Theorieteil – Wissenstransfer

„Es ist uns Deutschen gar nicht rühmlich, dass wir in Erfindungen und Wissenschaften
die ersten gewesen, aber in deren Vermehr und Besserung die Letzten sein.“
Gottfried Wilhelm Leibniz in einer Denkschrift an seinen Fürsten,
zitiert nach Stifterverband (1999, 50).

Teil A – Diskurs- und medientheoretische Analyse:
Wie kommt Wissen in die Gesellschaft?
I. Einleitung und Überblick
Wissenschaft findet zunehmend im öffentlichen Raum statt. So lässt sich die Zwischenbilanz
interpretieren, welche die großen deutschen Forschungsförderer und der Stifterverband der
Wissenschaft zu ihrer PUSH-Initiative aus dem Jahr 1999 für mehr „Public Understanding of Science and
Humanities“ ziehen – nach einem Jahrzehnt „forcierter Wissenschaftskommunikation“, wie es die FAZ
(2009c) bezeichnet. Wissenschaft spiele sich in dem Maße mehr im öffentlichen Raum ab, wie Forscher
stärker als relevante und kritikfähige Akteure gesellschaftlicher Diskurse wahrgenommen werden, so
die Lesart der Verfasser. Als Belege werden die öffentlichen Debatten über Stammzellforschung und
Gentherapie sowie über den Umgang mit Pandemien wie Vogel- oder Schweinegrippe angeführt.
Nicht zuletzt haben die politisch-öffentlichen Aushandlungsprozesse über den Umgang mit dem
globalen Klimawandel dazu geführt, dass die Beziehung von Wissenschaft und Öffentlichkeit in den
Fokus rückte. Ein Aufmacher im Wissenschaftsteil der FAZ bezeichnet den Klimagipfel in Kopenhagen
2009 als „Gesellenstück der Wissenschaftskommunikation“. Trotz dürftiger politischer Ergebnisse sei
festzustellen gewesen, dass die Klimaforscher „einen beachtlichen Teil der Öffentlichkeit und deren
Entscheidungsträger für sich gewonnen“ hätten (FAZ 2009c). Welche andere Wissenschaftsdisziplin, so
der Autor, könne das von sich behaupten?
Die vorliegende Arbeit soll solchen Fragen des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
nachgehen und beleuchtet dabei vor allem die Rolle von Forschern in diesem Austauschprozess. Um
diesen medienwissenschaftlichen Rahmen zu gliedern, wird die Argumentation für ein verstärktes
Engagement von Wissenschaftlern im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit entlang der folgenden Leitfragen
strukturiert:
1. Was bewegt Wissenschaftler, ihre Arbeit öffentlich zugänglich zu machen und verständlich
aufzubereiten, und welche inhärenten Mechanismen des wissenschaftlichen Forschungsprozesses
stehen einem solchen Bemühen entgegen?
2. Wie viel Aufwand sollen und dürfen Wissenschaftler selbst in Didaktisierung, in die sprachliche
und/oder visuelle Aufbereitung ihrer Ergebnisse und Forschungsarbeit stecken, statt das Feld der
Wissenschaftskommunikation PR-Profis und Journalisten zu überlassen? Welche Kompromisse
erfordert die ‚Medialisierung‘ der Wissenschaft?
3. Wie muss Kommunikation gestaltet sein, um wissenschaftliche Prozesse und Ergebnisse
mediengerecht aufzubereiten?
4. Wie wirkt es auf die Forschungsbedingungen und den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess
zurück, wenn Wissenschaftler sprachlich oder visuell mediengerechte Materialien erzeugen?
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5. Welche Mittel, die Geographen im üblichen Forschungsprozess zur Verfügung stehen, können
helfen, das Ziel mediengerechter Aufbereitung ohne wesentlichen Mehraufwand zu erreichen?
Hand in Hand mit der theoretischen Untersuchung dieser Leitfragen geht dabei die Erarbeitung
und vergleichende Analyse verschiedener Elemente eines konkreten Kommunikationsauftritts eines
wissenschaftlichen Projekts: Mit Hilfe eines Filmbeitrags und verschiedener Visualisierungsmethoden
werden der Erkenntnisprozess und die Forschungsergebnisse von landschafts- und klimageschichtlichen
Rekonstruktionen im Nasca-Palpa-Raum in Peru sowie im angrenzenden andinen Hochland dargestellt
und allgemeinverständlich aufbereitet. Die dafür erforderlichen Film- und Gelände- bzw. Geodaten
wurden im Rahmen einer Feldkampagne erhoben, die im September 2008 unter dem Dach des
BMBF-Projektes „Anden-Transekt – Klimasensitivität präkolumbischer Mensch-Umwelt-Systeme“
durchgeführt wurde.
Mit im geographischen Forschungsalltag üblichen Mitteln, die auch den Forschern im Teilbereich „Klimaund Umweltgeschichte“ der genannten BMBF-Forschungsprojekte zur Verfügung standen, sollen
Graphiken, Visualisierungen und Animationen erstellt werden, die dann als Input für eine filmische
Arbeit über die Forschungsarbeiten und -ergebnisse dienen. So entsteht ein Kommunikationsportal zur
Vorstellung der Forschungsarbeiten. Damit soll gezeigt werden, wie einige wenige vorbereitende Arbeiten
eine spätere Anknüpfung und Aufbereitung der Materialien in journalistischen, mediengerechten
Formaten erleichtern oder erst ermöglichen.
Nicht selten wirkt die öffentliche Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse unmittelbar auf die
Wissenschaft zurück. Entweder, indem sich Forschungsbedingungen verändern, etwa weil mediale
Prominenz auch die innerwissenschaftliche Reputation beeinflusst, oder weil bei Entscheidungen über
Finanzierung oder Prioritätensetzung Medienwirksamkeit mit öffentlichem Interesse gleichgesetzt
wird. Bisweilen wird auch der Erkenntnisprozess selbst beeinflusst, was sich beispielsweise im Fall der
satellitengestützten Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben von Haiti zeigt (Abschnitt 4.2.2).
Wie sehr Forscher die Zusatzarbeit öffentlichkeitstauglicher Aufbereitung akzeptieren, hängt offenbar
stark von der Berücksichtigung derartiger Leistungen und Engagements bei der Bewilligung von
Forschungsgeldern sowie in Evaluierungs- und Berufungsverfahren ab (Gascoigne & Metcalfe 1997,
265). Dazu wurden die wichtigsten deutschen Forschungsförderinstitutionen befragt, von der Leibnizund der Helmholtz-Gemeinschaft über die Max-Planck- und die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bis zum Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Sollten sich institutionelle Auswirkungen auf die Karrierechancen als vernachlässigbar erweisen, wäre
klar, dass eine extrinsische Motivation zum Dialog mit der Öffentlichkeit nur daraus resultieren kann,
dass dieser positiv auf den eigenen Erkenntnisprozess zurückwirkt. Zur Untersuchung dieser Hypothese
wurden an den vom BMBF geförderten Forschungsprojekten beteiligte Forscher befragt, die im Kontext
dieser Projekte Kontakt mit Medien hatten. Diese Umfrage wird im Abschnitt 4.3 ausgewertet.
Wer sich Fragen der Wissensvermittlung stellt, kommt kaum umhin, auch auf die Diskurstheorie
nach Foucault zu rekurrieren. Immer geht es darum, Wissen, das in einem gesellschaftlichen Bereich
oder Kontext – in diesem Fall innerhalb der Scientific Community – auf breite Zustimmung trifft und
in einzelnen Aspekten kaum mehr hinterfragt wird, für andere Gruppen zugänglich und eingängig zu
machen. Ein in einer Teilgruppe akzeptierter Diskurs soll also auch auf breiter gesellschaftlicher Basis
akzeptanzfähig werden. Foucault beschäftigt bei seiner Antrittsvorlesung am Collège de France 1970
die Frage, welche Bedingungen endgültig entscheiden, was – „gemessen am unbegrenzten Angebot der
Sprache“ – zu einer Zeit und an bestimmter Stelle tatsächlich gesagt wird (Konersmann 1996, 77). Er
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beschreibt den Prozess der Vermittlung neuer wissenschaftlicher Theorien und Ergebnisse anhand des
Beispiels der Mendel‘schen Vererbungslehre – heute würde er vielleicht den Klimawandel heranziehen.
Daher sind es auch klimageschichtliche Forschungspraxis und -ergebnisse, deren Weg aus der „Arena
der Wissenschaft“ in die „öffentliche Arena“ (Jäger 2006, 125) in dieser Arbeit nachgezeichnet werden
soll: Wie steuert Wissenschaft den öffentlichen Diskurs über Wissenschaft, welchen Einfluss kann und
soll sie auf ihn nehmen? Welche Prozeduren des Ausschlusses, der Einschränkung und diskursiven
Kontrolle, der Produktion und der Aneignung von Diskursen beeinflussen die Entstehung und den
Transfer wissenschaftlichen Wissens in die Öffentlichkeit?

Abb. 1: Narrativisierte Wissenschaftsberichterstattung vermittelt Wissen anhand personalisierter Geschichten
mit klarer und gestraffter Dramaturgie. Dabei erfüllen Wissenschaftler als Protagonisten oft ganz andere Funktionen als während ihrer eigentlichen Forschungsarbeit. Dr. Bertil Mächtle vom Geographischen Institut der Universität Heidelberg bei Dreharbeiten für die ZDF-Sendung Terra X in der Ciudad Perdida, Peru. Eigene Aufnahme,
September 2008.
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II. Wissenschaft(ler) im Dialog – eine Einführung
Was bewegt Forscher, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen? Wie kommunizieren sie mit
ihr und wie verändert der Dialog die Wissenschaft selbst? Die Aktualität dieser Fragen liegt in den
Erfordernissen der ‚Wissensgesellschaft‘ begründet, die als Begriff in Zeiten eines wissenschaftsgläubigen
Optimismus geprägt wurde, als schon ein „Ende der Politik“ vorausgesehen wurde (Weingart 2001,
11). Wissenschaftliches Wissen werde materielle Produktionsmittel ersetzen, so die These damals;
Mitglieder der Wissensgesellschaft würden sich in ihrer Lebensweise auf wissenschaftliches Wissen
stützen, ihre Ressourcen zum Großteil für den Erwerb solchen Wissens einsetzen und es zur Realisierung
ihrer Ziele und Wertvorstellungen verwenden. Heute wird der Begriff skeptischer wahrgenommen
(Weingart 2001, 11f). Im Bundestagswahlkampf 2009 wurde die Missachtung wissenschaftlicher
Fragen beklagt. Wissenschaftsfunktionäre sorgte dabei weniger ein Mangel an wissenschaftlichen
Kenntnissen, sondern vielmehr ein Mangel an Bewusstsein um die Bedeutung von Wissenschaft.
Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber mutmaßte, Forscher fühlten sich dem Steuerzahler nicht
ausreichend verpflichtet (Spiegel 2009b).
Wissenschaftliche Diskurse, von Keller als „Prozesse und Versuche der Sinnzuschreibung und
-stabilisierung“ bezeichnet, sind in so vielen gesellschaftlichen Handlungsfeldern verankert, dass die
deutsche Akademia ihr Monopol auf die Erzeugung gesicherten Wissens eingebüßt zu haben scheint
(Keller 2007, 9). Stärker als früher muss sich Forschung legitimieren und gegenüber der Gesellschaft
Rechenschaft ablegen (Keller 2007, 14f). Das wird schwieriger, je mehr Forschungseinrichtungen mit
Institutionen außerhalb der klassischen Wissenschaft um Vertrauen und Glaubwürdigkeit konkurrieren,
zumal jene mit hochprofessionellen Kommunikations- und Marketingabteilungen arbeiten (Weingart
2001, 354f). Längst sind die Hauptakteure der Wissenschaft dazu übergegangen, ihrerseits für die
Entwicklung ihrer „Corporate Identity“ PR- und Marketingexperten einzusetzen (Befragung der
Forschungsförderer in dieser Arbeit, Kapitel 4.4).
Wie viel von dem in Laboren Jahr für Jahr erworbenen Wissen geht – obwohl potenziell nützlich
– schon bald wieder verloren? Olson vertritt die Ansicht, dass Wissen, das sich nicht für andere
darstellen lasse, nicht einmal wert sei, erworben zu werden (Olson 2009, 9). „Without performing
both parts, you have not performed science“, schreibt er und nennt als Beispiel Alexander Fleming,
den Entdecker des Penicillins: Weil Fleming den Wirkstoff zwar entwickelte, aber nicht vermarktete,
vergingen elf Jahre und zahllose Menschen starben, bevor ein anderer Forscher das Medikament
zu verbreiten begann – sicher keine Seltenheit (Olson 2009, 29f). Ein anderes Beispiel lieferte ein
Spezialist für tropische Gletscher aus Innsbruck in einer E-Mail an den Verfasser dieser Arbeit. Er wolle
lieber keine Animation über die Massenbilanzen tropischer Gletscher erstellen als eine fehlerhafte.
„Ich habe schon oft darüber nachgedacht, aber meine Ansätze immer wieder verworfen“, schreibt er
wörtlich in einer E-Mail. Wenn andere Institutionen ein solches Kommunikationsvakuum nutzen, um
Ergebnisse in ihrem Sinne zu kommunizieren, können sich aus dieser Haltung Probleme ergeben. Durch
Nicht-Kommunikation mit der Öffentlichkeit geschieht also nicht nichts. Vielmehr gerät Wissenschaft
in Konkurrenz mit anderen Institutionen um Vertrauen und Aufmerksamkeit ins Hintertreffen (Olson
2009, 30). Im dritten Abschnitt dieser Arbeit wird noch deutlich, dass genau das auch im Falle der
tropischen Gletscher relevant war: Als Forscher warnten, die globale Erwärmung sei nicht schuld am
Schmelzen der Gletscher auf dem Kilimandscharo, nutzten Klimaskeptiker das geschickt aus – obwohl
die Forscher das Faktum der globalen Erwärmung gar nicht anzweifelten, sondern nur seine Rolle beim
Schmelzen des Kibo-Gletschers (Kaser 2008, 62).
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1. Leitfrage: Motivation für den Dialog mit der Öffentlichkeit
Bevor man analysiert, inwiefern Wissenschaftler selbst aktiv werden können oder sollen, stellt sich
die Frage, ob und warum sie überhaupt die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich machen sollten. Dabei hat in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden:
Lange Zeit war es vor allem die Annahme einer „Bringschuld der Wissenschaft“, von der Helmut Schmidt
sprach (Peters 2008a, 111) und die Forscher dazu bewegte, auch vor Laienpublikum Vorträge zu halten
oder mit Medienvertretern zu interagieren. Heute spielen oft auch eigene forschungsstrategische
und politische Interessen eine Rolle – das Ziel, mehr Forschungsgelder einzuwerben, das Interesse
der finanzierenden Organisation, ihr Image zu stärken und sich als Marke zu etablieren oder das
Bestreben, sich an einer gesellschaftspolitischen Debatte zu beteiligen (Peters 1995, 32). Gerade das
Forschungsmarketing als das Bestreben, „auf den Märkten für Ausbildungs-, Beratungs-, Gesundheitsund F&E-Dienstleistungen attraktiv“ zu sein (Peters 2008c, 279), hat soweit geführt, dass heute
bisweilen von einer „Medialisierung der Wissenschaft“ die Rede ist – eine Tendenz, bei der bald im
Nachteil sein könnte, wer sich nicht am öffentlichen Säbelrasseln beteiligt (Weingart 2001, 253).
Helmut Schmidt war nicht der einzige Politiker, der Wissenschaftler aufforderte, sich aktiv um den
Dialog mit der Öffentlichkeit zu bemühen. 1986 forderte Bundesforschungsminister Riesenhuber die
Forscher auf, „das Maul aufzumachen“, und 2006 verlangte Bundesforschungsministerin Schavan von
Wissenschaftlern, „sich stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen“ (Peters 2008a, 111).
Auch aus den Wissenschaftsorganisationen kam dieser Ruf, etwa im Jahr 1999, als unter dem Dach
des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft alle führenden Forschungsförderinstitutionen
mit Ausnahme des BMBF das PUSH-Memorandum verabschiedeten, welches sich dem Einsatz für
ein „Public Understanding of Science“ (PUS) nach amerikanischem Vorbild verschrieb. Die Autoren
mahnten, „in einer Zeit, in der sich Fortschrittshoffnung in Bezug auf die Wissenschaft zunehmend mit
Zukunftsangst“ paare, gelte die Aussage des damaligen DFG-Präsidenten Ernst-Ludwig Winnacker umso
mehr: „Das aktive Werben um Vertrauen, Anerkennung und letztlich auch um finanzielle Unterstützung
durch den Steuerzahler gehört zu den Aufgaben eines Forschers“ (Stifterverband 1999, 5). Dieser
Aufforderung stimmten im Grundsatz fast alle Forscher zu – rund 91% sahen sich in einer Umfrage zum
Wissenstransfer in eine breitere Öffentlichkeit verpflichtet (Peters 1995, 32).
1.1 Das PUSH Memorandum von 1999 und die Zwischenbilanz nach zehn Jahren
1999 hatten sich die PUSH-Unterzeichner selbst verpflichtet, die Bereitschaft zum Dialog mit der
Öffentlichkeit künftig auch als Kriterium bei Evaluationen oder der Vergabe von Fördermitteln „zu
einem zusätzlichen Merkmal wissenschaftlicher Reputation“ werden zu lassen (Stifterverband 1999,
60). Dazu wurde ein Förderprogramm im Umfang von 500.000 DM ausgeschrieben. Den Begriff „Public
Understanding of Science and Humanities“ wollten die Autoren als Verständigung, Verständnis und
Verstand gleichermaßen übersetzt wissen. Gelänge es der Wissenschaft nicht, ihre gesellschaftliche
Relevanz unter Einbeziehung realistischer Chancen und möglicher Risiken zu untermauern, müssten
Forscher mit weniger Bereitschaft in der Öffentlichkeit rechnen, Forschung und Entwicklung zu
unterstützen (Stifterverband 1999, 59).
In den USA wurden ähnliche Bemühungen schon 1974 forciert, wodurch die American Association for
the Advancement of Science (AAAS, u.a. Herausgeber der Zeitschrift Science) auf ein wahrgenommenes
Akzeptanzproblem in Zeiten der Wissenschafts- und Technikkritik reagierte (Weingart 2001, 247). Sie
veranstaltet unter anderem die jährliche AAAS-Konferenz, zu der neben hochkarätigen Forschern vor
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allem Journalisten aus aller Welt eingeladen sind, um sich ein Bild von aktuellen wissenschaftlichen
Entwicklungen zu machen. Ein Äquivalent in Europa gibt es erst seit Einführung des alle zwei Jahre
stattfinden Euroscience Open Forums (ESOF) im Jahr 2004 – das allerdings weit weniger von den TopWissenschaftlern frequentiert wird als die Jahrestagung der AAAS, die von der FAZ auch als „Jahrmarkt
der Wissenschaft“ bezeichnet wurde (FAZ 2009b; Peters 2008a, 109).
Zehn Jahre nach der Initiative von 1999 meldeten sich die damaligen Unterzeichner mit einer
Zwischenbilanz zu Wort und analysierten Fortschritt und Handlungsbedarf in einem Perspektivenpapier
mit dem Titel „Wissenschaft im öffentlichen Raum“. Sie bekennen sich zu dem Ziel, die Meinungsbildung
in der Gesellschaft und die Entscheidungsfindung in der Politik aktiv mitzugestalten (Stifterverband
2009, 1). Seit Beginn der Initiative hätten Hochschulen und Institute „Wissenschaftskommunikation
als originäre institutionelle Aufgabe“ erkannt und stellten dafür „in zunehmendem Maße
finanzielle und personelle Ressourcen bereit“ (Stifterverband 2009, 2). Auch trage Engagement im
Wissenschaftsdialog heute positiv zur Reputation eines Wissenschaftlers bei – was wiederum die
Bereitschaft von Wissenschaftlern gesteigert habe, sich der Öffentlichkeit zuzuwenden. So seien
erstens Wissenschaftsthemen den Bürgern heute häufiger und selbstverständlicher präsent als noch
vor einem Jahrzehnt, zweitens seien sie auf der politischen Agenda weiter nach oben gerückt. Die
Datenbasis der von ihnen postulierten Trends legen sie allerdings nicht offen. Zugleich konstatieren
sie neue Herausforderungen: Neben den Forschungsergebnissen müsse künftig der Erkenntnisprozess
selbst stärker in den Vordergrund rücken. Der mögliche Beitrag von Forschung „zur Lösung konkreter
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme“ müsse öffentlich diskutiert werden, um eine breitere
gesellschaftliche Unterstützung zu sichern. Sie kritisierten, der Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft
sei noch nicht wie angestrebt zum Kriterium bei der Beurteilung von Forschern in der wissenschaftlichen
Karriere geworden, etwa bei Evaluierungs- oder Berufungsverfahren (Stifterverband 2009, 2).
Wenigstens verbal haben sich Forschungsförderer also des Ziels angenommen, Wissenschaftler stärker
für den Dialog mit der Gesellschaft in die Pflicht zu nehmen. Reichen die Anreize, damit auch einzelne
Wissenschaftler entsprechend handeln?
Auch wenn das Engagement für öffentlichkeitsgerechte Aufbereitung der eigenen Ergebnisse bisher
noch kaum formell Eingang in Evaluierungs- und Berufungskriterien findet (Stifterverband 1999, 1 und
eigene Befragung der Forschungsförderinstitutionen im Kapitel 4.4), bewerten 42% der Wissenschaftler
in einer Umfrage ihre Medienkontakte im Rückblick als förderlich für ihre wissenschaftliche Karriere
(Peters et al. 2008c, 275). Nur 3% sehen sie als karriereschädlich an. Das beantwortet nicht die Frage,
ob dem subjektiv besseren Karriereverlauf ein Zuwachs an Reputation unter Wissenschaftlern zugrunde
liegt oder ob Wissenschaftsorganisationen die Medienorientierung eines Forschers unabhängig von der
Reputation in Wissenschaftskreisen honoriert haben. Um diese Unsicherheit zu verringern, wird sogar
vorgeschlagen, was die FAZ als „Hundemarke für Forscher“ bezeichnete (FAZ 2009d): Ein Zitationsindex,
der anhand einer digitalen Identifikationsnummer auch Review-Arbeit, Blogbeiträge und Editorials
erfasst – also nahezu jede Bemühung um Öffentlichkeitsarbeit – und für Renommee und Berufungen
herangezogen werden soll (Bourne&Fink 2008, 2).
Der Umgang mit Medien ist für viele Forscher offenbar normal. In einer anderen Umfrage unter
Forschern (n=1354) aus den USA (358), Japan (239), Deutschland (283), UK (281) und Frankreich (193)
von Peters et al. sagten 30% der befragten Wissenschaftler, sie hätten in den vergangenen drei Jahren
mehr als fünf Medienkontakte gehabt, weitere 39% hatten mindestens einen Kontakt. 93% gaben an,
der wichtigste Anreiz für die Interaktion sei das Anliegen gewesen, „das öffentliche Verständnis für die
Wissenschaft zu steigern“ (Peters et al. 2008b, 204).
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Untersucht man statt der Motivationen die Effekte von Öffentlichkeitsarbeit, so wird deutlich, dass
Medienaufmerksamkeit häufig eine legitimatorische Funktion erfüllt. Forscher wählen demnach gezielt
den „strategischen Umweg“ über die Öffentlichkeit, um ihre Interessen oder ihre wissenschaftliche
Meinung durchzusetzen, etwa über die Evolutionstheorie oder den Klimawandel (Weingart 2001,
243). Je mehr die Distanz zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit schrumpft, desto mehr Akteure
erheben Anspruch auf Mitsprache in Fragen der Wissensproduktion. Die Wissenschaft wird immer
stärker von Medien und Politik durchdrungen. Letzter etwa dient sie auf zwei Kanälen: Als Instrument
zur Problemlösung, und als Legitimation für Entscheidungen (Weingart 2001, 26f).
1.2 Vertragen Öffentlichkeit und Medien Wissenschaftlichkeit?
In diesem Zusammenhang wird häufig die Frage gestellt, ob ein Verständnis für Wissenschaft überhaupt
einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden kann. Rensberger (2000, 550) widerspricht der These, die
breite Öffentlichkeit habe lediglich ein Interesse an Pseudowissenschaft, d.h. populären Erkenntnissen,
die nicht mit wissenschaftlichen Methoden ermittelt wurden. In einer von ihm durchgeführten Studie
konnten nur 27 % der (in diesem Fall US-amerikanischen) Bevölkerung überhaupt unterscheiden, was
wissenschaftliche Forschung ausmacht – etwa Kontrollgruppen in der Medizin oder Hypothesenprüfung
in Experimenten. 56% seien aber prinzipiell an Wissenschaft „sehr interessiert“. Umso wichtiger sei es,
dass Wissenschaftler das Feld öffentlicher Wahrnehmung nicht Verkündern pseudowissenschaftlicher
Ergebnisse überließen. Schließlich seien Forscher „a taxpayer‘s way of finding out more about
nature“ (Rensberger 2000, 551). Er schlägt ihnen deshalb vor, entweder selbst Zeit und Kreativität für
öffentlichen Dialog zu investieren, oder in enger Zusammenarbeit mit Journalisten dafür zu sorgen,
dass diese die Erklärungsarbeit für sie übernehmen.
1.3 Strategische Ziele im Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft
Warum nun sollten Forscher ihre Ergebnisse über Medien kommunizieren und nicht über
Expertenkommissionen? Medien leisten eine für Politiker unerlässliche Rekontextualisierung
wissenschaftlicher Ergebnisse für die politisch-gesellschaftliche Arena. Sie liefern eine „implizite
Relevanzbewertung“ und machen Wissen „breit und einfach zugänglich“ (Peters et al. 2008, 290). Damit
Spezialdiskurse, die innerhalb einer Teilöffentlichkeit wie der Wissenschaft existieren, zu öffentlichen
Diskursen werden, sind Forscher auf eine Vermittlung durch die Massenmedien angewiesen. Sie gehen
Diskurskoalitionen mit ihnen ein, weil weder sie noch Expertengremien über dieselben „Ressourcen der
Artikulation und Resonanzerzeugung“ verfügen (Keller 2007, 63). Die Agenda-Setting-Theorie schreibt
der Medienberichterstattung starken Einfluss auf die Aufmerksamkeitsstruktur von Politikern zu – eine
Tatsache, derer sich Wissenschaftler kalkuliert bedienen können (Peters et al. 2008, 282). Weingart
(2001), der als Urheber der These der „Medialisierung der Wissenschaft“ gilt, nimmt eine zunehmend
engere Kopplung der Wissenschaft mit der gesellschaftlichen Umwelt wahr, wobei es laut ihm um drei
Ziele geht: Die Schaffung politischer Legitimität, die Beeinflussung politischer Entscheidungen und die
Mobilisierung öffentlicher Unterstützung, um sich in innerwissenschaftlichen Konflikten zu behaupten.
Dabei ist nicht die „Wissenschaft-Medien-Kopplung“ an sich neu, sondern vor allem ihre Form und
Intensität (Weingart 2001, 252).
Erfahrenere Wissenschaftler nutzen Medien häufiger strategisch. Anders als Forscher mit weniger
Erfahrung, die den Wert von Medienberichten aufgrund mangelnder Faktentiefe häufig in Abrede
stellten, beurteilen sie Medienberichte eher danach, inwiefern sie helfen, übergeordnete Ziele zu
erreichen (Gascoigne & Metcalfe 1997, 269 ff). Die Autoren nennen vier solcher Ziele:
12
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1. Forschungsfinanzierung: Indem man Entscheidungsträger in staatlichen Förderinstitutionen
sowie Partner aus Wirtschaft und Industrie mit Medienauftritten erreiche und überzeuge.
2. Verbessertes Image für Forschungsförderer, d.h. Legitimierung: Vertrauen zu schaffen, dass
Forschungsförderer Steuergeld sinnvoll verteilen und einsetzen. Nur dann könnten die Institutionen
gegenüber Regierungsstellen selbstbewusst auftreten – etwa als DFG-Präsident Matthias Kleiner
2009 den Bundesfinanzminister öffentlich kritisierte, weil der in seiner Haushaltsplanung einen
Vorbehalt für bereits zugesagte Forschungsgelder aus den Bund-Länder-Sonderprogrammen für
Forschung und Hochschulen einbaute (Spiegel 2009a).
3. Anreiz und Vorbild für Forschungsnachwuchs, der vor einem Eintritt in die Universitäten
zumeist über ein mediales „Image“ des Arbeitsfeldes gesteuert wird.
4. Technologietransfer zu Endkunden: Beispielsweise an die Nutzer von Geoinformations-Systemen
oder potenzielle Interessenten an anderweitigen universitären Dienstleistungen.
Zum vierten Punkt wird der Heidelberger Immunologe Christopher Dyer in der FAZ (2009a) zitiert, im
Internet biete sich „die seltene Gelegenheit, die volle Kontrolle […] wiederzuerlangen über die Publikation
und den Technologietransfer“. Dyer will Forschungsergebnisse noch vor einer wissenschaftlichen
Publikation online vorstellen, um den Technologietransfer zu beschleunigen und effektiver zu machen.
Denn der verläuft seiner Ansicht nach im üblichen wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess und
in der Kooperation mit den Transferstellen der Institute zu langsam und mit zu geringer Ausbeute.
Auf der von ihm gegründeten Dialogplattform www.sci-mate.org werden Patente vermarktet und
versteigert. Andere sehen das kritisch, etwa, der schon Mitte der 70er Jahre vor einem VormachtsWettstreit unter Wissenschaftlern warnte. Zu oft trügen sie ihre Ergebnisse in die Öffentlichkeit, bevor
sie in Fachzeitschriften mit Peer Review publiziert sind – besonders fragwürdig im Falle vermeintlicher
Durchbrüche bei medizinischen Behandlungen (Perlman 1974, 213). Er warnt dennoch, tiefgründige
und zugleich akkurate, ausgewogene und interessante Berichterstattung über Wissenschaft werde
künftig nur noch möglich sein, wenn Wissenschaftler bereit wären, Journalisten mit „einem neuen
Maß an Unterstützung“ zur Seite zu stehen, was ihre Funktion als „Erklärer und Übersetzer“ anbelange
(Perlman 1974, 219). Daraus ergeben sich einige Fragen: Was hält manche Forscher weiterhin davon
ab, ihre Erkenntnisse vereinfacht und öffentlich darzustellen? Wie und in welchem Umfang sollten
Forscher selbst ihre Ergebnisse mediengerecht aufbereiten?
1.4 Was steht dem Bemühen um öffentlichen Dialog entgegen?
Diese Frage ist eng mit den Spannungen verbunden, die in der Beziehung zwischen Forschern und
(Wissenschafts-)Journalisten existieren. Rund ein Viertel der von Peters et al. befragten Wissenschaftler
(n=390) sieht eine „Unvereinbarkeit [von Medienkontakten] mit der wissenschaftlichen Kultur“. Dafür
geben sie eine ganze Reihe von Bedenken an, die Motiven für mehr Kontakte gegenüberstehen (vgl.
Tab. 1).
Dem ließen sich noch wirtschaftliche Interessen hinzufügen, etwa wenn kooperierende Unternehmen
einer Veröffentlichung aus ökonomischen Überlegungen einen Riegel vorschieben oder wenn aus
sicherheits- und verteidigungspolitischen Erwägungen bestimmte Forschungsergebnisse unter
Verschluss gehalten werden (Gascoigne & Metcalfe 1997, 272).
Perlman nennt als Hauptbedenken seiner Zeit gegenüber Interaktion mit Medien frühere
Falschzitierungen und „die veraltete Vorstellung, Wissenschaft ginge die Öffentlichkeit nichts an“
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(Perlman 1974, 215). Davon ist bei Peters et al. (2008) nichts mehr zu lesen. Dennoch gilt: Häufig
gehen journalistische Veröffentlichungen nicht mit den Normen wissenschaftlicher Publikationen
konform, etwa einen unpersönlichen Stil, Peer Review oder die Tiefe der Detailtreue betreffend
(Peters 1995, 33). Viele Forscher nehmen das Publikum popularisierter Wissensvermittlung nach wie
vor als rein rezeptiv wahr und gestehen ihm nicht zu, die Qualität von Wissen bewerten zu können.
Das offenbart die Annahme, Medien beurteilten wissenschaftliche Erkenntnisse nach denselben
Selektions- und Qualitätskriterien wie Wissenschaftler – eine nach Erkenntnissen der Mediensoziologie
nicht haltbare Auffassung (Weingart 2001, 235ff). Stattdessen ist heute klar, dass die von Medien
verwendeten „Framings“ selten mit wissenschaftlichen Disziplinen zur Deckung kommen, so dass
journalistische Nachrichtenauswahl nahezu immer als inadäquat kritisiert wird, wenn Forscher sie
anhand wissenschaftlicher Selektionskriterien bewerten (Weingart 2001, 238).
Tab. 1: Hemmnisse und Motive, mit Medien zu kommunizieren, verändert nach Peters et al. (2008c, 276).

Bedenken
Möglichkeit negativer öffentlicher Aufmerksamkeit
Verlust an wertvoller Zeit für Forschung
Unberechenbarkeit von Journalisten
Mögliche kritische Reaktionen von Fachkollegen
Mögliche kritische Reaktionen der Leiter der jeweiligen
Abteilung oder Einrichtung
Mögliche kritische Reaktionen der Öffentlichkeit
Unvereinbarkeit mit wissenschaftlicher Kultur
Risiko fehlerhafter Zitierung
Motive
Stärkere Sichtbarkeit für Sponsoren und Geldgeber
Positivere Einstellung der Öffentlichkeit zur Forschung
Größeres persönliches Ansehen bei Fachkollegen
Größere persönliche Reputation in der Öffentlichkeit
Erfüllte Rechenschaftspflicht gegenüber dem Steuerzahler
Einfluss auf die öffentliche Debatte
Eine besser unterrichtete breite Öffentlichkeit
Gefallen an Kontakt mit Journalisten

Anteile in % der Befragten
55
56
80
35
42
47
25
82

84
97
32
44
58
89
95
15
(n=397)

Die Bedenken, fehlerhaft zitiert zu werden, resultieren womöglich aus dem Versuch, wissenschaftliche
Kommunikationsregeln auf Medienkontakte anzuwenden. Wissenschaftler fordern häufig,
journalistische Beiträge vor der Veröffentlichung gegenlesen zu dürfen – im Verhältnis zum jeweiligen
Reporter beanspruchen sie also die Urheber- bzw. Autorenrolle (Peters et al. 2008c, 278). Könnte
die gleiche Motivation Wissenschaftler auch überzeugen, mittels gezielter Aufbereitung der eigenen
Inhalte die Initiierung und Ausgestaltung von Medienkontakten selbst zu steuern?
Noch Mitte der 90er Jahre sahen viele Wissenschaftler die Interaktion mit Medien lediglich
als optional. Die Meinung, mediale Präsenz wirke neutral oder negativ auf die eigenen
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Beförderungsaussichten, war noch weit verbreitet, und nur medienerfahrene Senior-Wissenschaftler
gaben mehrheitlich an, auch mit professionellen „Kommunikatoren“ zu kooperieren, d.h. gezielt auf
Medien oder die Presseverantwortlichen der eigenen Institution zuzugehen, den Kontakt zu suchen
und zu pflegen (Gascoigne & Metcalfe 1997, 274). Diese Barrieren zwischen Wissenschaftlern und
Journalisten scheinen heute weniger prononciert. Die Forscher stellen den auf anekdotischer Evidenz
basierenden Eindruck in Frage, dass im Umgang von Wissenschaftlern mit Medien negative Erfahrungen
überwogen (Peters et al. 2008c, 275).
Zu dem Ergebnis kamen auch die Autoren einer internationalen Vergleichsstudie in der Zeitschrift
„Science Communication“. Kommunikation mit den Medien sei im Wissenschaftsbetrieb inzwischen
institutionalisiert und werde nicht mehr als freiwilliger Luxus wahrgenommen, sondern als Pflicht
und Notwendigkeit. Man müsse Wissenschaftler nicht mehr von der Notwendigkeit öffentlicher
Kommunikation überzeugen (Peters et al. 2008d, 273). Stattdessen stehen erfolgreicher und
frühzeitiger Kommunikation heute oft Embargos entgegen. Das sind Sperrfristen für die mediale
Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse, die damit begründet werden, man wolle keine verfrühten
Hoffnungen wecken und auf ethisch heiklen Gebieten wie etwa bei medizinischen Durchbrüchen
den Konkurrenzdruck verringern. Allerdings werden diese Fristen häufig allein für eine konzertierte
Vermarktung öffentlichkeitswirksamer Publikationen genutzt (Independent 2007).
Auch anhand von Berufskulturen wird bisweilen festgemacht, warum die Kontakte zwischen
Wissenschaftlern und Journalisten Reibung erzeugen können. Während Wissenschaftler in ihren
Publikationen vor allem auf die Einordnung spezifischer Forschungsergebnisse abzielen, geht es bei
journalistischer Darstellung häufig stärker um die Gründe für eine bestimmte Forschungsfrage, darum,
wer sie bearbeitet, was sie bedeutet und welche Auswirkungen sie haben könnte (Peters 1995, 33ff).
So ergibt sich immer wieder die Herausforderung, Brücken zu bauen zwischen Wissenschaft und
Medien, aber auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bzw. Politik. Wieso sollten Forscher es
den Journalisten überlassen, diese Differenz im semantischen Fokus zu überbrücken, und damit ihren
Einfluss auf die Architektur einer solchen Brücke nicht wahrnehmen?
Haim Harari, Elementarteilchenphysiker am Weizmann-Institut in Israel, beklagt im Zusammenhang
mit der isländischen Vulkanaschewolke, „dass die meisten Entscheidungsträger nicht einmal über ein
rudimentäres Verständnis von Mathematik und Naturwissenschaften verfügen, während die meisten
Mathematiker und Naturwissenschaftler kein Gespür für die realen Auswirkungen ihrer Berechnungen
haben. […] Weder gute Wissenschaftler ohne Führungserfahrung noch gewitzte Politiker ohne
wissenschaftliche Ausbildung konnten das Desaster kommen sehen. Wir brauchen Menschen, die über
beide Fähigkeiten verfügen“ (FAZ 2010b).
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2. Leitfrage: Nutzen selbständiger Aufbereitung eigener Forschungsergebnisse
Wissenschaftsjournalismus ist von „kommunizierter Selbstbeobachtung der Wissenschaft durch
Wissenschaftler“ abhängig (Peters 2008a, 109). Nach einer systemtheoretischen, konstruktivistischen
Art der Medienanalyse kann es wissenschaftliches Wissen nur innerhalb der Wissenschaft geben, weil
ein Transfer über die Systemgrenze hinweg nicht möglich ist. Erkenntnisse müssen also entsprechend
den Regeln des Ziel-Systems aufbereitet werden. So wird der größte Teil journalistisch verwendbarer
Materialien konkret mit Blick auf seine Verwendung in der öffentlichen Kommunikation hergestellt,
nicht für den wissenschaftlichen Prozess selbst. Die divergierenden Erwartungen in den Teilsystemen
Wissenschaft, Wissenschaftsorganisation und Öffentlichkeit miteinander zu vereinbaren, ist häufig
Aufgabe der Wissenschaftler (Peters 2008a, 108f). Diese Positionierung an der Schaltstelle des
Wissenstransfers kann als Chance genutzt werden, den Kommunikationsprozess im Sinne der
Wissenschaft zu gestalten.
Diese Arbeit zielt keineswegs darauf ab, Argumentationshilfe für eine Verzerrung oder gar Manipulation
von Forschungsergebnissen beim Transfer in die Arena öffentlicher Kommunikation zu sein. Gerade weil
Wissenschaftsjournalisten häufig bereit sind, „symbiotischere Formen“ der Kooperation mit Forschern
zu akzeptieren als in anderen journalistischen Bereichen (Peters et al. 2008c, 273), stellt es für die
zunehmend professionell kommunizierenden großen Forschungsförderer eine Herausforderung dar,
kein Zerrbild der Wissenschaft zu zeichnen, wenn sie schon in einer Art „vorbeugendem Gehorsam“
ihre Arbeit nach medialen Kriterien aufbereiten (FAZ 2010a). Dieser Balanceakt zwischen Service und
Manipulation erfordert neben Strategien zur Maximierung der eigenen Sichtbarkeit auch die Definition
strenger Qualitätskriterien in der Wissenschaftskommunikation (Peters et al. 2008c, 275). Dennoch
können Wissenschaftler, die sich darauf einlassen, dass eine öffentliche Präsentation ihrer Ergebnisse
notwendigerweise anderen Kommunikationsregeln als denen ihrer eigenen „Community“ unterliegt,
Vereinfachungsschritte so vornehmen, dass das mediengerechte Kondensat möglichst nah an ihren
Ergebnissen bleibt. So wird eine Art „Kompromiss für die Medialisierung“ eingegangen: Der Forscher
lässt eine Narrativisierung des Forschungsprozesses im Sinne von Viehöver (2006) zu, um einer
Sensationalisierung vorzubeugen bzw. die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass seine Ergebnisse
für andere Kommunikationsziele missbraucht werden. Denn werden Katastrophenszenarien auf
Basis wissenschaftlicher Prognosen allzu inflationär erzeugt, dann geht mit der Glaubwürdigkeit der
Wissenschaft auch ihr Nachrichtenwert verloren. Dieses Phänomen abnehmender Aufmerksamkeit
infolge einer Häufung des „falschen Alarms“ wird in Anlehnung an die griechische Mythologie „negatives
Kassandra-Syndrom“ genannt (Weingart 2001, 31).
In einem Editorial der renommierten Wissenschafts-Zeitschrift Nature wird ein anderer Weg
vorgeschlagen: Statt durch die Aufbereitung eigener Materialien Zeit auf fachfremdem Terrain
zu verbringen, ließe sich die Kontrolle auch durch schlichte Identitätschecks der entsprechenden
Journalisten erhalten – indem Forscher nur solchen Medienmachern Auskunft geben, die sie aufgrund
ihrer Prüfung in Archiven und Datenbanken für seriös und geeignet halten (Nature 2009, 848). Das
könnte allerdings bedeuten, dass sensationalisierte, unfundierte und boulevardisierte Berichterstattung
noch zügelloser vonstatten geht. Die Gründe für Wissenschaftler, die Position an der Schaltstelle
zwischen wissenschaftlicher und öffentlicher Arena stärker selbst zu besetzen, beziehen sich auf drei
Aspekte, namentlich Zeitfaktoren, Möglichkeiten zur Ausübung von Kontrolle und organisatorische
Erfordernisse.
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2.1 Zeit als Faktor
Reed (2001) beschreibt auf Basis einer Studie mit Wissenschaftlern und Journalisten, dass einer der
häufigsten Gründe für Unmut unter Forschern der sei, dass das mediale Interesse an ihren Arbeiten
erst dann aufkomme, wenn sie sich längst anderen Themen zugewandt haben – nämlich zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung in Fachzeitschriften, häufig Monate oder gar Jahre nach der eigentlichen Arbeit
(Reed 2001, 285). Das allein liefert Wissenschaftlern Grund genug, bereits vor Abschluss der eigenen
Arbeiten Materialien vorzubereiten, die zur medialen Aufbereitung verwendet werden können, um
nicht später wieder neu in das entsprechende Thema eintauchen zu müssen und entsprechend mehr
Vorlaufzeit zu benötigen. So kann aus dem geographischen Forschungsprozess heraus Karten- und
Visualisierungs-Content generiert werden, anstatt ihn nachträglich neu entwickeln zu müssen. Das
ermöglicht auch, den Zeitdruck bei kurzfristig aufflammendem Interesse der Medien zu vermeiden, der
häufig als großes Hindernis für eine konstruktive Zusammenarbeit mit diesen genannt wird (Gascoigne
& Metcalfe 1997, 267). Forscher können so den Grad der Vereinfachung und deren Art selbst wählen
und den Unmut über die Umsetzung durch Medienprofis vermeiden, der aus einem zeitbedingten
Kontrollverlust und der damit verbundenen Angst um den eigenen Status resultiert (Reed 2001, 286).
Natürlich bringen ein Engagement im Dialog mit der Öffentlichkeit und die Vor- und Aufbereitung
mediengerechter Materialien nicht ausnahmslos Zeitersparnisse, im Gegenteil. Häufig sind Forscher
so stark in Medienauftritte und öffentliche Debatten eingebunden, dass es ihnen schwer fällt,
ihrer eigentlichen Hauptaufgabe nachzugehen (FAZ 2009e). Frühzeitiges Mitdenken in Bezug auf
mediengerechte Präsentationsformen könnte aber helfen, so argumentiert diese Arbeit, genau diese
Interaktionszeiten zu reduzieren.
2.2 Kontrollmöglichkeiten
Lange schätzten Forscher die Popularisierung ihres Wissens mehrheitlich so ein, dass die Wissenschaft
„wahres Wissen“ produziere, und Medien es zu vermitteln hätten. Diese Vermittlung sollte die
Wissenschaft auf ihre Angemessenheit hin kontrollieren dürfen, damit Vereinfachung den Fakten nicht
untreu werde (Weingart 2001, 233). Diese Kontrollfähigkeit ist den Wissenschaftlern in Zeiten der
Massenmedien weitgehend entzogen. Eine Strategie sie zurückzuerobern liegt darin, selbst in der
Aufbereitung der eigenen Ergebnisse aktiv zu werden, statt das Feld der Wissenschaftskommunikation
PR-Profis und Journalisten zu überlassen. Das kann bedeuten, auf solide Quellen zu verweisen oder
Inhalte graphisch, statistisch oder in narrativisierter Form darzustellen. Medienerfahrene Forscher
wissen, wie wichtig allgemeinverständliche Metaphern sind, um wissenschaftliches Wissen für
Laien verständlich darzustellen. Allzu häufig erfolgt zwischen Wissenschaftler und Journalist eine
Kommunikation in komplexer Fachsprache, und die Suche nach einer geeigneten Metapher bleibt dem
Journalisten überlassen – mit der Gefahr, dass die von ihm gefundene den Vorgang weniger treffend
beschreibt als eine, die der Wissenschaftler gewählt hätte. Dass sich dem vorbeugen lässt, dürfte
offensichtlich sein und lässt sich von sprachlichen Aspekten auf visuelle übertragen.
Erfolgt eine solche Vorwegnahme etwa über eigene Online-Auftritte oder Blogs, wird unwahrscheinlicher,
dass die Kriterien öffentlicher Verwertbarkeit (z.B. Personalisierung, Vereinfachung, praktischer Nutzen)
in unerwünschter Weise erreicht werden (FAZ 2009e). Außerdem ließe sich durch die Bereitstellung von
Originalliteratur oder weiterführenden Links eine angemessene „Kreditierung“ aller beteiligten Forscher
gewährleisten, was eine der Hauptsorgen junger Wissenschaftler auflöst (Gascoigne & Metcalfe
1997, 280). Wissenschaftler könnten zudem darstellen, inwiefern sich ihre Arbeit von derjenigen
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politischer Aktivisten unterscheidet – etwa, indem sie die Datenbeschaffung erläutern und ehrliche
Fehlerschätzungen mitliefern (Rensberger 2000, 551).
2.3 Organisatorische Erfordernisse
Auch das Wissen um redaktionelle Prozesse hilft, Forscher zu selbsttätiger Initiative zu bewegen. In
vielen Redaktionen wird das Wissen aus der jahrzehntelangen publizistischen Begleitung bestimmter
Forschungsprozesse nur teilweise an Nachwuchsjournalisten weitergegeben. Diese Lücke können
meist nur die Forscher selbst schließen, indem sie langfristige Beziehungen zu Journalisten aufbauen
(Reed 2001, 288). Unter Journalisten und Wissenschaftlern herrscht Konsens, dass es einfacher
für Wissenschaftler sei, Grundwissen über die Anforderungen der Medienwelt zu erwerben als für
Journalisten, sich das nötige Grundwissen in vielen verschiedenen Wissensgebieten anzueignen (Reed
2001, 293).
Peters (1995, 33) spricht von kulturellen Unterschieden zwischen Wissenschaftlern und Journalisten
und argumentiert, beide Akteursgruppen müssten im Umgang miteinander ihre „interkulturelle
Kompetenz“ erhöhen. Michel Claessens, belgischer Forscher und als Wissenschaftsjournalist unter
anderem Herausgeber des Buches „Communicating European Research 2005“, erklärt im Editorial der
Zeitschrift Research*EU (herausgegeben von der Europäischen Kommission) die Lücke, in die Forscher
selbst stoßen könnten (Claessens 2008b):
“The vast scientific production, the hyper-fragmentation of research fields and the precarious
status of science journalists – the highest level of freelancers in any section of the press –
are all factors that limit investigation, encourage mere announcement and institutionalize
information. What is more, the information increasingly often concerns a research project or
component that is already completed. Information on research in progress and science that
is not being commercially exploited remains very patchy.”
Bevor im medienpraktischen Teil dieser Arbeit einzelne spezifisch geographische Instrumente unter die
Lupe genommen werden und die geeignete Positionierung wissenschaftlich arbeitender Geographen
an der Schnittstelle zwischen Forschung und Medien erörtert wird, gilt es eine grundlegende Frage zu
klären: Was genau wird heute für medien- und damit auch öffentlichkeitsgerecht gehalten?
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3. Leitfrage: Was genau ist mediengerechte Aufbereitung?
Der Philosoph und Schriftsteller Arthur Schopenhauer soll gesagt haben: „Daher ist nun die erste,
ja schon für sich allein beinahe ausreichende Regel des guten Stils diese, dass man etwas zu sagen
habe: O, damit kommt man weit“ (Schneider 2001, 197). Im Memorandum des Stifterverbandes
zur PUSH-Initiative wird Goethe zitiert: „Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst von
selber vor“ (Stifterverband 1999, 48). Beides gilt heute in der Form nicht mehr. In einer Zeit der
alltäglichen Reizüberflutung, in der manche schon vor einem kommunikativen Kontrollverlust warnen
(Schirrmacher 2009), reicht es heute häufig nicht mehr aus, den „rechten Sinn“, die wissenschaftliche
Wahrheit allein zu benennen und auf die Filterung anhand klassischer Nachrichtenwerte zu vertrauen.
Vielmehr gilt es, diese Wahrheit leicht verständlich, sichtbar und hörbar zu äußern, um wahrgenommen
zu werden. Visualisierungen, Animationen und Interaktivität gehören dabei zum Standardrepertoire
der Anpassung an mediale Kommunikationsformen und -regeln, wie etwa die Executive Summaries
des Weltklimarates IPCC zeigen, die sich für genau solche Übersetzungsarbeit nicht zu schade sind
(IPCC 2007). Was passiert, wenn diese Bereitschaft fehlt, zeigt die Kreationismus-Debatte in den USA.
Dort wuchs sich das arrogante Auftreten der etablierten Wissenschaftler zu einer Vertrauenskrise der
modernen Wissenschaft aus (Olson 2009, 58).
Wie vollzieht sich diese Anpassung an mediale Kommunikation, ergo: was ist mediengerechte
Aufbereitung? Es geht einerseits darum, die Interaktion mit Medien zielführend zu gestalten, um
überhaupt wahrgenommen zu werden – aus diskurstheoretischer Perspektive also um die Prozeduren
der Ausschließung und Kontrolle beim Diskurstransfer. Andererseits geht es aber auch darum, sich
bezogen auf die zu vermittelnden Inhalte auf außerwissenschaftliche Kommunikationsregeln in
der Form journalistischer Nachrichtenselektion einzustellen. Die Klaus-Tschira-Stiftung gibt in der
Ausschreibung für ihre Kommunikationstrainings für Wissenschaftler Hinweise auf beide dieser Aspekte.
Die Seminare unter dem Titel „Sag’s klar“ erläutern einerseits journalistische Arbeitsabläufe und damit
Interaktionsregeln und -zwänge, damit Wissenschaftler sich auf die Erfordernisse des Diskurstransfers
einstellen können, und vermitteln andererseits in praktischen Übungen, wie aus wissenschaftlichem
Jargon verständliche und klare Sprache werden kann und wie Spannung erzeugt wird (www.sags-klar.
info).
3.1 Interaktion zwischen Wissenschaft und Medien beim Diskurstransfer
Diskursforschern gelten die Medien als zentrale Arena gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion
(Keller 2007, 38). Sie beschäftigt daher die Frage, wie sich der wissenschaftliche Diskurs in den durch
Medien vermittelten gesellschaftlichen Diskurs „übersetzen“ bzw. übertragen lässt. Foucault bezeichnet
in der „Ordnung des Diskurses“ den Willen zur Wahrheit als eine „gewaltige Ausschließungsmaschinerie“
(Foucault 1996, 17) und fragt sich, warum die Biologen des 19. Jahrhunderts Mendels Vererbungslehre
nicht akzeptierten. „Das liegt daran (…), dass er Methoden verwendete und sich in einen theoretischen
Horizont stellte, welche der Biologie seiner Epoche fremd waren. […] Mendel sagte die Wahrheit,
aber er war nicht „im Wahren“ des biologischen Diskurses seiner Epoche“, urteilt er (Foucault 1996,
24f). Foucault spricht vom spontanen Auftauchen der Diskurse, die sich dann vor oder nach ihrer
Manifestation der Selektion und der Kontrolle unterworfen sehen. Derzeit dürfte sich der KlimawandelDiskurs in diesem frühen Stadium befinden, in dem ausgehandelt wird, was als „sagbar“ gilt.
Die Formen kollektiver Wissensproduktion und -vermittlung selbst geraten selten in den
Untersuchungsfokus (Jäger 2006, 123). Um nicht nur zu erfassen, was zu einer gegebenen Zeit geäußert
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wird, sondern vor allem, welche Strategien existieren, um dieses „Feld des Sagbaren“ auszuweiten, wird
in der Diskurstheorie die Frage aufgeworfen, wie jeweils gültiges Wissen zustande kommt und welche
Funktion „die Veränderung sozialer Wissensvorräte durch die Zeit für die Gestaltung von Gesellschaft“
hat (Jäger 2006, 85f). In jedem Fall wird über Diskurse Macht ausgeübt. Sie transportieren Wissen,
das „kollektives und individuelles Bewusstsein“ und damit Handeln und Wirklichkeitsgestaltung speist
(Jäger 2006, 89).
Foucault untersuchte neben Mendel auch weitere Diskurse über die Vererbung in verschiedenen
Disziplinen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um zu zeigen, wie daraus die heute „epistemologisch
kohärente und institutionell anerkannte Gestalt der Genetik“ entstand (Foucault 1996, 42f). Offenbar
erfordert die Produktion neuen Wissens oder der Transfer von Wissen von einer „Arena“ in eine andere
ein „Andocken“ an den Horizont der jeweiligen Arena, in diesem Fall der öffentlichen. Es lohnt daher,
dass Wissenschaftler sich die Sprache und Kommunikationsregeln bzw. den Kommunikationsstil der
Medien erschließen.
Die Selektions- und Konstruktionsregeln von Medien bzw. Journalisten lassen sich mit dem Konzept
der Nachrichtenwerte fassen. Sie umfassen räumliche, zeitliche, politische oder kulturelle Nähe,
Überraschung, Prominenz, Personalisierung, Konflikt, Erfolg und Schaden (Peters et al. 2008c, 272).
Dabei gilt: Je stärker ein Wissenschaftler durch seine Vorarbeiten den journalistischen Rechercheaufwand
reduzieren hilft, umso wahrscheinlicher resultiert eine Medienpräsenz in der erwünschten Form. Denn
obwohl 80 bis 90% aller Gespräche von Wissenschaftlern mit Journalisten auf Initiative der Journalisten
stattfinden, geschieht dies inzwischen fast immer als Reaktion auf vorherige Pressemitteilungen oder
Themenpräsentationen auf einer Homepage oder in einem Weblog, Twitter-Konto oder Podcast (Peters
et al. 2008, 274; Claessen 2008, 8).
Die diskursanalytische Unterscheidung legitimer und nicht-legitimer Sprecher (Jäger 2006, 125)
lässt sich beim Versuch, den Diskurstransfer aus der wissenschaftlichen in die öffentliche Arena
vorzunehmen, kaum noch halten. Gerade hieran nehmen Wissenschaftler immer wieder Anstoß, wenn
sie auch bei medialen Veröffentlichungen die Urheberschaft bzw. Autorenrolle für sich reklamieren
oder darauf verweisen, Journalisten hätten fragwürdige Experten zu Rate gezogen. Foucault sähe
darin eine typische Prozedur der Ausschließung, ähnlich wie bei den Sperrfristen bzw. so genannten
„Embargos“, die in den letzten Jahren sowohl im öffentlichen Raum der Medien als auch innerhalb der
„Scientific Community“ diskutiert wurden. Das soll das „Monopol auf Wahrheit“ der institutionalisierten
Wissenschaft (Weingart 2001, 100) erhalten, indem das in Wissenschaftskreisen gängige Postulat, dass
nicht publiziertes Wissen nicht existiere, auf die öffentliche Arena extrapoliert wird.
Auch der gegenteilige Versuch ist gut dokumentiert: Die Vorveröffentlichung von Forschungsergebnissen
über die Medien, mit deren Hilfe Wissenschaftler sich Forschungsgelder, Prestige und das geistige
Eigentum an möglichen Patenten sichern – etwa im Fall des weltweiten, milliardenschweren Höhenflugs
der Forschung zur „kalten Fusion“, den eine nicht begutachtete Pressemitteilung auslöste. Hier wird die
Reichweite der wissenschaftlichen Botschaft exponentiell amplifiziert und Prominenz medial erzeugt
(Weingart 2001, 253ff).
Die Kommunikationsregeln zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit unterscheiden sich maßgeblich
in Bezug auf den Umgang mit Kritik. Während diese in der wissenschaftlichen Arena Glaubwürdigkeit
herstellt, indem sie Kritikfähigkeit demonstriert und dem üblichen Vorgehen der Hypothesenbildung
und anschließenden Hypothesenprüfung folgt, geschieht in der medialen Kommunikation das
Gegenteil: Glaubwürdigkeit und Integrität kritisierter Forscher werden in Frage gestellt (Weingart
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2001, 332). Die journalistische Vorstellung, Reporter müssten Meinung und Gegenmeinung ungefähr
gleiches Gewicht geben, beleidigt viele Forscher zutiefst, wenn sie glauben, es bestehe weitgehender
Konsens zu Themen wie Klimawandel, Evolutionstheorie oder der krebserregenden Wirkung von Tabak
(Mooney & Kirshenbaum 2009, 72). Das wird beispielsweise bei der Betrachtung einiger Zitate des
Heidelberger Geographen Prof. Marcus Nüsser in der lokalen Rhein-Neckar-Zeitung deutlich (RNZ
2010). Basierend auf einer kleinen Zahl intertemporaler Vergleiche auf Basis von Fotos äußert er sich
dort zu Einzelaspekten des Gletscher-Kapitels im vierten IPCC-Report von 2007 – natürlich ohne den
Autoren Täuschung oder Unredlichkeit zu unterstellen. Aus wissenschaftlicher Sicht leistet er damit
lediglich eine Prüfung der IPCC-Hypothesen in Einzelfällen. Aus Sicht eines Medienkonsumenten an
diesem Tag indes stellt er dem wissenschaftlichen Konsens eine zweite Meinung gegenüber, die in
der öffentlichen Arena nahezu das gleiche Gewicht erstellt. Er stellt also ohne Absicht den gesamten
IPCC-Report und damit die Glaubwürdigkeit tausender Klimaforscher in Frage. Solche Mechanismen
sollten Wissenschaftler kennen, die sich auf öffentliche Auftritte einlassen. Denn während in
naturwissenschaftlichen Zeitschriften die mit neuen inhaltlichen Argumenten untermauerten „Replies“
auf veröffentlichte Forschungsergebnisse fast immer zulässig sind, ist im Falle von Medien nicht
garantiert, dass Leserbriefe oder gar Richtigstellungen abgedruckt werden – bei letzteren gehen häufig
mindestens Rechtsstreitigkeiten voraus.
3.2 Sprachstil und Erzählform: Die Aufbereitung wissenschaftlicher Inhalte
Welche Faktoren – neben der Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse – erhöhen nun die
Wahrscheinlichkeit, wahrgenommen und weiterverbreitet zu werden? Neben der Beachtung der
genannten journalistischen Nachrichtenwerte sind es vor allem sprachliche Zuspitzung, kurze und
prägnante Darstellung, die Vorwegnahme und Beantwortung von Fragen, die in der Öffentlichkeit
entstehen, und die visuelle Aufbereitung. Zwei Grundprinzipien gelten als Überbegriffe für diese
Regeln mediengerechter Aufbereitung: Emotionalität – häufig erreicht über Metaphern – und
Narrativisierung (Weingart 2001; Viehöver 2006). Auch sollte inhaltlich nicht nur auf Methoden
eingegangen werden, sondern vor allem auf Ergebnisse und Hintergründe, was in wissenschaftlichen
Veröffentlichungen aufgrund des Fachpublikums nicht notwendig ist. Zudem gilt: eine Dialogform hilft
Einbahnstraßenkommunikation zu vermeiden (Claessen 2007, 12). Auch kennt jedes Medium seine
eigenen inhärenten Darstellungsformen (Keller 2007, 38), die zumeist kürzer sind als jene in der
wissenschaftlichen Arena (Claessen 2008, 34).
Die rein sprachlichen Anforderungen unterscheiden sich theoretisch zwischen Wissenschaft und
Medien nicht – in der Praxis allerdings durchaus. Die maßgeblichen Regeln finden sich in den StandardEinführungswerken des Journalismus (Schneider & Raue 2003; La Roche 2001; Schneider 2001). Die
häufigsten Unterschiede dürften sich ergeben, wo Wissenschaftler Substantivierungen statt Verben
und Passiv- statt Aktivkonstruktionen verwenden (Schneider 2001, 50); bei der Verwendung von
Fachbegriffen statt allgemeinverständlicher Synonyme (Schneider & Raue 2003, 193); beim Einsatz
verschachtelter Satzstrukturen an Stelle von Hauptsätzen (La Roche 2001, 109); bei der Vorliebe für
das Abstrakte vor dem Konkreten (Schneider & Raue 2003, 207) und schließlich bei der Missachtung
dramaturgischer Strukturen in wissenschaftlichen Aufsätzen, deren Struktur häufig eher der Chronologie
des Forschungsprozesses folgt (Schneider 2001, 197).
Am Beispiel des Klimawandels lässt sich die Frage analysieren, warum manche Diskurs-Narrationen mehr
institutionellen Erfolg erzielen, d.h. sich stärker in der Öffentlichkeit festsetzen als andere (Viehöver 2008,
233). Unmittelbar konträr zur wissenschaftlichen Praxis wird in medialer Repräsentation Authentizität
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nicht durch maximale Distanz, sondern durch Emotionalität hergestellt, die in der Wissenschaft häufig
nicht berücksichtigt wird und eher als wahrheits-verschleiernd gilt (Weingart 2001, 346). So wurde das
Verhältnis von Natur und Gesellschaft in der öffentlichen Wahrnehmung „durch eine Re-Symbolisierung
(…) des atmosphärischen Systems des Planeten Erde“ neu bestimmt. Diese Wahrnehmung hängt vor
allem von der Verwendung von Metaphern ab (Viehöver 2008, 261). Die Metapher des „Treibhauses“,
die sogar von Leugnern der menschgemachten Erderwärmung übernommen wurde, gilt dabei weithin
als das für eine breite Wahrnehmung entscheidende Bild im Fall des Diskurses über den globalen
Klimawandel (Keller 2007, 68f).
Auch die Diskurstheorie kennt ein sprachlich-rhetorisches Mittel zum Transfer von Diskursen aus der
Scientific Community in eine andere „gesellschaftliche Arena“: Die Narrativisierung „von Ereignissen,
Praktiken, Subjekten und Objekten“ (Viehöver 2006, 181f). Dabei geht es um die Frage, wie
Erzählstrukturen die menschliche Erfahrung der Welt prägen – etwa im Fall der Konstitution eines
Klimaregimes, und wie sie sich als „Transportverpackung“ für wissenschaftliches Wissen einsetzen
lassen. Die Narrativisierung bezeichnet „die Positionierung des Erzählers selbst und anderer Personen,
Ereignisse und ‚Objekte‘ in einem Netz von Beziehungen in einem Handlungsablauf (Plot)“ (Viehöver
2006, 185f). Sie erlaubt demjenigen, der sie einsetzt, auch in einer größeren Arena als seiner
beheimateten als legitimer Sprecher aufzutreten. Erzählelemente werden durch einen dramatischen
Plot verknüpft, um einer Geschichte zeitliche, räumliche und episodische Strukturen zu verleihen und
Akteure zu etablieren (Viehöver 2006, 186) – was durch und durch der journalistischen Praxis entspricht
(vgl. Schult & Buchholz 2002, 220). Auch der journalistische Leitsatz „Form prägt Inhalt“ ist aus der
Diskurstheorie bekannt: Viehöver spricht davon, dass die Übertragungsform eine entscheidende Rolle
für den Bedeutungstransfer spiele – und erwähnt dabei Stilformen wie Essays oder Abhandlungen,
Erzählstrukturen und rhetorische Mittel (Viehöver 2006, 182). Narrativisierung, nicht auf eine spezielle
Textsorte eingeschränkt, sondern als „epistemologische Kategorie“ verstanden, erlaubt den Transfer
von Wissen und Normen, wenn sie mit dramatisierungsfähigen Metaphern, Konflikt-, Akteurs- und PlotStrukturen an vorhandene Basisnarrationen anknüpft (Viehöver 2006, 190). Jedes Narrativ braucht
einen Plot mit dramaturgischer Struktur und Aktanten, d.h. Akteure oder unpersönliche Objekte der
Erzählung. Das kommt auch in der journalistischen Vorliebe für wörtliche Zitate des Wissenschaftlers
zum Ausdruck, die in naturwissenschaftlichen Publikationen so gut wie nie gebraucht werden (Claessen
2008, 35).
Die Verwendung entsprechender erzählerischer Mittel, etwa von Gegensatzpaaren, Protagonisten, und
Metaphern gilt es für Wissenschaftler im Hinterkopf zu behalten, wenn sie auf Basis ihrer Ergebnisse
Material für Medien vorbereiten (Keller 2007, 107). Neben diesen stilistischen Grundregeln ist natürlich
auch die eigentliche Form der Aufbereitung von Bedeutung – mehr als früher auch solche Formen, die
auf neue Medien zurückgreifen oder den Anspruch erheben, multimedial gestaltet zu sein.
3.3 Formen mediengerechter Aufbereitung wissenschaftlicher Inhalte, abgeleitet aus Lerntheorien
Die bekannte geographische Lernplattform www.webgeo.de zeigt es: Die didaktischen Mittel,
um wissenschaftliche Inhalte mediengerecht aufzubereiten, ähneln häufig Instrumenten zur
Wissensvermittlung an Schulen und Universitäten wie etwa E-Learning-Tools. Wenn man nicht
nur Wissensdarstellung betreiben, sondern auch für echten Wissenstransfer auf die Konsumenten
dieser Darstellung sorgen will, ist ein Grundverständnis von Lerntheorien unerlässlich. Schnirch
(2004) beschreibt detailliert, wie eine auf aktuellen Lerntheorien aufbauende computergestützte
Wissensvermittlung gestaltet sein sollte. Laut ihm findet die behaviouristische Lerntheorie nach dem
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Reiz-Reaktions-Modell kaum noch Eingang in die Gestaltung multimedialer Inhalte. Danach bestünde
Lernen darin, auf einen bestimmten Reiz hin (meist eine Frage) die richtige Reaktion (d.h. Antwort) zu
finden. Er kritisiert die schnelle Abnutzung dieser Lernform aufgrund der stereotypen Stimulation und
die Tatsache, dass ein tieferes Verständnis für die eigentlichen Lerninhalte meist ausbleibe (Schnirch
2004, 45ff). Im Kognitivismus hingegen wird Lernen als aktiver Prozess der Aneignung von Wissen im
Gedächtnis eines Individuums aufgefasst, so dass bei der Mediengestaltung vor allem analysiert wird,
wie die graphische Aufbereitung den Lerneffekt beeinflusst – in Übereinstimmung mit den klassischen
Fragestellungen der Kartographie insofern relevant, als Expertenwissen durch geeignete Medien (d.h.
Karten) auf den Lernenden (Kartennutzer) übertragen wird. Den größten Einfluss auf die Entwicklung
multimedialer Lerninhalte schreibt er aber dem konstruktivistischen Ansatz zum „situierten Lernen“ zu
(Schnirch 2004, 48ff). Darin gilt Wissen nicht als fest und unveränderlich, sondern wird vom Lernenden
in jeder Situation neu konstruiert und ist damit kontextabhängig. Bei der Wissensvermittlung muss
daher darauf geachtet werden, a) anhand konkreter Beispiele „Ankerpunkte“ zu setzen, um die
situationsabhängige Konstruktion zu präzisieren, b) Inhalte wenigstens so weit kontextübergreifend
anzulegen, dass „kognitive Flexibilität“ erreicht wird, d.h. dass Transferdenken möglich bleibt, und c)
dass Lernen in sozialer Interaktion stattfindet, also durch Austausch, Abschauen, Nachahmen.
Die These von Reed wurde bereits angeführt, wonach Wissenschaftler es leichter hätten, sich Grundlagen
journalistischer Kommunikationsregeln anzueignen als umgekehrt (Reed 2001, 293). Eines dieser
Grundprinzipien wird in Zukunft jenes der nicht linearen Darstellung von Wissensinhalten sein, welche
Kontrolle und Navigationskompetenz vom Autor zum Konsumenten hin verschiebt. Die Techniken der
Wissensaneignung dürften sich künftig von eher passiv-konsumtiven zu aktiv-konstruktiven Strategien
verlagern (Maier-Rabler & Sutterlütti 1997, 251). Maier-Rabler und Sutterlütti beschreiben die neue
Konsumstrategie in Frageform: „Über welches Thema will ich etwas wissen, wieviel will ich darüber
wissen und in welcher Reihenfolge will ich mir dieses Wissen aneignen?“ (Maier-Rabler & Sutterlütti
1997, 263). In dieser Arbeit wird die Ansicht vertreten, dass sich derartige Konstruktionsprozesse in
sinnvoller Weise nur auf Basis einer aktiven Rolle von Wissenschaftlern bei der Bereitstellung von
Inhalten abspielen können.
3.4 Begriffsdefinitionen im Feld mediengerechter Aufbereitung
In der Folge sollen der Klarheit halber einige Begriffe definiert werden.
- Interaktivität beschreibt die Eigenschaft von Software, dem Benutzer eine Reihe von Eingriffsund Steuermöglichkeiten zu eröffnen (Schnirch 2004, 39). Der Vorteil: Information wird nur dann
präsentiert, wenn der Nutzer sie aktiv aufruft (Schnirch 2004, 55). Eine Navigationsfunktion erlaubt
die Veränderung von Maßstab und Kartenausschnitt oder das Abrufen einzelner Objekte, Attribute
und statistischer Klassifizierungen (Jenny & Räber 2003, 60; Asche 2003, 59).
- Multimedial
bezeichnet
ein
rechnergestütztes
Angebot
zur
interaktiven
Informationsverarbeitung durch mehrere Präsentationsformen bzw. Medien, die alle Sinne
ansprechen können (Schnirch 2004, 40; Bill 1999). Als Medien versteht Schnirch (2004, 55) in
dem Zusammenhang alle Texte (gesprochen/geschrieben), realistische Bilder (etwa Fotos, Video),
logische Bilder (z.B. Diagramme) und kombinierte Formen (z.B. Karten). Durch die „lernpsychologisch
fruchtbare Verknüpfung […] verbunden mit interaktiven Handlungsmöglichkeiten kann Multimedia
Lerninhalte differenzierter, individueller, schneller, anschaulicher, umfassender, gezielter und
motivierender vermitteln und sinnliches und kognitives Lernen verknüpfen“ (Schnirch 2004, 30).
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- Multimodal beschreibt die Ansprache mehrerer unterschiedlicher Sinnesmodalitäten bei
Anwendern (z. B. durch den Einsatz von geschriebenem und gesprochenem Text) und verringert
nachweislich die „kognitive Überlastung“ (Schnirch 2004, 40).
- Multicodal wiederum meint die Verwendung mehrerer Symbolsysteme zur Repräsentation von
Inhalten (z. B. Diagramme und erläuternde Texte), was sich als Präsentationsform insbesondere bei
geringem Vorwissen eignet – etwa Massenmedien-Konsumenten (Schnirch 2004, 55).
- Visualisierung bezeichnet die Umwandlung von Daten, Gedankenstrukturen und Informationen
in eine vornehmlich visuell codierte Präsentationsform. Landschaftsvisualisierung im Speziellen
erzeugt Ansichten von Landschaftsausschnitten, die so nicht, noch nicht (Architektur) oder nicht
mehr ((prä-)historische Landschaft) in der Realität zu finden sind. Lange galt nur die Darstellung
bisher unbekannter Zusammenhänge durch die Abgrenzung von Klassen mit bestimmter
Merkmalsausprägung auf einer Karte als Visualisierung (Slocum et al. 2003, 11f). Inzwischen
werden auch virtuelle Landschaften, Animationen und statische Karten als (Geo-)Visualisierung
bezeichnet (Slocum et al. 2003, 12).
- Animation umfasst alle Formen der Darstellung, die zeitliche Abläufe meist linear beschreiben
und die nicht aus Realbildern bestehen. Durch eine Kombination mehrerer Animationen und
Interaktionsmöglichkeiten lassen sich Verzweigungen erzeugen (Schnirch 2004, 42).
- Simulationen hingegen berechnen u.a. technische, biologische, ökonomische Prozesse oder
Systeme durch (mathematische) Modelle. So werden Untersuchungen möglich, die am eigentlichen
System zu gefährlich, zu teuer oder zu langwierig sind (Schnirch 2004, 42 (nach Brockhaus
2003)).
- Steuerungscodes sind Hilfestellungen für Wahrnehmungsprozesse, z.B. eine Blicksteuerung
oder Detailhervorhebungen wie Pfeile, Größenverzerrung, Umrandung oder Einfärbung.
3.5 Welche Rolle können Filme bei der Wissensvermittlung spielen?
Schneps et al. von der Science Media Group am Harvard-Smithsonian-Center for Astrophysics analysieren
in Science, wie sich video-basierte Materialien für die Vermittlung komplexer Inhalte einsetzen lassen.
Video dient demnach lediglich als Kontext und Umgebung sowie als Motivationsquelle, um sich
überhaupt mit einem Thema auseinanderzusetzen. Filme definieren einen breiten Kontext, in den jede
Wissensnarration eingeordnet werden kann, und überfordern Studenten nicht mit Linearität (Schneps
et al. 2010, 1120). Denn jede Information wird mit einem theoretischen Verständnis abgeglichen und in
einen konzeptuellen Rahmen eingeordnet (Schneps et al. 2010, 1120). Dieser speist sich aus Erfahrung,
die neben früheren Informationen auch das umfasst, was die Autoren als „messy peripheral detail“
beschreiben. Diesen Kontext, dessen Detailreichtum mit Worten nur schwer vermittelbar ist, können
Filme schaffen (Schneps et al. 2010, 1120).
Fotos, Bewegtbilder bzw. Video und Audio über Steuerungscodes verknüpft in einer gemeinsamen,
interaktiven Oberfläche zu integrieren ist Aufgabe so genannter Autorenprogramme (z.B. Adobe
Flash). Auch Erweiterungsmodule für ArcScene oder Erdas Virtual GIS helfen bei der Visualisierung.
Viele Visualisierungswerkzeuge sind erst mit der Revolution in der Informationstechnologie in
den vergangenen Jahrzehnten technisch umsetzbar geworden. Allerdings hinkt die geographische
Visualisierung „dem technisch Möglichen hinterher“ (Schnirch 2004, 99).

24

Theorieteil – Wissenstransfer

3.6 Inwiefern schafft das Internet neue Möglichkeiten?
Um die Vorteile des Internet bei der Präsentation audiovisueller Medien zu erörtern, haben sich
zwei Leitkategorien herauskristallisiert: Nicht-Linearität und Intertextualität (FAZ 2010b). Zu oft wird
angenommen, Menschen lernten sequentiell und bauten auf grundlegende Wissensbausteine auf.
In der Realität erfolgt Lernen aber aus konfligierenden Ideen, oft nur partiell ausformuliert, deren
Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abgewogen werden. Dieser Prozess ist viel weniger linear als
bisher angenommen (Schneps et al. 2010, 1119). Die Bedürfnisse der Lernenden bzw. der Leserschaft
werden besser erfüllt, wenn sie sich in einer komplexen Informationslandschaft wiederfinden, wo für
alle „News“ (Neuigkeiten bzw. Nachrichten) auch ein Kontext geliefert wird. Das können Verlinkungen
zu Originaldateien oder Organisationen, früheren Berichten über dasselbe Thema oder abweichenden
Standpunkten sein (Trench 2005, 63). So lässt sich jedem Bericht substanzieller Wert hinzufügen, indem
man Präsentationen schafft, die mehrere Ebenen umfassen, so dass unterschiedliche Nutzergruppen
das Material auf unterschiedliche Arten, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Detailtiefe nutzen
können. Damit das Linkangebot auch tatsächlich verwendbar wird, helfen Wissenschaftsseiten mit
„Labels“ und „Signposts“ beim Navigieren: Sie zeigen, was hinter jedem Link wartet und für wen es
sich lohnen könnte, dort weiterzusuchen. Forscher sollten sich der Öffentlichkeit nicht wie in einer
Einbahnstraße präsentieren, sondern durch Möglichkeiten der Diskussion und Kommentierung einen
Dialog eröffnen (Trench 2005, 63).

Abb. 2: Das Internet schafft neue Möglichkeiten, Forschungsprojekte und -ergebnisse zu präsentieren – interaktiver, zeitnäher, vernetzter, vor allem aber nicht-linear mit der Möglichkeit, Hintergründe nach Bedarf zu wählen
(Screenshot http://storyofstuff.org, 2010).
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4. Leitfrage: Rückwirkungen auf Forschungsbedingungen und Erkenntnisprozess
Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Medien ist dialektisch zu verstehen: Der Diskurstransfer
aus der Wissenschaft in die Medien wirkt auch auf die Wissenschaft selbst zurück (Keller 2007,
28). Können diese Rückwirkungen, die sich einerseits auf Forschungsbedingungen, andererseits auf
den Forschungsprozess selbst beziehen, Anreize für Wissenschaftler darstellen, sich mit Fragen der
Aufbereitung ihrer Inhalte in allgemeinverständlicher Form zu beschäftigen?
4.1 Rückwirkungen auf die Forschungsbedingungen
Forschungsbedingungen verändern sich durch die Interaktion mit Medien in Bezug auf zwei Kategorien.
So existieren zweifellos Rückwirkungen medialer Prominenz auf wissenschaftliche Reputation, in
negativer wie positiver Ausprägung. Das kann auch bei der Durchsetzung innerwissenschaftlicher
Prioritäten helfen oder schaden. Außerdem wirkt mediale Verbreitung wie Lobby-Arbeit, wenn sie im
Ringen um Finanzierung Legitimierung verschafft.
Viele Forscher, die mit Medien kooperieren, berichten später von gesteigertem Interesse der eigenen
Kollegen – sei es an fachlichem Austausch und neuen Erkenntnissen oder an Forschungskooperationen
in der Zukunft (Gascoigne & Metcalfe 1997, 272). Diese aus medialer Prominenz erwachsende
Aufmerksamkeit kann aber auch störend auf die innerwissenschaftliche Reputationssteuerung
zurückwirken – nur allzu häufig wird Bestseller-Autoren und „Medienstars“ unter den Wissenschaftlern
eine Vernachlässigung ihrer wissenschaftlichen Arbeit unterstellt (Weingart 2001, 31; FAZ 2010c).
So wurde Carl Sagan, dem wohl medienversiertesten US-Forscher aller Zeiten, 1992 der Zutritt zur
renommierten National Academy of Sciences verwehrt, weil seine „Popularisierung von Wissenschaft“
nicht gutgeheißen wurde – und obwohl seine wissenschaftlichen Meriten leicht ausreichten (Mooney
& Kirshenbaum 2009, 48). Der in wissenschaftlichen Evaluierungsverfahren verwehrte Erfolg kann
durchaus über den Umweg medialer Prominenz erreicht werden, wenn mediale mit wissenschaftlichen
Relevanz- und Validierungskritierien in Konkurrenz treten oder sie ersetzen – was nur in manchen
Entscheidungsverfahren geschieht (Weingart 2001, 263).
Medien und Öffentlichkeit interessieren sich neben Ergebnissen zunehmend auch für den Prozess und
die Instrumente der Forschung (Weingart 2001, 295). Das führt dazu, dass Wissenschaftler stärker
rechenschaftspflichtig sind, was ihre Arbeitsweise und Methoden angeht, aber auch ihre Lehrfähigkeiten.
Seit einigen Jahren erstellen Medien Rankings, die – etwa über Reputation oder Studentenzahlen – die
jeweiligen Etats stark beeinflussen (Weingart 2001, 315ff). Die Tatsache, dass das Wissensmonopol
nicht mehr bei den Universitäten liegt, hat zu einer Ökonomisierung und Marktorientierung ihrer
Kommunikationsstrategien geführt (Weingart 2001, 320).
Manche Forschungszweige können sich überhaupt erst institutionalisieren, weil ihnen durch
Medienaufmerksamkeit der Rücken gestärkt wird – so geschehen bei der Klimaforschung (Weingart
2001, 277; FAZ 2009c). Da es „die Öffentlichkeit“ in realiter nur in Gestalt von Politikern gibt, die
unter Verweis auf sie Budget- und Prioritätenentscheidungen begründen (Weingart 2001, 345), kann
man durchaus davon sprechen, dass in der langfristigen Betrachtung diese Öffentlichkeit auch über
Mittelzuweisungen entscheidet. Klimawandel und Gen- oder Nanotechnologie sind auch in Folge
von medienvermittelter öffentlicher Aufmerksamkeit gefragt und ‚heiß‘ und entsprechend gut mit
Forschungsgeld versorgt (Weingart 2001, 28). Gerade über Großprojekte wird nicht mehr ausschließlich
auf Empfehlung von Gutachtergremien entschieden, sondern häufig direkt auf politischer Ebene. Dann
fällt mediale Prominenz stärker ins Gewicht (Weingart 2001, 250).
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4.2 Rückwirkungen auf den Forschungsprozess
Journalisten, die in einer systemtheoretischen Medientheorie nicht mehr als Vermittler, sondern als
Wissensproduzenten wahrgenommen werden, greifen häufig auf Material zurück, das gezielt für die
mediale Verwendung erstellt wurde (Peters et al. 2008c, 272f). Die Frage im Kontext dieser Arbeit ist nun,
ob und wie die Erstellung solcher Materialien, etwa aufwändiger Visualisierungen oder kartographischer
Darstellungen, konstruktiv auf den Forschungsprozess zurückwirkt. Neben Literaturquellen wurden
dazu auch thematische Interviews mit den an der Forschungsarbeit in den genannten BMBF-Projekten
beteiligten Wissenschaftlern ausgewertet, die im Verlauf ihrer Arbeit mit Journalisten zu tun hatten
und dafür ihre Inhalte und Ergebnisse anpassen bzw. aufbereiten mussten.
Rückwirkungen auf den Forschungsprozess betreffen entweder den innerwissenschaftlichen
Kommunikationsstil oder direkt den Erkenntnisprozess. Dabei ist das Verhältnis der beiden
entscheidend und die Frage muss gestellt werden, ob eine Medialisierung der Wissenschaft lediglich
zu einer veränderten Darstellung wissenschaftlicher Fragen und Ergebnisse führt oder auch zu einer
Veränderung der Fragen, Inhalte und Ergebnisse der Forschung selbst (Peters et al. 2008c, 270).
Das würden manche als Einschränkung der Autonomie von Forschung und als Beleg dafür deuten,
dass mediale Aufbereitung negativ auf die Qualität des Forschungsprozesses zurückwirkt. Manche
postulieren sogar, dass der Bezug auf ‚Öffentlichkeit‘ im Forschungsprozess inzwischen oft größeres
Gewicht erhalte als der Bezug auf ‚Wahrheit‘ (Weingart 2001, 282).
4.2.1 Effekt auf innerwissenschaftliche Kommunikation
Medialisierung beschreibt eine zunehmende wechselseitige Abhängigkeit der Wissenschaft von ihrer
gesellschaftlichen Umwelt, was für die Wissenschaft selbst nicht ohne Folgen bleiben kann (Weingart
2001, 241). Seit sich die Medialisierung auch in der „diskursiven Strategie“ von Wissenschaftlern selbst
niederschlägt, werden narrative Strukturprinzipien wie Plot, Wertgegensätze, Konfliktstruktur und
Meinung auch in der innerwissenschaftlichen Kommunikation häufiger (Viehöver 2008, 242).
Wenn zwischen quellen-orientierter und empfänger-orientierter Kommunikation unterschieden
wird, dann lassen sich die meisten Forscher vor allem dem ersten Typ zuordnen – was dazu führt,
dass eine Botschaft, die leicht Seiten füllen könnte, oft auf wenige, trockene Zeilen reduziert wird
(Mooney&Kirshenbaum 2009, 61). Doch inzwischen werden, um medialen Selektionskriterien
zu genügen, immer häufiger massenmediale, wissenschaftsuntypische diskursive „Framings“ in
wissenschaftlichen Publikationen übernommen (Weingart 2001, 246ff). Das führt bisweilen zu
regelrechten Überbietungsdiskursen, etwa im Falle von Katastrophenszenarien in Zusammenhang mit
der Klimawandeldebatte (Weingart 2001, 253). Andrew Revkin, Wissenschaftsjournalist bei der New
York Times, schreibt: „Das Adjektiv ‚inkrementell‘ in einem Artikel bedeutet zwangsläufig den Tod für jede
Hoffnung auf die Titelseite“ (Mooney & Kirshenbaum 2009, 71). Das „metaphorische Repertoire“, das
vielen als entscheidend für die Transferierbarkeit wissenschaftlichen Wissens in die Massenmedien gilt,
lässt sich inzwischen häufiger auch innerhalb wissenschaftlicher Publikationen nachweisen (Weingart
2001, 251f). Wissenschaftler kritisieren, Analogien und Metaphern öffneten Missverständnissen Tür
und Tor und zeugten lediglich von einer Unterschätzung des Publikums (Reed 2001, 284). Auch ließen
sich mit solchem Sprachstil Meinung und Fakten schlechter trennen (FAZ 2010d).
Nicht nur der Schreibstil kann sich aufgrund medialer Inszenierungslogik in positive wie negative
Richtung verändern. Wissenschaftsjournalisten charakterisieren Forscher in der Mehrzahl als „bad
talent“ in Bezug auf öffentliche Auftritte (Reed 2001, 291). Wissenschaftler wollen es selten wahrhaben,
27

Theorieteil – Wissenstransfer

doch ihr Rat wird von Politikern meist anhand der Nützlichkeit der Verpackung, der Medialisierbarkeit
bewertet, nicht anhand der Inhalte. Das zu wissen und zu akzeptieren hilft, trotzdem die eigenen Inhalte
zu transportieren (Mooney & Kirshenbaum 2009, 62).
Entsprechendes Training für mediale Auftritte könnte daher auch positive Auswirkungen auf das
rhetorische Auftreten bei Fachkonferenzen und Vorträgen versprechen – oder zu einem Abwenden der
Kollegen führen.
4.2.2 Effekt auf den eigentlichen Erkenntnisprozess
Kritikern der Medialisierung von Wissenschaft macht es Sorgen, wenn Forscher ihre Fragestellungen
direkt an gesellschaftlichen Problemen und Ängsten ausrichten (Weingart 2001, 262) und wenn
die Forschungsarbeit aufgrund des enormen Zeitaufwands für Medienkontakte vernachlässigt wird
(FAZ 2009e). Unabhängig von diesen heiklen Fragen lassen sich aber auch positive Rückwirkungen
auf den Erkenntnisprozess feststellen. Was etwa die Visualisierung und Didaktisierung für
außerwissenschaftliche Kontexte für den Erkenntnisprozess bewirken kann, macht ein Beispiel aus
dem Anwendungsbereich von GIS- und Risikoforschung deutlich. Martin Galanda untersuchte an der
Universität Zürich, wie lawinenrelevante Klima- und Geländedaten automatisch und zeitnah in einer
online abrufbaren Karte dargestellt werden könnten, so dass sich jeweils die Lawinengefahr abschätzen
lässt (Galanda 2003, 6). Bei einer solchen Anwendung lässt sich das komplexe Zusammenspiel von
Schnee- und Wetterparametern (noch) nicht in einzelne Kausalzusammenhänge zerlegen. In solchen
Fällen kann Visualisierung als elementarer Schritt der Gesamtanalyse dienen, um valide Heuristiken für
eine Entscheidungsfindung etwa über Lawinenwarnungen zu entwickeln, ohne die exakten Wirkungen
jedes Einzelfaktors zu kennen (Galanda 2003, 15).
Auch in dem Projekt OpenRouteService, das der Heidelberger Geoinformatiker Alexander Zipf
nach dem Erdbeben in Haiti 2010 implementierte, um eine ständig aktualisierte Gefahren- und
Prioritätenkarte für Hilfsorganisationen bereitzustellen, wurden Rückwirkungen der Visualisierung auf
die Analysemöglichkeiten offensichtlich: Erst die Visualisierung anhand kostenloser Satellitenbilder als
Voraussetzung für eine Beteiligung von Privatpersonen an der Datenerfassung ermöglichte es, durch
deren unentgeltliche Mitarbeit (u.a. Analyse der Passierbarkeit von Straßen) in kurzer Zeit die nötige
Datentiefe zu erreichen und valide Aussagen über Bedarf und Möglichkeiten von Katastrophenhilfe zu
treffen (Pressemitteilung Universität Heidelberg vom 15. Januar 2010).
Mithilfe hochauflösender Geodaten lassen sich inzwischen durch Visualisierung Einblicke und
Perspektiven erzeugen, die über das üblicherweise Wahrnehmbare hinausgehen. Solcherlei „Augmented
Reality“ bietet außer Ästhetik und Verständlichkeit häufig auch Erkenntniswert (Schnirch 2004, 87ff).
Das wird am Beispiel der eigens für die Analyse von Paläovergletscherung in Zentralperu adaptierten
Technik der Anaglyphenkomposition als Analysemethode für Stereoluftbilder deutlich. Diente die
überzeichnete Dreidimensionalität ursprünglich zur optisch ansprechenden Darstellung, so wurde sie
später für die Erfassung extrem überprägter Moränenwälle und anderer Gletscherspuren verwendet
(Forbriger 2008, 50). Auch das computerunterstützte Einnehmen einer künstlichen Vogelperspektive
für Sichtbarkeitsanalysen der Geoglyphen von Nazca im Verlauf desselben Forschungsprojektes brachte
entscheidenden Erkenntnisgewinn (Lambers & Sauerbier 2006), fällt allerdings bereits in den Bereich
rein wissenschaftlicher Visualisierung (Slocum et al. 2003, 213).
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4.3 Ergebnisse der Befragung von BMBF-Forschern mit Medienkontakten
Die Geländearbeiten zu dieser Diplomarbeit fanden unter dem Dach eines BMBF-Projektverbundes in
Peru statt. Alle daran beteiligten Forscher, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit intensiven Kontakt mit
Medien hatten, wurden in einem Fragebogen zu ihrer Wahrnehmung der Entwicklungen befragt, die nach
Weingart (2001) als Medialisierung der Wissenschaft bezeichnet werden. Zehn Forscher antworteten
ausführlich. Ihre Kernaussagen sind im Folgenden zusammengefasst. Es wurde versucht, alle genannten
Aspekte – nach Möglichkeit mit wörtlichen Zitaten belegt – in dieser Zusammenfassung abzubilden.
Manche Antworten widersprachen den aus der Literatur abgeleiteten Thesen zur Medialisierung, häufiger
wurden diese bestätigt. Auch die Effekte medialer Prominenz auf die wissenschaftliche Reputation und
auf den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten wurden hier abgefragt – ein Abgleich mit den Ergebnissen
aus der direkt im Anschluss vorgestellten Umfrage unter den Förderinstitutionen drängt sich auf.
4.3.1 Allgemeines: Kontaktmedien, Art der weitergegebenen Informationen
Die Forscher hatten im Verlauf dieser Projekte mit allen gängigen Medien und Formaten aus dem Inund Ausland Kontakt – von generalistischen Printprodukten (lokale, regionale und überregionale Tagesund Wochenzeitungen, Magazine, Bücher) und populärwissenschaftlichen Fachzeitschriften (Spektrum
der Wissenschaft, National Geographic, GEO, Science), über Online-Portale und Blogs bis zu lokalem
und nationalem Hörfunk (Privatradio und Öffentlich-Rechtliche) sowie Fernsehen – und dort wiederum
sowohl für kurze nachrichtliche Beiträge als auch für lange Dokumentarfilme (z.B. WDR Schulfernsehen,
National Geographic) oder Unterhaltungsformate mit wissenschaftlichem Fokus wie etwa Terra X.
Der Kontakt umfasste zumeist die Weitergabe von Informationen in Form von Interviews (mündlich
und schriftlich). Außerdem wurde fast immer Originalliteratur empfohlen oder „in mediengerechter
Form als Pressetext zusammengefasst“. Acht Forscher gaben außerdem an, Illustrationsmaterial wie
Fotos, Grafiken und Karten bereitgestellt zu haben. Vier Personen erstellten selbst Visualisierungen
und Animationen in 3D, die sie den Filmproduzenten als Videomaterial zur Verfügung stellten. Bis auf
einen wirkten alle Befragten als Protagonisten in Fernsehdokumentationen mit, was „persönlich […]
jeweils mehrere Tage gekostet“ hat, wie einer der Befragten schreibt.
4.3.2 Alles Routine? Organisatorisches, Vereinfachung, Einflussnahme
Auf Nachfrage gaben fast alle Befragten an, die Erstellung der Materialien sei weitgehend Routine
gewesen, weil sie ausschließlich bereits vorhandenes Material geliefert hätten. Ein Forscher verwies
darauf, dass es nützlich gewesen sei, selbst früher im Medienbereich gearbeitet zu haben. Drei
der Befragten mussten sich nach eigenen Angaben erst an die starke Vereinfachung komplexer
Zusammenhänge gewöhnen. In den Interviews sei es „zuweilen schwierig“ gewesen, schreibt einer,
„vorgefasste Auffassungen der Journalisten in Frage zu stellen“, wenn diese meinten, „bereits alles zu
wissen bzw. genau zu wissen, was das Publikum verstehen wird und was nicht“.
Eine Person plädierte dafür, sich einen Pool an Informationen, Grafiken und Animationen anzulegen,
weil so mit jedem neuen Medienkontakt die eigene Erfahrung steige und der Zusatzaufwand abnehme,
„zumal der typische Journalist am Freitag um 16 Uhr anruft, weil er dringend Informationen benötigt,
die am Montag veröffentlicht werden sollen. Um 17:30 Uhr ruft er dann noch einmal an, um zu fragen,
ob es denn noch aktuelles Bildmaterial gebe“. In Bezug auf die Lernkurve gab es auch einen Fall mit
gegenteiliger Erfahrung. Dieser musste mit jedem neuen Kontakt mehr Missverständnisse ausräumen,
die auf Seite der Journalisten aus früherer Berichterstattung entstanden waren.

29

Theorieteil – Wissenstransfer

Alle Befragten berichten von starken Vereinfachungen durch die Medien, was ausgewogen kommentiert
wird: Die Vereinfachung trage zur Verständlichkeit bei, verflache jedoch die Aussagen unnötig und führe
bisweilen „fast bis zur Unkenntlichkeit des eigenen Projekts“. Ein Befragter sagte, neben verfälschter
Wiedergabe seien Inhalte „teilweise verbessert“ worden „durch Konzentration auf medial vermittelbare
Grundinhalte“. Wenige Stimmen äußern explizit Verständnis für die vom Wissenschaftsbetrieb
abweichenden Kommunikationsregeln und -stile: „Es muss auch akzeptiert werden, dass die Story
andere (und vereinfachte) Schwerpunkte setzt als die eigenen eher komplexen Arbeiten.“
Der Einfluss der Forscher auf das mediale Endprodukt reichte vom Vorschlagen geeigneter Drehorte bis
zur Durchsicht der Manuskripte bei TV-Produktionen. Letzteres sei wichtig, schreibt ein Forscher, „da
so noch Korrekturen vor allem im Bezug auf Details vorgenommen werden können, […] die fehlerhaft
vermittelt meiner eigenen Reputation schaden könnten“. Zumeist wird aber gerade das Fehlen
einer solchen Möglichkeit beklagt. „Man hat wenig Einfluss. In der Regel darf man das Endprodukt
abzeichnen, oder man fällt eben raus“, schreibt einer, und ein anderer ergänzt: „Man hätte gerne mehr
Einfluss auf das Endprodukt, insbesondere, da durch die übliche starke Vereinfachung von Inhalten
häufig Dinge falsch oder verzerrt dargestellt wurden.“ Bei Printmedien fehle häufig der Kontakt zum
Bildredakteur. So seien Beiträge häufig „aus allgemeinen Bildarchiven, nicht aus dem Projektbestand“
bebildert worden, was „bestenfalls bekannte Klischees“ bediene. Etliche Aussagen lassen Misstrauen
gegenüber Journalisten erkennen, etwa diese: „Viele Journalisten versuchten, eine oft schon vorab
ausgedachte Botschaft zu vermitteln, die vielleicht gut beim Publikum ankam, aber wenig mit den
Forschungsergebnissen des Projektes zu tun hatte.“
„Der Moment der Veröffentlichung eines Buchs, Beitrages, oder die Erstausstrahlung einer
Fernsehproduktion“ sei, schreibt einer, „immer ein spannender Moment“, weil man nur im
Entstehungsprozess und bei Dreharbeiten, danach aber nicht mehr Einfluss auf die Gewichtung der
einzelnen Aspekte in einem Beitrag nehmen könne. Das könne „fatale Folgen haben, jedoch auch
zu positiven Überraschungen führen“. Wie stark Korrekturvorschläge berücksichtigt werden, hängt
offenbar stark „vom persönlichen Anspruch der Autoren ab (…), die Story den Ergebnissen anpassen zu
wollen oder umgekehrt“.
4.3.3 Rückwirkungen I: Nützt Medienkommunikation dem Forschungsprozess?
In Bezug auf Rückwirkungen auf den Prozess der eigenen Forschung blieben die meisten Befragten
zurückhaltender als im weiteren Verlauf bei der Frage nach dem Einfluss auf die Bedingungen der
Forschung. Öffentlichkeitsarbeit wird vorrangig zur Legitimierung der eigenen Arbeit und Institutionen
betrieben, inhaltliche Gewinne werden nicht wahrgenommen. Öffentlichkeitsarbeit sei „generell
wichtig“, schreibt ein Forscher, doch „neben Öffentlichkeitswirksamkeit“ ließen sich „keine anderen
nützlichen Aspekte“ ableiten, da erstellte Materialien „für wissenschaftliches Publikum zu wenig
detailliert“ seien. Einer der wenigen affirmativen Kommentare lautete: „Medienvertreter, die für ein
breites Publikum schreiben, zwingen dazu, Dinge auf den Punkt zu bringen bzw. stark vereinfacht
auszudrücken. Sie stellen zudem Fragen, die Laien interessieren, die aber in der Scientific Community
oft gar keine Rolle spielen. […] Manche davon geben Anstoß, über neue Aspekte nachzudenken oder
Ergebnisse besser verständlich zu formulieren. Dies war später gelegentlich auch im wissenschaftlichen
Rahmen hilfreich.“
Die Journalisten erstellten auch Visualisierungen, die über das von den Forschern bereitgestellte
Material hinausgingen. Genannt wurden „Graphiken und 3D-Animationen sowie Karten“, „eigene
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aus anderen Kontexten, die nur bedingt zum Thema passten“, „gute Computervisualisierungen und
[…] weniger gute nachgestellte Szenen (Reenactments)“. Nützlich waren solche Inhalte offenbar „für
die Veranschaulichung wissenschaftlicher Sachverhalte bei Vorträgen“, oder aber, wie eine Antwort
lautete, „als auflockerndes Material“. Auch die eigenen Visualisierungen, die erst auf Anregung von
Medienvertretern erstellt wurden, „konnten in Veröffentlichungen bzw. anderen Präsentationen
genutzt werden“, so ein Wissenschaftler.
Drei Forscher gaben an, neben Anfragen für „Folgereportagen“ aus anderen Medien auch „Anfragen von
anderen Universitäten für potenzielle Projekte“ bekommen zu haben, so dass neue wissenschaftliche
Kooperationen entstehen konnten, was dem eigenen Forschungsprozess dient.
Die Bereitschaft zu sprachlicher und inhaltlicher Vereinfachung empfanden manche Forscher als Gewinn.
„Der kurze, auf das Wesentliche fokussierende mediale Erzählstil lehrt, komplizierte Sachverhalte
einfach auszudrücken“, schreibt einer. „Die Erfahrung, welche Produkte gut und welche weniger gut bei
unterschiedlichen Zuhörern/Zuschauern ankommen, trägt wesentlich zu einer erfolgreichen Vortragsund Lehrtätigkeit bei“, ein anderer. Ein dritter schränkt ein, dass „für das Bestreben, wissenschaftliche
Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen“ die Vorlesungstätigkeit vor Erstsemestern
entscheidender sei als der Kontakt mit Medien.
Den Tenor, die Forschungsbedingungen würden stärker beeinflusst als der Forschungsprozess, fasst
diese Aussage zusammen: „Meines Erachtens haben wir wissenschaftlich keinen Gewinn von der
Zusammenarbeit mit Medien. Im Gegenteil: [Sie] ist sehr zeitaufwändig und hält von der eigentlichen
wissenschaftlichen Arbeit ab. Entscheidend und positiv ist jedoch die Breitenwirkung, die letztendlich
zu einer sehr guten Akzeptanz der Projekte und – last not least – zu einer sehr positiven Bewertung
durch die geldgebenden Institutionen führt. Letzteres ist wohl das wesentliche Argument des
Wissenschaftlers für die intensive Zusammenarbeit mit den Medien.“ Gerade unter den erfahreneren
Forschern überwiegen solche strategischen Interessen die Bereitschaft zur Kooperation mit Medien –
eine Tatsache, die in der Literatur lange zu Gunsten des Bildes vom objektiven, nicht von Interessen
gesteuerten Wissenschaftler vernachlässigt wurde, der höchstens Wissen an Laien vermitteln wolle
(Mooney & Kirshenbaum 2009, 130ff; Scherzler 2010, 3). Nur einige jüngere Forscher verweisen
auf ein staatsbürgerlich verankertes Selbstverständnis: „Die steuerzahlende Öffentlichkeit soll in
verständlicher Weise erfahren, wofür ihre Steuergelder verwendet wurden“, schreibt einer.
4.3.4 Die Auswahl von Forschungsfragen: Nur sprachlich angepasst?
Einer der Befragten warnt davor, die wissenschaftliche Arbeit mit deren Außendarstellung zu
verwechseln: „Die Auswahl meiner Forschungsfragen wird nicht durch das potenzielle Interesse der
Medien beeinflusst. Dennoch halte ich es […] für sehr wichtig, dass man die ursprünglich vielleicht
nicht so öffentlichkeitswirksamen Forschungsfragen spannend und verständlich für den Steuerzahler
(= Leser oder Zuschauer) aufbereiten kann, dass auch solche wissenschaftlichen Ergebnisse vermittelt
werden können.“ Demnach darf keine Veränderung des Forschungsprozesses eintreten, wohl aber eine
Veränderung von dessen Darstellung.
Nach Angabe der meisten Forscher spielt allerdings zu erwartendes öffentliches Interesse zunehmend
eine Rolle bei der Auswahl von Forschungsfragen: „Gerade bei der Forschung an kulturhistorischen
Zusammenhängen sollte das öffentliche Interesse besonders bedacht werden und Forschung nicht
dem Selbstzweck dienen“, da sie „keinen direkten positiven Einfluss auf die Gesellschaft“ habe wie
etwa medizinische Forschung. In anderen Bereichen sei ohnehin üblich, dass „gewisse Modethemen
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förderwürdiger werden als andere. Dies gilt jedoch nur auf einer sehr allgemeinen Ebene (z.B. Life
Sciences), weniger in spezifischen Forschungsgebieten, wie sie das Peru-Projekt betrafen.“ Diese
Meinung wird von einem anderen Forscher sekundiert: „Forschungsfragen, die im Mainstream
liegen (z. B. Klimaforschung, Stadtforschung, Paläogenetik, Ursprünge des Menschen), haben mehr
Chancen auf Förderung und Erfolg als manche Themen, die vielleicht aus den Fachdisziplinen heraus
als hochinteressant erscheinen, jedoch keinen Nährboden in gängigen Diskussionen finden.“ Für
Berufungsverfahren und Instituts-Evaluationen werde dem möglichen öffentlichen Interesse in
Deutschland „bisher nur begrenzt“ Bedeutung beigemessen, schreibt einer. Eine Bedeutungszunahme
wird vor allem „in kompetitiven Verfahren und bei größeren Verbundprojekten mit teurer Infrastruktur“
ausgemacht. „Vor allem BMBF-Projekte fordern direkt oder indirekt erhöhte Medienpräsenz, z. B. über
Ausstellungen, große Tagungen, umfangreiche Sammeldruckerzeugnisse.“
Laut Wahrnehmung der befragten Wissenschaftler nimmt die Nachfrage nach öffentlichkeitswirksamer
Arbeit auf Seiten der Geldgeber zu. Es gilt, „die Förderinstitutionen zu befriedigen und die Mittelvergabe
zu rechtfertigen“, schreibt einer. „Gerade die DFG legt in den letzten Jahren besonders viel Wert darauf,
dass die von ihr geförderten Projekte einen öffentlichen Auftritt haben (Schlagworte: Science-TV, ProjektHomepages, zentrale Presseabteilung der DFG)“, erwähnt ein anderer. Die meisten Befragten sehen
indes in der Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die stärkste Ausrichtung
der Fragestellungen an der Öffentlichkeitswirksamkeit. Für die Bewilligung einer Fortführung des vom
BMBF geförderten ersten Peru-Projektes macht ein leitender Wissenschaftler allerdings vor allem „die
erfolgreiche und immer wieder verbesserte Arbeitsweise (Teamwork, Feedback, Zusammenarbeit von
Senior- und Junior-Forschern, Workshops, Feldkonferenzen etc.)“ geltend. Ein anderer schreibt aber:
„Ich bin überzeugt, dass (…) gute Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere das […] Kolloquium in Bonn
(im Juni 2007, Verf.) ausschlaggebend für die Bewilligung des Nachfolgeprojekts waren.“
Die konkreten Aussagen über einzelne Geldgeber legen nahe, dass Anträge je nach Förderinstitution
unterschiedlich formuliert werden müssen. „Auch die Entscheidungsträger sind Menschen. Insofern
spielen diese Aspekte eine umso größere Rolle, je näher diese in das allgemeine öffentliche,
politische und soziale Leben eingebunden sind“, schreibt ein Forscher. Dabei stünde das BMBF der
„Normalgesellschaft“ am nächsten, gefolgt von der DFG und – mit der größten Entfernung – der MaxPlanck-Gesellschaft. Aus den Kommentaren lässt sich schließen, dass bei Anträgen für die DFG die
inhaltliche Komponente der Fragestellung im Zentrum steht, so dass etwa im Fall der geographischen
Paläoklimaforschung zunächst nach den bestmöglich geeigneten Archiven gesucht würde, während
beim BMBF die Außenwirkung für die Wahl von Forschungsort und -gegenstand mehr Gewicht erhält.
So würde zunächst ein prestigeträchtiger Standort gewählt und dann nach nutzbaren Klimaarchiven in
der Region gesucht. Ob genau das im Falle des BMBF-Projektverbundes zu den Geoglyphen von Nazca
der Fall war, wird allerdings von keinem der Forscher explizit erwähnt.
4.3.5 Rückwirkungen II: Verbessern sich die Forschungsbedingungen?
Hier wird vor allem die Legitimierung von Forschungsgeldern gegenüber Geldgebern genannt, aber auch
eine gestärkte Position am eigenen Institut, die sich aus medialer Präsenz ableitet. Den Vorgesetzten
werde „durch die Medienarbeit bewusst, was und wie viel man arbeitet. Das verschafft Freiheiten“.
Vereinzelt wird von positiven Reaktionen seitens potenzieller Sponsoren aus der Privatwirtschaft sowie
möglicher Abnehmer universitärer Dienstleistungen aus dem Bau- und Planungsgewerbe berichtet.
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Während ein Befragter einwendet, die Wirkung von Medienpräsenz „als Argumentationshilfe für neue
Anträge“ sei „vermutlich nützlich, aber sicher nicht entscheidend“, sind andere sicher, es sei „dienlich,
den externen Geldgebern nachzuweisen, dass die Ergebnisse von einem breiteren öffentlichen Interesse
getragen sind. Dies fördert dann wieder die Akquise von Forschungsgeldern“. Denn Geldgeber hätten
„ein Interesse, ihre Mittelvergabe durch öffentliche Rezeption der Forschungsergebnisse nachträglich
legitimiert zu sehen. Dies ist wie eine positive Evaluierung durch die Öffentlichkeit. Eine solche
Legitimierung der Forschungsarbeit hebt natürlich auch den Status einer Forscherpersönlichkeit in
der Community, dem Institut, der Uni, oder bei Fördereinrichtungen.“ Medienberichte werden also
als Bestätigung für die Existenzberechtigung steuerfinanzierter Unternehmen angesehen, „wenn der
Geldgeber ausreichend lange im Abspann oder […] im Kommentar erwähnt wird“.
Mehrere Wissenschaftler differenzieren zwischen medial vermitteltem öffentlichem Prestige und
wissenschaftlicher Reputation. Medienkontakte hätten zwar zu verbesserter öffentlicher Wahrnehmung
beigetragen, „aber nicht zu einer verbesserten Reputation in Wissenschaftlerkreisen“, so ein Befragter.
Denn gerade in seinem Forschungsbereich sei Medienpräsenz „eher nicht gut angesehen, abgesehen
von den Weblogs […] die sich spezifisch anthropologischen oder genetischen Themen widmen“. Ein
anderer ergänzt, dass „in wissenschaftlichen Fachkreisen […] insbesondere Sendungen wie ZDF Terra X
aufgrund ihres sehr schwankenden wissenschaftlichen Niveaus keinen guten Ruf genießen“, so dass der
Kontakt mit ihnen „eher schädlich für das Prestige“ sei. Ein anderer urteilt neutraler: „Medienpräsenz
[…] wird eher als ‚Gimmick‘ angesehen.“
4.3.6 Zusammenfassung, Fazit und konstruktive Vorschläge der Befragten
Die meisten Befragten betonen, ihr Bewusstsein um die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation
habe im Verlauf der Peru-Projekte zugenommen. Alle Forscher sind bereit, mit Medien
zusammenzuarbeiten. Die Gründe dafür sehen sie vor allem in der Legitimierung ihrer Arbeit gegenüber
tatsächlichen oder potenziellen Geldgebern. Der Öffentlichkeit gegenüber sehen sie sich höchstens
sekundär in der Verantwortung, und auch für den eigenen Forschungsprozess scheint Medienarbeit
von nachrangiger Bedeutung zu sein, wenngleich zu erwartendes öffentliches Interesse zunehmend die
Formulierung von Forschungsfragen beeinflusst.
Bei der von Medien vermittelten Wissenschaftskommunikation handelt es sich um den Transfer von
Wissen aus einem gesellschaftlichen Subsystem in ein anderes. Es wird deutlich: Innerhalb des eigenen
Subsystems dient dieser Transfer keinem Interesse. Wenn Forscher also zugleich einem übergeordneten
Gesamtsystem effizienter dienen sollen, etwa der Industrie, die von ihren Erfindungen profitiert, oder
Politik und Gesellschaft, die Wissen zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen sollen, dann müssen
Anreize geschaffen werden, die innerhalb des für die eigene Arbeit maßgeblichen Kontextes bzw. eben
„Subsystems“ zu mehr Engagement für die öffentliche Arena anstiften. Das kann nur durch externe
Impulse aus Politik, Medien oder Gesellschaft zustande kommen und äußert sich etwa in der Form von
Vorgaben durch die geldgebenden Institutionen.
Auch die wachsende Zahl professioneller Kommunikations- und PR-Apparate, die einer effizienteren
Befriedigung öffentlicher Informationsbedürfnisse dienen sollen, scheint eine solche Tendenz zu
belegen. Allerdings agieren diese Schaltstellen der Wissenschaftskommunikation zunehmend wie
Wirtschaftsunternehmen, interessengesteuert und politisch – von einer neutralen Übersetzungsleistung
wie beim wissenschaftlich interessierten Journalismus kann dort längst nicht mehr gesprochen werden.
Einer Redakteurin des SWR wurde vom Leiter einer Pressestelle anvertraut, es sei „ganz leicht, ein
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Forschungsthema in die Medien zu bringen. Ich wundere mich ja selbst, aber ich höre im Radio meist
genau die Botschaft, die ich transportieren wollte“ (Scherzler 2010, 3).
Ein Forscher gab an, eine geradezu „fatalistische Haltung gegenüber Medienvertretern“ entwickelt zu
haben. Er sieht die Ausbildung „besserer, kompetenterer Wissenschaftsjournalisten“ als einzige Möglichkeit
für bessere Wissenschaftskommunikation. Er schlägt auch vor, neben Dokumentationsformaten stärker
auch die Unterhaltungsbranche zu beachten, die Wissensinhalte effektiver verbreiten könne – ein
Ansatz, den Mooney & Kirshenbaum (2009) bereits aktiv nach Hollywood trugen.
Die Ergebnisse zeigten auch, was in der Umfrage zu thematisieren versäumt wurde: Es wurden keine
Aussagen darüber getroffen, inwiefern Wissenschaftler über ihre internen Publikationen hinaus versucht
haben, Einfluss auf eine Verwendung ihrer Ergebnisse als Grundlage politischer Entscheidungsprozesse
zu nehmen. Ebenso wenig wurde gefragt, inwiefern Forscher ihre Ergebnisse aktiv an andere
Wissenschaftler herangetragen haben, denen sie nutzen könnten – denkbar etwa im Fall der PaläoKlimaforschung, deren empirisch ermittelte Parameter als Input-Variablen für Klimamodellierung
dienen könnten.
4.4 Umfrage Förderer: Wie macht sich Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaftler bezahlt?
Die PUSH-Initiative, die eine „Wissenschaft im Dialog“ zum Ziel hat, wird von allen großen
Förderinstitutionen in Kooperation getragen. Dennoch unterscheiden sich diese Organisationen
Unterschiede in Bezug darauf, wie Bemühungen um den Dialog mit der Öffentlichkeit Eingang finden in
die Kriterien der Forschungsförderung. Eine eigene Umfrage mit Vertretern der Leibniz-Gemeinschaft,
der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung enthielt die folgenden Leitfragen:
1. Inwiefern gibt es formalisierte Kriterien dazu, dass von Ihnen geförderte Forscher
Öffentlichkeitsarbeit betreiben müssen (so wie etwa im FP7 der EU). Inwiefern spielen derartige
frühere Aktivitäten im Entscheidungsprozess bei der Vergabe von Fördermitteln direkt oder indirekt,
formalisiert oder informell, eine Rolle?
2. In Abschlussberichten u.ä. wird häufig abgefragt, inwiefern die Ergebnisse auch in populären
Medien veröffentlicht wurden – welchen Einfluss hat das dort Ausgeführte auf zukünftige
Förderung?
3. Welche Formen der internen und externen Begutachtung der Leistungen im Dialog mit der
Öffentlichkeit wurden bisher entwickelt, d.h. welche Ansätze verfolgt ihre Organisation derzeit,
damit auch bei Evaluationen oder Berufungsverfahren diese Leistungen eines Kandidaten
berücksichtigt werden?
4. Wie finden sich die im Memorandum zur PUSH-Initiative 1999 vorgesehenen Maßnahmen
inzwischen im Programm wieder?
5. Steht von Ihnen geförderten Forschern explizit Geld für den „Dialog mit der Öffentlichkeit“ zur
Verfügung und wenn ja: wieviel?
4.4.1 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Jutta Rateike aus der Pressestell der DFG sagt, dass die DFG keine „formalisierte Abfrage der Aktivitäten
in diesem Bereich“ durchführt. Die DFG habe sich auf die Linie festgelegt, Öffentlichkeitsarbeit gebündelt
über Forschungsverbünde zu fördern.
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Bei der Einzelförderung spielt es für die Mittelbewilligung keine Rolle, welche Konzepte für einen
Dialog mit der Öffentlichkeit ein Forscher vorschlägt. Bei Sonderforschungsbereichen (SFB) und
Schwerpunktprogrammen (SPP) werden auf Antrag Mittel zur Verfügung gestellt – zwischen einigen
tausend Euro für Einzelaktionen (Schülerprojekte, Lange Nacht der Wissenschaft, Vortragsreihen) bis
zu 200.000 Euro für größere Ausstellungen. Im Jahr 2007 begann die DFG ein Pilotprojekt mit Namen
„Initiative Öffentlichkeitsarbeit in Sonderforschungsbereichen“. Entweder bei der Einrichtung oder
nachträglich kann jeder SFB Zusatzmittel beantragen, und bei den Fortsetzungsanträgen wird auch
ausgewertet, wie erfolgreich und aktiv ein SFB im Umgang mit der Öffentlichkeit war. Medientrainings
werden bei der DFG schon seit langem durchgeführt, zumeist dezentral über die Graduiertenkollegs,
die einzelne Stipendiaten kostenlos dorthin schicken können. Außerdem hat die DFG vor nunmehr zehn
Jahren den Communicatorpreis für verständliche Wissenschaft ausgelobt, der mit 50.000 Euro dotiert
ist.
4.4.2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert vor allem Forschungsvorhaben
an Universitäten und Wissenschaftsorganisationen, selten einzelne Forscher in Form von Stipendien.
Monika Bürvenich, die das BMBF-Referat Wissenschaftsanalysen, Wissenschaftskommunikation,
Forschungskoordinierung leitet, unterscheidet die übergreifende Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums,
etwa in Form von Ausstellungen zur „Faszination Licht“ oder zur Nanotechnologie, von jener in einzelnen
Forschungsvorhaben. Die vom BMBF selbst initiierten Wissenschaftsjahre oder das Ausstellungsschiff
MS Wissenschaft zielen nicht auf die Kommunikation einzelner Forschungsergebnisse, sondern auf eine
breitere gesellschaftliche Akzeptanz der Wissenschaft. Hierfür wie in der Einzelprojektförderung setzt das
BMBF auf die „engagierte Mitarbeit der Forscherinnen und Forscher“. Formalisierte oder übergreifende
Kriterien für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Verpflichtungen zum Dialog mit der Öffentlichkeit gibt es nicht.
„Die Anforderungen sind programmspezifisch und z.T. sogar bezogen auf einzelne Forschungsvorhaben“,
sagt Bürvenich. Die Höhe finanzieller Förderung gezielt für Öffentlichkeitsarbeit hängt vom jeweiligen
Programm ab, Anträge werden auf „Sinnhaftigkeit und Effizienz“ geprüft.
Seit Unterzeichnung des PUSH-Memorandums im Jahr 1999 habe sich die Situation erheblich
verändert, sagt Bürvenich. Das BMBF achtet inzwischen gezielt darauf, parallel zu Symposien und
Konferenzen, die der Kommunikation mit der Fachöffentlichkeit dienen, möglichst häufig Vorträge und
Diskussionsveranstaltungen für eine interessierte Öffentlichkeit anzubieten. Auch die Wissenschaftsjahre
wurden erst nach PUSH auf den Weg gebracht. Bei bis zu 1.000 Veranstaltungen in ganz Deutschland
präsentieren Wissenschaftler ihre Arbeit für Laien. „Es gibt sicher nur noch wenige Wissenschaftler,
die ihre Arbeit nicht aktiv in der Öffentlichkeit verständlich und informativ und sogar faszinierend
präsentieren“, so Bürvenich.
Bürvenich gesteht ein, dass „der Bekanntheitsgrad von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
bei der Vergabe von Fördermitteln sicherlich eine gewisse Rolle“ spiele. Er gehe „jenseits der
wissenschaftlichen Reputation naturgemäß mit Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
einher“. Prominenz wirkt also auf Reputation, die wiederum auf Vergabe-Entscheidungen wirkt.
4.4.3 Helmholtz-Gesellschaft
Auch Thomas Gazlig, Leiter Kommunikation und Medien der Helmholtz-Gemeinschaft, verneint die
Existenz formalisierter Kriterien, auch wenn in fast allen Konzepten und Anträgen standardmäßig zur
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Kommunikation Stellung genommen werden muss. Bei der Vergabeentscheidung spielt sie „keine
größere Rolle“. Allerdings, so Gazlig, sei die Reputation einer Einrichtung ein nicht zu unterschätzender
Faktor, insbesondere bei Anträgen ähnlicher Qualität. Insofern könne die im Vorfeld eines Antrags
geleistete Kommunikation informell eine bedeutende Rolle spielen. Bei Evaluationen und Berufungen
wird bei den Institutionen der Helmholtz-Gemeinschaft ausschließlich die wissenschaftliche Qualität und
die Qualität der Lehre begutachtet. Leistungen der Kommunikationsarbeit werden nur als Gesamtpaket
gemessen, nicht aber „die Performance einzelner Wissenschaftler“. Solange die Öffentlichkeitsarbeit
insgesamt gut sei, könnten auch weniger geeignete Wissenschaftler in den Dialog mit der Öffentlichkeit
treten, sagt Gazlig. Die Notwendigkeit für solchen Dialog sei bekannt, Scheu gegenüber einer Öffnung
zum Laienpublikum gebe es kaum noch. Man müsse sich aber hüten, die Dialogfähigkeit vor die
Forschungsleistung zu stellen und zu belohnen, dass ein Wissenschaftler „vor lauter Interviews und
Public Dialogue“ nicht mehr zur Forschung komme. Wissenschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft
werden bei Kommunikationsarbeit unterstützt – den Rahmen aber gibt die Kommunikationsabteilung
vor. Zugleich sollen sie keine „Öffentlichkeitsarbeiter zweiter Klasse“ sein. In der Institution sei es daher
nicht gern gesehen, „wenn Wissenschaftler plötzlich einen Topf Geld für Kommunikation bekommen,
ohne dass das von professioneller Seite begleitet wird“.
4.4.4 Leibniz-Gemeinschaft
Auch der Leibniz-Gemeinschaft wird dem indirekten Reputationseffekt Bedeutung eingeräumt, sagt
Josef Zens, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „In den Entscheidungsgremien, die bei uns
über Forschungsfinanzierung entscheiden, sind häufig nicht nur Wissenschaftler, sondern auch
politische Entscheidungsträger vertreten, etwa aus Ministerien. Die lassen sich eher auch von medialem
Wiedererkennungswert leiten.“
Die Leibniz-Institute werden alle sieben Jahre anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs bewertet,
wobei ein ‚Nein‘ auf jede der folgenden Fragen zur Einstellung der entsprechenden Aktivitäten
führen kann. Ließe sich diese Forschung auch an einer Uni verwirklichen? Ist sie von überregionaler
Bedeutung, d.h. für ganz Deutschland relevant? Erfüllt sie ein gesellschaftliches Interesse? Bis zu der
Frage: Was macht das Institut in Bezug auf eine öffentliche, allgemeinverständliche Darstellung der
Forschungsergebnisse? In entsprechenden Senatsstellungnahmen wird dann gegebenenfalls zum
Ausbau solcher Tätigkeit ermahnt, so etwa in einem Bericht am 14. Juni 2006 zum Leibniz-Institut für
Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Die dort enthaltene Mahnung [„den Weg einer intensiveren
Öffentlichkeitsarbeit weiterverfolgen und im Hinblick auf die geringe Anzahl von Einladungen zu
Vorträgen in den entsprechenden Abteilungen aktiver werden. Es wäre wünschenswert, wenn sich
das IGB seiner eigenen Stärke und seines eigenen Potentials deutlicher bewusst würde, um dadurch
auch junge Leute vermehrt durch eine verbesserte Außendarstellung anzuziehen“] sei, so Zens, bis zur
nächsten Evaluierung zwingend zu beheben. Derlei Verwarnungen und Ermahnungen sind online frei
einsehbar (Leibniz 2010). Auch in einem Strategiepapier der Leibniz-Gemeinschaft für die Jahre 2008
bis 2012 wird betont, dass es Aufgabe aller Einrichtungen der Gruppe sei, „exzellente Forschung“ und
„anspruchsvolle Vermittlung ihrer Ergebnisse in die Öffentlichkeit hinein“ zu vereinen (Leibniz 2008,
26).
4.4.5 Max-Planck-Gesellschaft
Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) will die Berufung von Wissenschaftlern auch künftig nicht
an Kommunikationsleistungen knüpfen, betont Dr. Christina Beck, Leiterin des Referats für Presse36
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und Öffentlichkeitsarbeit. „Bei der Auswahl der Direktoren in der Max-Planck-Gesellschaft wird einzig
und alleine das Exzellenzkriterium zählen und nicht die Befähigung eines Wissenschaftlers, seine
Arbeiten in die Öffentlichkeit zu tragen.“
Über den Kernhaushalt der Institute können die Direktoren der MPG frei verfügen, so dass eine
Koppelung der Mittelvergabe an bestimmte Leistungen in der Öffentlichkeitsarbeit ausgeschlossen
ist. Allerdings werden die Forschungsleistungen der Institute alle zwei Jahre durch einen Fachbeirat
evaluiert, der auch die am Institut geleistete Öffentlichkeitsarbeit abfragt. Deren „Umfang und Qualität“
werden im entsprechenden Bericht gegenüber dem MPG-Präsidenten auch kommentiert.
Die Öffentlichkeitsarbeit an den Max-Planck-Instituten unterstützen sogenannte Pressebeauftragte.
Für die Schaffung entsprechender Stellen stellte der Präsident der MPG 2008 Zusatzmittel aus seinem
strategischen Innovationsfond zur Verfügung, auf die sich die Institute in einem Wettbewerbsverfahren
mit einem Konzept für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bewerben mussten. So wurden zehn neue
Stellen eingerichtet, die ab 2011 aus Institutsmitteln weiterfinanziert werden sollen.
Die Max-Planck-Institute veranstalten Tage der Offenen Tür, bieten Schulvorträge an und beteiligen
sich am jeweiligen Wissenschaftssommer, der Langen Nacht der Wissenschaft sowie dem jeweils
ausgelobten Wissenschaftsjahr des BMBF. Dafür können jeweils Verstärkungsmittel bei der MPG
beantragt werden. Darüber hinausgehenden Dialog mit der Öffentlichkeit betreibt die zentrale
Pressestelle in der Generalverwaltung in München. Dazu stehen ihr folgende Formate zur Verfügung:
1. Pressemitteilungen zu wissenschaftlichen Publikationen, entstehen immer in Zusammenarbeit
mit den Wissenschaftlern
2. Vermarktung von Experten für spezifische Anfragen
4. Diskussionsforen mit Wissenschaftlern und Vertretern anderer gesellschaftlicher Gruppen (MaxPlanck-Forum in München, Max-Planck-Thema in Berlin)
4. Kostenloses Wissenschaftsmagazin „MaxPlanckForschung“ für die breite Öffentlichkeit (derzeit
50.000 Abonnenten)
5. BIOMAX, GEOMAX, TECHMAX – begleitende Unterrichtsmaterialien für die gymnasiale Oberstufe,
in Kombination mit dem Angebot auf www.max-wissen.de
4.4.6 Fraunhofer-Gesellschaft
Gerade aufgrund der Anwendungsorientierung der Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (FG) ist dort
eine professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit zwingend, sagt Franz Miller, Leiter der Abteilung Presse
und Öffentlichkeitsarbeit. Leistungsevaluationen einzelner Institute nehmen auch die geleistete
Öffentlichkeitsarbeit in den Blick. Der finanzielle Aufwand für den Dialog mit der Öffentlichkeit lässt
sich aber „aus verschiedenen Gründen nicht beziffern“.
Fraunhofer-Forscher erhöhten durch große Bekanntheit ihrer Ergebnisse die Chance auf weitere
Projekte, so Miller, da Aufträge vorwiegend aus Industrie und Wirtschaft kommen. Auch bei öffentlichen
Programmen (die staatliche Finanzierung der FG hängt direkt von der Höhe der eingeworbenen
Mittel aus Industrie und Wirtschaft ab, Verf.) spielt es laut Miller „eine große Rolle, ob die Forscher
bereits Aufsehen erregt haben.“ Dialogfähigkeit in verschiedenen Kommunikations-Arenen hält er für
selbstverständlich, auch wenn bei der Fraunhofer-Gesellschaft der Dialog mit der Wirtschaft den Primat
vor jenem mit der Öffentlichkeit habe. Bei Vertragsforschung mit der Wirtschaft wird eine entsprechende
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Veröffentlichung deshalb jeweils im Vertrag festgelegt. Einzig bei verteidigungsbezogener Forschung
der Fraunhofer-Institute sei dies stark eingeschränkt.
Die Ziele der PUSH-Initative hat die Fraunhofer-Gesellschaft in eigenen Konzepten umgesetzt. Neben
Informationstagen, Ausstellungen und Diskussionsforen beteiligt sie sich in vielen Städten an der langen
Nacht der Wissenschaft und Aktivitäten für Studenten und Schüler. Seit 2009 fährt ein FraunhoferTruck durch Deutschland und wirbt für die Faszination aktueller Forschung.
4.4.7 Ergänzung: Die europäische Perspektive
Im Namen der Forschungsdirektion der Europäischen Kommission beklagt Michel Claessen,
Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit bringe zu wenige professionelle Vorteile: „European scientists
lack professional recognition for engaging with the public” (Claessen 2008a, 13). Trotzdem spricht die
Kommission ausdrücklich davon, dass ein guter Kommunikationsplan die Erfolgsrate von Förderanträgen
erhöhe (Claessen 2008a, 6), und macht den im Rahmen ihrer Förderschwerpunkte geförderten
Forschern klare Vorgaben. So liest man im Grant Agreement (Annex II, General Conditions) des neuen
FP7 Förderprogramms der EU: “The beneficiaries shall, throughout the duration of the project, take
appropriate measures to engage with the public and the media about the project aims and results
and to highlight the Community financial support.” Die fettgedruckte Passage hatte den Wortlaut “to
ensure suitable publicity for the project” aus dem FP6 ersetzt.
4.4.8 Zusammenfassung der Umfrage
Die Umfrage zeigt: Die Forschungsförderinstitutionen nehmen den Dialog mit der Öffentlichkeit als
ihre Aufgabe wahr und stellen zunehmend Finanzmittel dafür bereit. Das heißt zugleich nicht, dass
sie entsprechende Bemühungen in die „harte“ wissenschaftliche Evaluierungspraxis einfließen
lassen, etwa was Berufungsverfahren anbelangt. Dort zählt auch weiterhin ausdrücklich allein die
wissenschaftliche Qualifikation. Zugleich wird dem Reputationsnutzen, der sich aus medialer Prominenz
ergeben kann, Bedeutung gegeben – was allerdings schwer zu bemessen ist. Einzig die DFG wertet bei
Fortsetzungsanträgen für Sonderforschungsbereiche ausdrücklich auch den Erfolg im Umgang mit der
Öffentlichkeit aus. Stimmen, die eine stärkere Trennung von wissenschaftlicher Arbeit und medialer
Aufbereitung fordern, sind unter den Forschungsförderinstitutionen kaum zu vernehmen, wenngleich
der befragte Mitarbeiter der Helmholtz-Gemeinschaft vor einer übermäßigen Inanspruchnahme
einzelner Forscher durch den „Public Dialogue“ warnte.
Während staatliche Forschungsförderer zunehmend Wert auf öffentliche Auftritte von Forschern legen,
deren Arbeit aus Steuermitteln finanziert wird, wächst der ebenfalls staatliche Druck, Drittmittel aus
Industrie und Wirtschaft einzuwerben. Das führt häufig zu Verträgen mit diesen externen Förderern,
welche die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen aus Wettbewerbsgründen ausschließen
(Gascoigne & Metcalfe 1997, 266). In der Geographie könnte das etwa die Veröffentlichung allzu
genauer Satellitendaten oder Geländemodelle betreffen, die auch kommerziell vertrieben werden.
4.9 Kommunikationsförderung abseits der Förderinstitutionen
Es gibt – abseits der offiziellen Förder- und Evaluierungspolitik – durchaus eine Art Belohnungsstruktur
für Bemühungen um mediengerechte Darstellung eigener Forschungsergebnisse, etwa in Form des mit
5 000 Euro dotierten Preises für verständliche Wissenschaft der Klaus-Tschira-Stiftung (KTS) und des vom
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und der DFG verliehenen Communicatorpreises (50 000
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Euro) als Beispiele. Ein Auszug aus der Ausschreibung zum Preis der KTS verdeutlicht die Motivation:
„Die modernen Wissenschaften sind in einer Akzeptanzkrise [...].Die Sprache der Wissenschaften
hat sich zu einer Spezialsprache entwickelt, die nur noch Fachleute verstehen […] Sie ist für die
Kommunikation mit der Gesellschaft oft ein Hindernis. Zur Verständigung mit der Öffentlichkeit
müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lernen, neben ihrer Fachsprache auch eine für
Laien verständliche Sprache zu beherrschen. Wer sich nicht verständlich ausdrücken kann, darf in der
Gesellschaft kaum auf Verständnis hoffen.“
Eine Studie mit 178 australischen Forschern ergab als dritthäufigsten Grund für ein Unbehagen mit
Medienauftritten den Mangel an Ausbildung bzw. Talent für Medienauftritte. Das haben sich etliche
Forschungsorganisationen zu Herzen genommen und führen heute Medientrainings gerade für JungWissenschaftler durch (Gascoigne & Metcalfe 1997, 269).

Abb. 3: Bemühung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung um den Dialog mit der Öffentlichkeit:
Website zum Wissenschaftsjahr 2010 zum Thema Energie. Ziel des BMBF ist neben der Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse vor allem das Werben um gesellschaftliche Akzeptanz wissenschaftlicher Arbeit. Damit soll auch
die dauerhafte Legitimierung öffentlicher Finanzierung sichergestellt werden.
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5. Leitfrage: Idiosynkratische Medienmethodik der Geographie
Die anfangs deskriptive Prägung der Geographie hat innerhalb der Disziplin immer wieder für Krisen und
Debatten gesorgt, die etwa beim Kieler Geographentag 1969 in der Ablehnung des länderkundlichen
Schemas kulminierten (Gebhardt et al. 2007, 67). Dennoch, die Ursprünge in der Kartographie, der
Beschreibung und Darstellung bereits bekannter und der Exploration unbekannter Naturräume, und
Vorreiter wie Alexander von Humboldt am Ausgangspunkt der geographischen Fachgeschichte weisen
darauf hin, dass eine bildliche Darstellung, die Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die
öffentliche Zurschaustellung der eigenen Arbeiten seit jeher elementarer Bestandteil geographischer
Forschung waren. Die Frage im Kontext dieser Arbeit lautet entsprechend: Welche der ihr ureigenen
Methoden helfen Geowissenschaftlern bei der mediengerechten Aufbereitung ihrer Fragen und
Ergebnisse?
5.1 Die besondere Eignung geographischer Themen
Forscher mit biologischen oder ökologischen Themenstellungen fragen häufig Medientrainings nach, weil
sie wesentlich häufiger öffentlich Stellung beziehen müssen als etwa Ingenieure oder Maschinenbauer,
die häufiger durch Kooperationsvereinbarungen mit der Privatwirtschaft zur Schweigsamkeit verpflichtet
sind und aufgrund einer oft schmalen Kundenbasis ohnehin weniger Interesse an öffentlicher
Diskussion haben (Gascoigne & Metcalfe 1997, 275). Im Umkehrschluss stehen Geowissenschaftler
aufgrund der direkten Relevanz ihrer Forschung für aktuelle gesellschaftliche Diskurse, beispielsweise
den Klimawandel betreffend, stärker im öffentlichen Fokus und haben der Öffentlichkeit besonders
viel anzubieten. Gleiches gilt für die humangeographische Forschung, in besonderem Maß in Fragen
der Planung, in Bezug auf Wirtschaft und Innovation, im Städtebau und in Analysen geopolitischer
Fragestellungen. Geographie zieht beim Publikum, sei es thematisch und inhaltlich oder was die
Möglichkeiten für optisch ansprechende und verständliche Darstellung anbelangt.
5.2 Die besondere Eignung geographischer Methoden
Gerade mit ihrem an spektakulären Bildern reichen Methodenspektrum – hier sei an Satellitenbilder
und Geo-Informationssysteme gedacht und an die Visualisierungsmethoden der Geoarchäologie,
etwa Geoelektrik, Magnetik und Seismik, oder an die intuitive Aussagekraft digitaler Gelände- oder
Stadtmodelle – birgt die Geographie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, mit lediglich kleinen Umwegen
von dem ohnehin für die Forschungsarbeiten benötigten Material professionelle Bilder und Graphiken
für Medienarbeit zu liefern. Auch und gerade die „neuen Medien“ können dabei genutzt werden,
um die alten Strukturen des Fernsehens aufzubrechen und der Tradition linearer Wissensvermittlung
entgegenzuwirken. Dass Geographen in den Teams des neu geschaffenen DFG Science TV (www.
dfg-science-tv.de) überrepräsentiert sind, ist in diesem Zusammenhang sicher kein Zufall: Nur
wenige Wissensgebiete bieten sich für audiovisuelle Aufbereitung ähnlich gut an wie physisch- und
humangeographische Fragestellungen. Auch Konzepte wie Utilityfilme oder so genannte Hypervideos
mit Verlinkungen auf Lehrmaterial oder zu anderen Videos, wie sie etwa bei dem interaktiven
Filmplayer der Kölner Produktionsfirma Visualbridges eingesetzt werden, können dabei nützlich sein
(Visualbridges 2009). Oft sind es nur minimale Zusatzschritte, mit denen wissenschaftlicher Output auch
für Mediennutzung optimiert wird – etwa die Verwendung flexibler Vektorformate für graphische (z.B.
.eps-Format) oder animierte (z.B. .svg oder .swf-Format) Inhalte anstelle der üblichen Rasterformate,
um diese auf verschiedenen Bildschirmen optimal abrufen zu können (Asche 2003, 58).
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6. FAZIT: Eine andere Transdisziplinarität?
David Gelernter, der Wegbereiter des Internets, schreibt: „Weil viele der Softwaremodelle, auf die wir uns
verlassen, zu komplex sind, als dass die Öffentlichkeit sie verstehen könnte […], ähneln die Urteile, die
sie uns verkünden, den unerfindlichen bürokratischen Diktaten eines kafkaesken Staats, denen fraglos
Folge zu leisten ist, obwohl keiner sie erklären kann“ (FAZ 2010a). Was Weingart als Medialisierung der
Wissenschaft bezeichnet, lässt sich durchaus mit der oft beschworenen Transdisziplinarität innerhalb
der Forschung vergleichen: In 50 Jahren seit 1945 stieg allein die Zahl der Fachpublikationen von ca. 5 000
auf rund 100 000 (Mooney & Kirshenbaum 2009, 30). Aufgrund fortschreitender Spezialisierung und
Ausdifferenzierung der Wissens- und damit Wissenschaftszweige wird ein Brückenschlag erforderlich,
um Vertrauen zu erhalten – besonders wenn es um gesellschaftlich relevante Fragen geht (Weingart
2001, 344). Den können am ehesten Generalisten leisten, zu denen auch viele Geographen zu zählen
sind. Gerade sie könnten die vielfach eingeforderte (Re-)Etablierung eines außerwissenschaftlichen
Publikums erreichen (Weingart 2001, 345).
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