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Zusammenfassung

Mit der Revision der Bodenschutzverordnung im Jahre 1998 haben die Schweizerischen

Behörden Bauern und Bäuerinnen als Handelnde im Bodenschutz direkt angesprochen

(VBBO 1998). Um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten, sind Bodenschutz

fachleute darauf angewiesen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse so zu kommunizie

ren, dass diese von den Bauern und den Bäuerinnen aufgenommen und in ihren tägli

chen Handlungen umgesetzt werden können.

In der vorliegenden Dissertation werden die bäuerliche und die naturwissenschaftliche

Wahrnehmung von Bodenfruchtbarkeit miteinander verglichen, um daraus Folgerungen

für die Kommunikation zwischen Bauern und Naturwissenschaftlern im Bodenschutz zu

ziehen. Als Vergleichsebene wird die Praxis der bäuerlichen Arbeit sowie der naturwis

senschaftlichen Wissensproduktion gewählt (Gibbons et al. 1994; Knorr-Cetina 1991).

Die bäuerliche und die naturwissenschaftliche Wahrnehmung werden mit Hilfe quali

tativer Verfahren der empirischen Sozialforschung, wie der teilnehmenden Beobachtung

und von Interviews, untersucht. Klassische Werke aus der Wissenschaftsphilosophie

und Wissenschaftsforschung dienen als theoretische Grundlage (Polanyi 1974; 1975;

Fleck 1980). Mit der Auswahl der lokalen Praxis der Wissensproduktion als Ver

gleichsebene wird eine neue Perspektive auf Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen

bäuerlicher und naturwissenschaftlicher Wahrnehmung eingenommen.

Bauern und Bäuerinnen sowie Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen

verfolgen mit ihrer Arbeit unterschiedliche Ziele und verwenden unterschiedliche Me

thoden in unterschiedlichen Kontexten. Für Bauern und Bäuerinnen steht die Nutzung

des Bodens im Vordergrund, für Bodenschutzfachleute der Schutz des Bodens und für

Forschende die Theorien über Bodenprozesse und -funktionen. Der bäuerliche Blick ist

eher als "breiter" Blick zu charakterisieren, während der naturwissenschaftliche Blick

eher als "tiefer" Blick zu bezeichnen ist. Bodenschutzfachleute nehmen je nach ihren

Arbeitszielen, -methoden und -kontexten einen "tiefen" oder einen "breiten" Blick ein.

Die unterschiedlichen Ziele, Methoden und Kontexte sowohl der bäuerlichen als auch

der naturwissenschaftlichen Arbeit vermögen unterschiedliche Bedeutungen des Begrif

fes Bodenfruchtbarkeit sowie seine unterschiedliche Verwendung zu begründen. Diese

erste These, dass die bäuerliche und die naturwissenschaftliche Sichtweise sich
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unterscheiden, wird von der Theorie des Denkkollektivs und Denkstils von Ludwik

Fleck unterstützt.

Sobald der persönliche Erkenntnisprozess berücksichtigt wird, sind auch Ähnlichkeiten

in der Wahrnehmung von Bodenfruchtbarkeit festzustellen. Über die Abfolge der mo

mentanen, vergleichenden und kontextuellen Wahrnehmung wird eine Bedeutung des

sen, was wahrgenommen wird, generiert. Bauern und Bäuerinnen sowie Naturwissen

schaftler und Naturwissenschaftlerinnen nehmen während ihrer jeweiligen Arbeit

Merkmale sowohl nebenbei, das heisst unbeabsichtigt wahr, als auch absichtlich, das

heisst durch gezieltes Beobachten im Experiment oder während der Arbeit. Sowohl

Bauern und Bäuerinnen als auch Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen

unterscheiden Boden- und Pflanzeneigenschaften durch einen räumlichen und zeitlichen

Vergleich einzelner Beobachtungen. Diese Unterschiede werden in Bezug auf das Ziel

der Arbeit und den jeweiligen Kontext der Beobachtung bewertet. Diese zweite These,

dass Bauern und Bäuerinnen sowie Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen

auf eine ähnliche Art und Weise Bedeutung generieren, wird von der Theorie des "tacit

knowledge" von Michael Polanyi gestützt.

Unterschiedliche Denkstile und unberücksichtigtes Erfahrungswissen, oder eben "tacit

knowledge", vermögen die im Verlauf dieser Arbeit beobachteten Konflikte zwischen

Bauern und Naturwissenschaftlern zu erklären. Wenn die unterschiedlichen Sichtweisen

und die Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung der Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt wer

den, können Kommunikationsprobleme im Vollzug des Bodenschutzes verringert wer

den. Die Reflexion der naturwissenschaftlichen und bäuerlichen Ziele, Methoden und

Kontexte der Arbeit, sowie die Einsicht, dass die persönliche Erfahrung beim Erkennen

von Bedeutungen eine wichtige Rolle spielt, sind zentrale Bedingungen für eine erfolg

reiche Zusammenarbeit im Vollzug des Bodenschutzes.

Wegen den unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen wird empfohlen, den Aus

tausch von Wissen zwischen Bauern und Naturwissenschaftlern auf der Ebene von Be

deutungen zu fördern und zwar in beide Richtungen. Der Begriff Tauschzone vermag

möglicherweise einen neuen Impuls zu geben, um neue Formen des Wissensaustausches

zu finden, trotz der unterschiedlichen Ziele, Methoden, Kontexte und sogar Sprachen

(Galison 1997a). Es wird empfohlen, dass Bauern, Bodenschutzfachleute und For

schende Massnahmen- beispielsweise zum Schutz vor Verdichtungen und Erosion im

Austausch gemeinsam entwickeln. Dabei müssen bäuerliche Ziele, Werkzeuge, Ar-
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beitsmethoden und Arbeitsbedingungen sowie der ökonomische Druck im Zusammen

hangmit Handlungen, die die Bodenfruchtbarkeit erhalten, berücksichtigt werden.

Der Austausch von unterschiedlichem Wissen auf der Ebene der persönlichen Erfahrung

und auf der Ebene von Bedeutungen wird dazu führen, dass mehr 'Wissen in Zirkulation

und zur Anwendung kommt.
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Abstract

With the revision of the Ordinance Relating to Impacts on the Seil (VBBo 1998) far

mers have been addressed directly by the Swiss authorities to avoid soil degradation, In

order to maintain soil quality over tbe long term, soil proteetion agencies have to com

municate scientific knowledge in a way that farmers can incorporate it into their daily

activities,

In order to find a way of collaboration among farmers and scientists in soil protection

their perception of soil quality is compared on the basis 01' their daily work and their

knowledge production respectively (Gibbons et a1. 1994; Knorr-Cetina 1991). The per

ception 01' farmers and scientists is examined by means 01' qualitative methods such as

participative observation and narrative interviews, Classical literature from the philo

sophy 01' science serves as a theoretical basis (Polanyi 1974; 1975; Fleck 1980). By

choosing the loeal practice ofknowledge production as a basis for comparison, a new

perspective on differences and similarities between farmer and scientific perception is

found.

Farmers' and scientists' perception is directed and shaped by their respective aims, me

thods and contexts of work. Farmers focus on production while scientists focus on pro

tection in the case of soil protection agencies and theories on soil functions and pro

cesses in the case of research. The view of farmers is characterized as "broad", the view

of scientists as "deep". Tbe view of scientists working in soil protection agencies varies

between "deep" and "broad". The different aims, methods and contexts of farmer and

scientific practice explain why the term soil quality has different meanings and why it is

used differently. This first thesis differing views offarmers and scientists »- is suppor

ted by the theory "Denkstil" by Ludwik Fleck.

When focusing on the production 01' knowledge, similar characteristics of fanner and

scientific perception are found. Meaning is generated by the succession of momentary,

cornparative and contextual perception. Both farmers and scientists perceive soil and

plant properties during their work incidentally >- unintentionally -- as well as intentio

nally, i.e. by rnaking specific observations during an experiment or during work. Far

mers and scientists differentiate between soil and plant properties by comparing single

observations within space and time. These differences are valued depending on the aim
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of their work and the context of their observation. This second thesis ~- similar per

ception of meaning by farmers and scientists is supported by the theory of tacit

knowledge by Michael Polanyi.

The differences in view and the disregard of personal or tacit knowledge can explain

major barriers between farmers and scientists, Comrnunication problems in soil pro

tection can be diminished when differing views are considered and a similar perception

of meaning is respected. Reflecting the aims, methods and contexts of farmer and

scientific work as well as realizing the important role of personal knowledge in re

cognizing a certain meaning are central conditions for succesful cooperation in soil pro

tection. To enhance cornmunication between farmers and scientists the exchange of

knowledge in both directions is recommended. The notion of "trading zones" can give a

new impulse towards finding new forms 01' knowledge exchange in spite of differing

aims, methods, contexts and even languages (Galison 1997a). It is recommended that

fanners and scientists develop measures against soil degradation in a mutual way, by

looking for solutions in the context 01' farmers' work and preferably with farming equip

menl.

The exchange 01' knowledge on the basis of personal knowledge and meaning can lead

to a better diffusion and application ofknowledge.

14


