschungsprojekten  vorstellen,  die  auf  die  genannten  offenen  Fragen  und  Unklarheiten
eingeht. Die Systematik basiert auf der qualitativen Analyse von 30 Forschungsprojekten mit
einer  großen  Bandbreite  inhaltlicher  Foki  in  denen  Vertreter  von  CSOs und  Forscher  in
unterschiedlichen Rollen aus verschiedenen Motivationslagen heraus teilgenommen haben.
Anhand der Ausprägungen der beiden Kriterien ‚Dominanz der CSOs im Projekt‘ und ‚Rolle
der  CSOs  bei  der  Wissensproduktion‘  werden  wir  sechs  verschiedene  Realtypen
unterscheiden  und  deren  charakteristische  Unterschiede  mit  Verweis  auf  konkrete
empirische Beispiele aufzeigen. 
Einerseits kann die interessierte Community daraus lernen, dass unter bestimmten sozialen
Bedingungen  im  Vorfeld  eines  Forschungsprojekts  und  bei  bestimmten  kognitiven
Problemlagen nur ausgewählte Typen der Governance partizipatorischer Forschungsprojekte
infrage kommen. Andererseits wird mit der vorgeschlagenen Systematik ein Anschlusspunkt
an Diskussionen der transdisziplinären Forschung oder der ‚constructive TA‘ gelegt.  Mithilfe
von kognitiven und nutzungsorientierten Kriterien zur Beschreibung der Wissensproduktion
entstehen neue Typisierungsmöglichkeiten für partizipatorische Forschungsprojekte. Zudem
könnte  dadurch  die  maßgeschneiderte  Anwendung  bestimmter  Projektgovernancetypen
möglich werden.     




