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Zusammenfassung
Die Masterarbeit behandelt Wissenschaftskommunikation in Deutschland und legt dabei 
e i n e n b e s o n d e r e n F o k u s a u f G e i s t e s - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . 
Wissenschaftskommunikation wird im Rahmen der Arbeit als Kommunikation zwischen 
Wissenschaftlern und ihren Laienöffentlichkeiten definiert. Im deutschen Raum wird die 
Thematik seit etwa 1999 erforscht, wohingegen die Forschungsaktivitäten im anglo-
amerikanischen Raum bereits in den 60er Jahren begannen. Letztere scheinen 
maßgeblich die deutschen Forschungsaktivitäten zu beeinflussen. Der internationalen 
Forschung gemein ist die Forschungslücke hinsichtlich der Wissenschaftskommunikation 
der Geistes- und Sozialwissenschaften, die diese Arbeit aufgreift. Sie geht dabei der 
Frage nach, ob und inwiefern Geistes- und Sozialwissenschaften zurückhaltender in der 
Kommunikation ihrer Aktivitäten im Vergleich zu anderen Disziplinen sind. Weiterhin 
wurde nach der Verwendung neuer Medien in der Wissenschaftskommunikation in 
Deutschland gefragt.
Erforscht wurde das Themenfeld mit Hilfe einer Kombination aus Literaturrecherche sowie 
qualitativen Experteninterviews. Ein in der Theorie erwähnter Kommunikationsmangel 
kann im Hinblick auf diese Untersuchung nicht ohne Weiteres für die Geistes- und 
Sozialwissenschaftler angenommen werden. Ein differenziertes Urteil, das die 
Kommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften als diffus und wenig institutionell 
beschreibt, ist präziser und spiegelt die deutsche Situation realistischer wider. Dabei ist 
die Frage zu stel len, ob die diffuse Kommunikat ion der Geistes- und 
Sozialwissenschaften noch als Wissenschaftskommunikation bewertet werden kann und 
inwiefern Verbesserungen oder neue Ansätze entwickelt werden müssen, um Schwächen 
der bisherigen Wissenschaftskommunikation aufzuheben. Dies weist auf die 
Notwendigkeit von noch zu leistender grundlegender Begriffsarbeit für dieses 
Forschungsfeld hin. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Diskussion eines idealen 
Dialogs zwischen Wissenschaft und Laienöffentlichkeit in neuen, digitalen Medien. Dabei 
treten soziale Formate, die Interaktion ermöglichen, besonders in den Vordergrund. 
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Kapitel 1 ｜ Einleitung

„Sie sind ein Genie und als solches Allgemeingut.“ 

Dieser Satz stammt aus der tragischen Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. 
Das Stück erzählt von Wissenschaft, Wissen und Macht: Eine Thematik, die auch in 
dieser Arbeit aufgegriffen wird und dabei insbesondere das Verhältnis von Wissenschaft 
und der Kommunikation von Wissen beschreibt. Drei Physiker, die sich für Isaac Newton, 
Johann Wilhelm Möbius und Albert Einstein halten, haben die Weltformel entdeckt, die, 
einmal in die falschen Hände geraten, zum Untergang der Menschheit führen kann. Um 
das zu verhindern, weisen sich die Physiker als geisteskrank aus und planen, den Rest 
ihres Lebens in der Irrenanstalt zu verbringen, um eine Veröffentlichung ihrer 
Erkenntnisse zu verhindern. Um das Wissen geheim zu halten, verüben alle drei Physiker 
Morde an ihren Krankenschwestern, die hinter das falsche Spiel einer angeblichen 
Geisteskrankheit kommen und sie deshalb aus der Anstalt holen wollen. Doch nicht 
einmal die Morde konnten die Verbreitung des Wissens verhindern. Das Stück 
verdeutlicht die Dialektik von Wissen für eine Gesellschaft: Eine Geschichte, die viele 
interessante Parallelen und Fragen im Hinblick auf die vorliegende Arbeit aufwirft. So 
werden besonders die Verantwortung und Verbreitung von Wissen thematisiert. Die 
vorliegende Arbeit definiert Wissen als Allgemeingut und plädiert daher für einen Dialog, 
der das gegenseitige Verstehen in den Fokus der Betrachtung rückt. Dieser Dialog ist 
nach der Argumentation der vorliegenden Arbeit am besten in neuen Medien, 
insbesondere Blogs und Foren, zu initiieren. Wissen kann so direkt durch Wissenschaftler 
verantwortungsvoll an Laien kommuniziert werden, um schließlich gegenseitiges 
Verständnis zu erreichen und zu einer positiven Fortentwicklung der Gesellschaft 
beizutragen: Eine Erkenntnis, die nicht zuletzt durch die vorliegende Thesis in Form von 
digitaler Wissenschaftskommunikation unterstützt wird. 

Wissenschaftskommunikation ist dabei vor allem als Kommunikation zwischen 
Wissenschaft und Laienöffentlichkeit definiert. Damit wird die interne Wissenschafts-
kommunikation bewusst ausgegrenzt. Weiterhin steht die institutionalisierte 
Wissenschaftskommunikation im Vordergrund. Damit ist die Kommunikation von 
kommunikationsspezifischen Zentren gemeint, die von Universitäten wie auch 
eigenständigen Förderinstitutionen und Forschungsgemeinschaften ausgehen kann. 
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Die Arbeit verfolgt dabei drei wesentliche Ziele. Zunächst soll grundlegende 
Begriffsarbeit rund um das Feld der Wissenschaftskommunikation geleistet werden, 
bevor in einem zweiten Ziel ein neuer kommunikationswissenschaftlicher Ansatz 
aufgebaut werden kann, der besonders neue Medien einbezieht. Darunter wird das 
Internet gefasst, mit besonderem Bezug auf par t izipative Formate wie 
Wissenschaftsblogs, Foren und soziale Netzwerke. Neben der Differenzierung der 
Kommunikation, hier in institutionalisierter, nach außen gerichteter und digitaler Form, 
erfolgt ebenso eine Differenzierung der Wissenschaft. Hierbei wird der Blick auf einzelne 
Disziplinen gerichtet, um so eine internationale Forschungslücke hinsichtlich der 
Kommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) aufzuarbeiten. 

Forschungsfragen
Zur strukturellen und gezielten Aufarbeitung der benannten Forschungslücken wurden 
zwei übergeordnete Forschungsfragen formuliert, die sich in zwei Unterfragen 
aufgliedern. 
 
F1: Kommunizieren Geistes- und Sozialwissenschaften ihre Forschungsaktivitäten 
 zurückhaltender im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in 
 Deutschland?

 F1.a: Besteht grundsätzlich ein Unterschied in der Wissenschaftskommunikation 
 der Geistes- und Sozialwissenschaften in der Theorie?

 F1.b: Inwiefern reflektiert die Praxis die Theorie zur Wissenschaftskommunikation? 

Die ersten Forschungsfragen beleuchten den Aspekt der Wissenschaft und ihrer 
Disziplinen. Bedingt durch gesammelte Erfahrungen aus einem Praktikum beim Centre 
for the Humanities der Universität Utrecht und Vorwissen aus der Literatur erschienen die 
GSW in der Wissenschaftskommunikation international als unterrepräsentiert. 
1Wissenschaft als Funktionsbereich scheint sich in kommunikativer Sicht zu 
unterscheiden und bedarf daher genauer Studien. Daher liegt der Arbeit eine 
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A r b e i t s h y p o t h e s e z u G r u n d e , d i e G S W i n d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
Wissenschaftskommunikation als unterrepräsentiert sieht.

F2:  Inwiefern sind neue Medien für Wissenschaftskommunikation allgemein und in 
 Bezug auf Geistes- und Sozialwissenschaften geeignet?

Die zweite Forschungsfrage bezieht sich auf die Komponente der Kommunikation und 
i h re un te rsch ied l i chen Fo r men und be ton t d ie Ebene de r d ig i t a len 
Wissenschaftskommunikation. Hierbei soll der Status quo der praktizierten 
Wissenschaftskommunikation untersucht werden, um letztlich eine Diskussion über die 
Thematik führen zu können, die nicht nur die theoretische Auseinandersetzung betrifft, 
sondern auch von Kommunikationsexperten als adäquat bewertet werden kann. 

Methodologie aus Literaturstudie und qualitativen Experteninterviews
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das 
die Theorie wie auch Praxis strukturell untersucht und gegeneinander abgrenzt. 
Die Theorie wurde durch eine umfangreiche Literaturstudie erfasst, die der 
Differenziertheit von Wissenschaft hinsichtlich einzelner Disziplinen wie auch von 
Kommunikation durch ausgewählte kommunikationswissenschaftliche Denkrichtungen 
gerecht wird. 

Literaturstudie: Theorie
So beginnt die Arbeit mit einem einführenden Kapitel in die Wissenschaftskommunikation. 
In Kapitel 2 werden die Grundbegriffe der Wissenschaftskommunikation, der 
Wissenschaft und Kommunikation genauer betrachtet und definiert. Dies erscheint 
sinnvoll, da die Einführung einer neuen kommunikationswissenschaftlichen 
Betrachtungsebene nur durch klar definierte Begriffe überhaupt möglich wird. Die 
Struktur der Arbeit richtet sich ebenso an diesen drei Begriffen aus, was auch schon in 
der Darlegung der Fragestellungen sichtbar wurde. Daneben erscheint die Definition 
notwendig, da bereits Kritik von Terry W. Bruns, O‘Connor und Stocklmayer hinsichtlich 
eines Definitionsmangels in der Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation 
geäußert wurde (Bruns, O‘Connor und Stocklmayer 2003). Neben Bruns zählen zu den 
wesentlichen Autoren des zweiten Kapitels noch Klaus Merten und Svenja Hagenhoff.
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Kapitel 3 vertieft die Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation und geht in 
die Beschreibung der wesentlichen Modelle und Paradigmen über. So wurden anhand 
des Science Escalator Model von Ann van der Auweraert und des Periodenmodells von 
Martin Bauer et al. die wichtigsten Ansätze strukturiert beschrieben. Hierzu zählen 
Science Literacy, Public Understanding of Science (PUS), Public Awareness of Science 
(PAS), Public Participation of Science (PPS), Public Engagement with Science (PES), 
Science in Society und zuletzt das Deficit Model. Die Erklärungen zu jedem dieser 
Begriffe wurden nicht nur in Anlehnung an Bauer und van der Auweraert durchgeführt, 
sondern mit weiteren wesentlichen Autoren für die jeweilige Periode ergänzt (Jon D. 
Miller, Susan Stocklmayer, Terry W. Bruns, Ogawa Masakata, Martin Bauer, Patrick Sturgis 
und Bruce C. Lewenstein). Das dritte Kapitel ist dabei unterteilt in die Diskussion der 
deutschen Situation sowie der internationalen Debatte und soll damit eine 
wissenschaftliche Einführung in die Thematik liefern.
Die ersten drei Kapitel können als Grundlage für die regelgeleitete und strukturierte 
Diskussion der Wissenschaftskommunikation verstanden werden, bevor in einem vierten 
Kapitel die Grundlage eines kommunikationswissenschaftlichen Zugangs eingeführt wird. 
Dieser Zugang stellt eine Erweiterung der Debatte um Wissenschaftskommunikation dar, 
die bisher noch nicht unternommen wurde. 
Die hier gewählte Blickrichtung liegt im Bereich einer konstruktivistischen Medientheorie 
und ist angelehnt an Klaus Merten. Unausweichlich erscheint dabei die Diskussion um 
Massenmedien sowie neue Medien in Kapitel 4. Grundlage der Masterarbeit ist ein 
starker Medienbegriff. So konstruieren Medien unsere Wirklichkeit und damit auch das 
Verständnis von Wissenschaft. Der Medienbegriff erscheint damit zentral und ist ebenfalls 
durch d ie ins t i tu t ional is ier te und vorwiegend massenmedia l bedingte 
Wissenschaftskommunikation in seiner Relevanz für die Diskussion unausweichlich. Die 
kritische Auseinandersetzung mit Medien erfolgt über die These der Medialisierung 
(Sarcinelli 1998; Donges 2005). 

Experteninterviews: Empirie
Der zwei te Te i l der Arbe i t i s t geprägt durch e inen Prax isbezug zur 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Die Erarbeitung des zweiten Teils, der 
unter anderem die Forschungsfrage F1.b beantwortet, wurde in Form von qualitativen 
Interviews empirisch belegt.
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Kapitel 5 beschreibt die genaue Herangehensweise in Form von leitfadengestützten 
Experteninterviews und liefert eine interpretative Ergebnisdarstellung. Der genaue 
Forschungsverlauf wird in diesem Kapitel aufgeführt, da so wissenschaftlichen Kriterien 
entsprochen werden soll. Beschreibung und Interpretation erfolgen kombiniert, da direkt 
Bezug auf die theoretische Grundlage der Arbeit genommen werden kann und 
Doppelungen hinsichtlich der Erklärung der Ergebnisse vermieden werden sollen.
Es wurden sieben Interviews telefonisch oder direkt geführt und mit der Zustimmung der 
Experten aufgezeichnet und transkribiert. Die Transkription wurde allen Experten im 
Anschluss mit der Bitte um Freigabe vorgelegt und bestätigt. Missverständnisse sollten 
so verhindert werden. Die Analyse des Materials erfolgte durch eine qualitative 
Inhaltsanalyse im Sinne einer Reduktion und inhaltlichen Strukturierung nach Philipp 
Mayring (Mayring 2010). 
Mayring zählt zu den anerkanntesten und meist verwendeten Autoren der qualitativen 
Experteninterviews und Inhaltsanalyse in Deutschland und findet daher auch in dieser 
Arbeit Berücksichtigung. Andere Autoren wie Uwe Flick, Jochen Gläser und Grit Laudel 
behandeln ebenfalls diese Methode. Gläser und Laudel kritisieren Mayrings methodische 
Herangehensweise unter anderem als zu strukturiert und regelgeleitet. So sei die häufig 
angewendete Quantifizierung von Ergebnissen zu sehr an der quantitativen 
Sozialforschung orientiert und zu wenig offen für neue Erkenntnisse und interessante 
Einzelfälle (Gläser und Laudel 2010). Nach Meinung der Autorin ist das von Gläser und 
Laudel vorgestellte Verfahren jedoch zu wenig regelgeleitet und lässt daher an einigen 
Stellen die Wissenschaftlichkeit vermissen. Darüber hinaus ist die Codierung der 
Interviews als sehr aufwendig zu bewerten. Die Diskussion um die richtige Methode 
sowie deren Offenheit für Erkenntnisse besteht seit Jahren. Diese Arbeit beschränkt sich 
daher auf die Verwendung eines Autors, um eine konsistente Forschung durchzuführen 
und methodologische Konflikte zu vermeiden. 
Nach dem Vorgehen nach Mayring konnten Kernaussagen aus dem Interviewmaterial 
herausgearbeitet werden. Die Auswahl der relevanten Aussagen aus den Transkriptionen 
wurde durch drei fragengeleitete Hauptkategorien vorgenommen. Diese Hauptkategorien 
wurden mit Aussagen gefüllt, welche dann generalisiert und strukturiert wurden. So 
konnte eine Reduktion auf einzelne zentrale Aussagen erreicht werden.2
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Insgesamt wurden die sieben Interviewpartner bewusst ausgewählt. Die Interviewpartner 
sind alle Akteure der Wissenschaftskommunikation in Deutschland und auf institutioneller 
Ebene tätig. Die Institutionen sind überregional und nicht durch Parteien oder 
Unternehmen gegründet. Die Auswahl wurde mit Hilfe von Expertenempfehlungen 
während der Interviews erweitert. 
Die Experteninterviews wurden dabei als Alternative zu einer umfangreichen und 
flächendeckenden Befragung der Wissenschaftler selbst gewählt, da letztere im Rahmen 
einer Masterarbeit kaum zu realisieren wäre. Sicherlich sind daher die empirisch 
gewonnenen Aussagen nur Tendenzen und müssen durch weitere umfangreiche Studien 
überprüft werden. Eine genaue Beschreibung der empirischen Methodologie erfolgt zu 
Beginn des praktischen Teils im fünften Kapitel. 

In Kapitel 6 werden schließlich die Theorie und Empirie zusammengeführt und in Form 
einer vertiefenden und erweiternden Diskussion abgeschlossen. Alle bisher genannten 
Kapitel werden dort zusammengeführt und es erfolgt eine Debatte mit besonderem 
kommunikationswissenschaftlichem Fokus hinsichtlich eines digitalen ‘Dialogs‘. Dies 
entspricht einer Erweiterung des Erkenntnisstandes um Wissenschaftskommunikation und 
damit einer Skizze eines kommunikationswissenschaftlichen Ansatzes zum Themenfeld 
der Wissenschaftskommunikation, der nur durch umfangreiche theoretische und 
empirische Vorarbeit geleistet werden konnte. 

Kritische Reflexion der Methodologie und Alternativen
Die Arbeit schließt ab mit einer kritischen Reflexion des wissenschaftlichen Vorgehens 
und verdeutlicht Schwachstellen und die Begrenztheit der gewonnenen Ergebnisse. 
So erscheint eine flächendeckende Befragung der Wissenschaftler selbst als weitaus 
aussagekräftiger als die Befragung nur weniger Kommunikationsexperten. Diese 
befinden sich an einer Schnittstelle und kommen aus unterschiedlichen Kontexten, die 
nicht zwangsläufig wissenschaftlicher Natur sind. Hier herrscht daher eine Heterogenität, 
die in der vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt wurde. 
Neben der Kritik der Stichprobenziehung und der Auswahlmethode der Experten kann 
auch die Methode selbst kritisch beleuchtet werden. Je nach Blickwinkel und 
Fragestellung können auch quantitative Befragungen erfolgen, qualitative 
Gruppeninterviews, Inhaltsanalysen von Werbetexten, Medienanalysen oder 
teilnehmende Beobachtungen in einzelnen Formaten der Wissenschaftskommunikation. 
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Die hier verwendeten Experteninterviews scheinen jedoch im Hinblick auf die Richtung 
der Analyse (Kapitel 5.3) und die Rahmenbedingungen der Arbeit als am besten 
geeignet. Grundsätzlich sollte bei explorativer und theoriegenerierender Forschung 
qualitativ geforscht werden, da nur so die nötige Offenheit für Erkenntnisse gewährleistet 
ist (Mayring 2011, Gläser und Laudel 2010). Die Arbeit endet mit einem 
zusammenfassenden Fazit. 
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Theorie
Literaturstudie zur Wissenschaftskommunikation und 

kommunikationswissenschaftliche Aufarbeitung 
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Kapitel 2 ｜ Definition zentraler Begriffe
Wissenschaftskommunikation ▴Wissenschaft ▴ Kommunikation

Das vorliegende Kapitel führt die drei zentralen Begriffe zu Wissenschaftskommunikation 
ein. Es dient dazu, die Objektivität der Arbeit und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu erhöhen. 

▲ 2.1 Wissenschaftskommunikation

Die Definition von Wissenschaftskommunikation ist eine Grundlage der vorliegenden 
Masterarbeit. Nach eingehender Literaturrecherche der angelsächsischen wie auch der 
deutschen Literatur wird deutlich, dass es große Unterschiede im Verständnis der 
Wissenschaftskommunikation gibt und dass der Begriff der Wissenschaftskommunikation 
keine einheitliche Verwendung erfährt, wenn er überhaupt zuvor von Autoren definiert 
wird. 

Abbildung 1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Merten 1999 
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Im deutschsprachigen Raum wird die gesamte Kommunikation von Wissenschaftlern mit 
i h r e n d i v e r s e n Ö f f e n t l i c h k e i t e n w i e a u c h m i t i h r e n K o l l e g e n a l s 
Wissenschaftskommunikation bezeichnet (Hagenhoff et al. 2007). Es wird demnach keine 
begriffliche Unterscheidung zwischen interner, von Wissenschaftler zu Wissenschaftler, 
und externer, von Wissenschaftler zu Öffentlichkeit, gemacht. So fanden Davies und 
Greenwood (2004) heraus, dass in Deutschland mi t dem Begr i f f der 
Wissenschaftskommunikation vorwiegend die interne Wissenschaftskommunikation 
gemeint ist. Es erscheint daher als umso wichtiger, jegliche Arbeiten in diesem Feld 
zunächst klar einzuordnen, um ein einheitliches Verständnis des Inhalts zu gewährleisten 
und letztlich eine Diskussionsgrundlage zu bilden. 
Die Problematik der sprachlichen Differenzierung hinsichtlich interner und externer 
Wissenschaftskommunikation ist im angelsächsischen Raum deutlich klarer gelöst. So 
wird die interne Wissenschaftskommunikation als ‘Scholarly Communication‘ bezeichnet, 
wohingegen die externe Wissenschaftskommunikation als ‘Science Communication‘ 
betitelt wird (Hagenhoff et al. 2007). 
Die vorliegende Arbeit ist im Feld der externen Wissenschaftskommunikation oder 
Science Communication zu verorten. Genauer soll die Stellung der GSW hinsichtlich der 
Kommunikation ihrer Forschungsaktivitäten untersucht werden, weshalb zunächst der 
Anspruch bestand, eine Definition von Wissenschaftskommunikation aus der Feder eines 
Geistes- und Sozialwissenschaftlers (GSWler) zu verwenden. Dies stellte sich jedoch als 
äußerst schwierig heraus, da GSWler in der Diskussion um Wissenschaftskommunikation 
im deutschen wie auch angelsächsischen Raum kaum beteiligt sind (Cassidy 2013). 
Zudem wird grundsätzlich in der Wissenschaftskommunikation wie auch Science 
Communication der Mangel an einer einheitlichen Definition beklagt (Bruns, O‘Connor 
und Stocklmayer 2003; Ogawa 2013; Gilbert und Stocklmayer 2013).
Daher soll in dieser Arbeit mit einer in der Fachliteratur sehr verbreiteten und 
umfassenden Definition gearbeitet werden. Sie muss jedoch vor dem Hintergrund 
betrachtet werden, dass ein limitiertes Wissenschaftsverständnis, auf messbare und 
quantifizierbare Wissenschaften bezogen, der Definition vorausgeht.
Bruns beginnt in seiner theoretischen Auseinandersetzung zu Wissenschafts-
kommunikation mit einer Diskussion zweier alternativer Definitionen und liefert weiterhin 
Unterscheidungskriterien zu anderen Disziplinen wie Science Literacy oder Citizen 
Science. Dies deutet auf zwei Phänomene hin; zum einen muss die Dichte an Definitionen 
zu Wissenschaftskommunikation sehr gering sein, sodass letztlich zum anderen von 
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einem bestehenden Begriffschaos, also uneinheitliches Verständnis gepaart mit einer 
Fülle an verschiedenen Begriffen, ausgegangen werden muss. 
Um sich dem in dieser Arbeit bestmöglich zu entziehen, soll sich zunächst auf eine 
Definition geeinigt werden, die im angelsächsischen wie auch deutschen Sprachraum 
häufig Verwendung findet. 

Bruns definiert Wissenschaftskommunikation wie folgt: 

 „Science Communication may be defined as the use of appropriate skills, media, 
 activities, and dialogue to produce one or more of the following personal 
 responses  to science: Awareness, enjoyment, interest, opinion and understanding 
 of science. Science communication may involve science practitioners, mediators, 
 and other members of general public, either peer-to-peer or between 
 groups“ (Bruns, O‘Connor und Stocklmayer 2003, S. 191).

Die Definition beschreibt die Aktivitäten, Effekte sowie die involvierten Zielgruppen von 
Wissenschaftskommunikation. Eine Färbung oder Tendenz zu einzelnen Wissenschafts-
bereichen ist nicht direkt zu erkennen, weshalb diese Definition auch innerhalb der 
vorliegenden Masterarbeit verwendet werden kann.

Um weiterhin für mehr Klarheit hinsichtlich des Verständnisses von Wissenschafts-
kommunikation zu sorgen sowie die Einordnung und Interpretation dieser Arbeit zu 
erleichtern, werden im Folgenden ebenso wesentliche Begriffe wie unter anderem 
„Wissenschaft“ oder „Kommunikation“ definiert. Dies entspricht nicht nur den 
Grundvoraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens, insbesondere der intersubjektiven 
Nachvollziehbarkeit, sondern greift auch bereits geübte Kritik von Bruns auf, wonach es 
der Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation vor allem an einheitlichen und 
klaren Definitionen fehle. 

▲ 2.2 Wissenschaft

Die Frage ‘Was ist Wissenschaft‘ eröffnet eine seit Jahrhunderten bestehende Debatte, 
die im Bereich der Wissenschaftstheorie, als Teilgebiet der Philosophie, verankert werden 
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kann. Seit der Antike denken Wissenschaftler und Intellektuelle über die Beschaffenheit 
von Wissenschaft nach. So unterschied bereits Aristoteles die ‘episteme‘, die 
Wissenschaft, von der ‘doxa‘, der Meinung (Kühne 1999). Diese Unterscheidung ist auch 
heute eine wesentliche Eigenschaft von Wissenschaft und gilt als Kriterium dieser 
gegenüber der begründeten Meinung. 
Wissenschaft soll im Rahmen dieser Arbeit wie folgt definiert werden:

 „[...] die Tätigkeit des Menschen, begründetes, überprüfbares, irrtumsfreies, 
 nachvollziehbares Wissen zu erarbeiten und wieder infrage zu stellen (Forschung), 
 dieses Wissen einschließlich seiner Grundlagen sowie den Weg zu diesem 
 festzuhalten (Dokumentation) und es an Studierende zu vermitteln 
 (Lehre)“ (Schultka 2012).

Während der vergangenen Jahrhunderte erfolgte im Zuge der Ausdifferenzierung des 
Wissenschaftssystems neben der Trennung von Wissenschaft und Meinung auch eine 
Einteilung in einzelne Wissenschaftsdisziplinen, die für die Masterarbeit sehr relevant 
sind. Die Disziplinen und deren methodisches Verständnis bilden die Grundlage für die 
theoretische Auseinandersetzung wie auch für den empirischen Aspekt der vorliegenden 
Masterarbeit. 
Ein weltweiter Standard hinsichtlich der Einteilung in Wissenschaftsdisziplinen ist die 
Klassifikat ion der OECD aus dem Jahr 2007. Hiernach werden sechs 
Wissenschaftsdisziplinen unterschieden: Natural Sciences, Engineering and Technology, 
Medical and Health Sciences, Agricultural Science, Social Science und Humanities 
(OECD 2007). Diese Unterscheidung wurde weiter spezifiziert und durch klare 
Fächerzuweisungen ergänzt. Im Rahmen dieser Arbeit soll mit der Einteilung der OECD 
gearbeitet werden. Jedoch muss an dieser Stelle bereits auf die Problematik der 
Klassifizierung hingewiesen werden. 
Am Beispiel des Studiengangs New Media and Digital Culture wird deutlich, dass sich 
moderne Studiengänge nicht mehr so einfach einzelnen Disziplinen zuordnen lassen. So 
umfasst der Studiengang New Media and Digital Culture ebenso technische 
Komponenten wie auch philosophische und kulturwissenschaftliche Einflüsse, was nicht 
nur eine Zuordnung zu Social Sciences, sondern ebenso eine Einordnung in die 
Technology und vor allem die Humanities begründen würde. Formal wird der 
Studiengang jedoch ausschließlich in die Humanities eingeordnet.

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

18



Dies ist eine Problematik, die sich auch auf andere Studienfächer beziehen lässt, was als 
Indiz für einen Wandel des Wissenschaftssystems gewertet werden kann und den Sinn 
einer Einteilung in Wissenschaftsdisziplinen grundsätzlich in Frage stellt. 
Die Untersuchung der Wissenschaftskommunikation der GSW folgt also der Einteilung 
der Wissenschaftsdisziplinen der OECD. Diese Details der Einteilung sind weniger 
relevant für die Beantwortung der Forschungsfragen, wohl aber für die Aufmerksamkeit 
hinsichtlich einer Unterscheidung und deren zunehmender Auflösung durch neue 
Studiengänge. Wissenschaftskommunikation muss sich diesen Anforderungen stellen 
und sollte daher als Kommunikation der gesamten Wissenschaften entwickelt werden und 
nicht durch einzelne sehr dominante Akteure aus naturwissenschaftlichen und 
technikorientierten Fachrichtungen. Die explizite Betrachtung der GSW innerhalb dieser 
Arbeit dient lediglich der Frage nach einer möglichen bestehenden Unterscheidung zu 
anderen Disziplinen theoretischer wie auch praktischer Art. 

▲ 2.3 Kommunikation

Kommunikation zu definieren ist kein leichtes Unterfangen und kann auf vielen Ebenen 
beschrieben werden. 
Der Soziologe und Mathematiker Klaus Merten untersuchte den Begriff genauer und 
analysierte 1970 systematisch mehr als 160 verschiedene Definitionen zum Begriff 
„Kommunikation“. Er stellte dabei fest, dass der Versuch der Definition dieses 
Phänomens weltweit erst nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte und als divers bezeichnet 
werden kann (Merten 1999). So quantifizierte er das Vorkommen einzelner „Explikate“ 
innerhalb der Definitionen.
Das Diagramm verdeutlicht nicht nur das Ergebnis von Mertens Untersuchung, sondern 
vor allem zeigt es die Vielseitigkeit der Definitionen.
Merten selbst sah Kommunikation als eine Interaktion. Kommunikation ist nach ihm die 
Submenge an sozialen Interaktionen (Troge 2011).
Interaktion wird wiederum als soziale Handlungen verstanden, die von allen beteiligten 
Interaktionspartnern ausgeht. Kommunikation muss dabei nicht ausschließlich an 
Sprache gebunden sein, sondern kann auch nonverbal durch Blicke, Gesten und Mimik 
erfolgen.
Unter den thematischen Gesichtspunkten dieser Arbeit wird ein besonderes Augenmerk 
auf den sprachlichen Austausch gelegt. Damit werden Interaktion und Kommunikation in 
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der vorliegenden Arbeit nicht weiter unterschieden und synonym verwendet, wenngleich 
eine Differenzierung je nach Untersuchungsgegenstand als sinnvoll erachtet werden 
kann (Deelhes 1994).
Kommunikation wird daher in Anlehnung an Mertens Untersuchung wie folgt definiert:

 Kommunikation ist der Prozess der direkten und indirekten Transmission von 
 Informationen, Meinungen, Ideen etc. durch ein Zeichensystem zwischen 
 mindestens zwei Personen mit dem Ziel der Verständigung. 

Die Qualität der Kommunikation, die hier als direkt und indirekt bezeichnet wird, ist 
äquivalent zu der Face-to-face- (direkt) und Massenkommunikation (indirekt) zu werten. 
In der Auseinandersetzung mit Wissenschaftskommunikation soll in einem ersten Schritt 
die Massenkommunikation besondere Aufmerksamkeit erfahren, bevor in der Diskussion 
die Thematik der direkten Kommunikation erneut aufgegriffen wird.

▶ Zwischenfazit

Das erste Kapitel dient als Einführung in die vorliegende Arbeit und soll dem Anspruch 
gerecht werden, die wesentlichen Begriffe der Wissenschaftskommunikation zu 
definieren. Diese Definitionen sollen dem Leser der Arbeit eine Orientierung geben und 
dem wissenschaftlichen Standard der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit nachkommen. 
Weitere Begriffe, die als wesentlich in der Diskussion zur Wissenschaftskommunikation 
gewertet werden können, sind unter anderem: Öffentlichkeit, Medium, Verstehen oder 
Verständnis. Das Kapitel kommt damit der Kritik von Terry W. Bruns und Peter Weingart 
nach, die in der Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation die geringe 
Dichte an Definitionen sehen und daher die Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen 
und Auseinandersetzungen in Frage stellen. Zudem bilden die Begriffe die Grundlage für 
eine neue kommunikationswissenschaftliche und medientheoretische Herangehensweise, 
die als strukturelle Aufarbeitung einer Forschungslücke gewertet werden muss. Diese 
strukturelle Aufarbeitung kann nur dann konsistent und fundiert erfolgen, wenn ein 
einheitliches Verständnis zentraler Begriffe besteht. Daher erscheint dieses Kapitel als 
unerlässlich für die Etablierung einer kommunikationswissenschaftlichen Aufarbeitung der 
Wissenschaftskommunikation nach außen.
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Kapitel 3 ｜Forschungsstand Wissenschaftskommunikation
Deutschland ▴ Die internationale Situation ▴ Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften

Die Forschung zu Wissenschaftskommunikation allgemein ist sehr auf den anglo-
amerikanischen Raum konzentriert und wird auch vorwiegend von Autoren in diesem 
Bereich diskutiert. Wenige Ausnahmen sind im deutschsprachigen Raum zu finden. So 
zählen Autoren wie Beatrice Dernbach, Peter Weingart oder Hans Peter Peters zu 
bekannten Vertretern einer deutschsprachigen Auseinandersetzung. Während des 
Studiums der deutschen Theorie zu Wissenschaftskommunikation waren häufig Verweise 
auf die englische Literatur zu finden. Es kann also eine Orientierung hin zur anglo-
amerikanischen Theorie angenommen werden. Im Folgenden soll daher zunächst die 
deutsche Situation dargestellt werden, bevor auf die internationale Debatte eingegangen 
wird. Den Abschluss bildet eine Beschreibung der besonderen Rolle der GSW.

▲ 3.1 Deutschland
Ein Beispiel für die Diskussion im deutschsprachigen Raum ist in der 
fächerübergreifenden Untersuchung von Petra Pansegrau, Niels Taubert und Peter 
Weingart zu sehen Diese untersuchten mit Hilfe einer Onlinebefragung die 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland und veröffentlichten die Ergebnisse 2011. 
Die Forschung zeigte, dass die Kommunikation je nach Fachdisziplin völlig 
unterschiedlich ausfällt. Die Geisteswissenschaftler sind jedoch sehr schwach vertreten. 
Dies liegt unter anderem an einer allgemeinen wissenschaftlichen Norm, nämlich der 
Zurückhaltung gegenüber Medien (Pansegrau, Taubert, Weingarten 2011). Diese ist 
charakterisiert von einer Ächtung der Wissenschaftler, die in eigener Sache medial 
präsent sind. Sobald mediale Präsenz jedoch zur Rekrutierung von Nachwuchs oder zur 
Bewerbung des Faches eingesetzt wird, scheinen die Vorbehalte gegenüber dem 
Mediensystem der Studie zufolge abgeschwächt zu sein. Gerade im Hinblick auf die 
Bewerbung des Faches und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs sind die Natur- und Ingenieurswissenschaften stark engagiert. Dies wird mit 
einem verstärkten Handlungsdruck innerhalb der sogenannten ‘MINT-Fächer‘3 begründet 
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und entspricht damit der in der Präambel des Memorandums beschriebenen 
Problematik.
Mit dieser fächerübergreifenden Onlinebefragung liefern Pansegrau, Taubert und 
Weingart eine erste Argumentationsgrundlage hinsichtlich der Wissenschafts-
kommunikation in Deutschland und motivieren dazu, weitere Forschung zu initiieren. Die 
Untersuchung ist jedoch überwiegend auf Offline-Formate der Wissenschafts-
kommunikation beschränkt und auf die sogenannte klassische Wissenschafts-
kommunikation in Printmedien, durch Pressekonferenzen oder Vorträge auf 
Veranstaltungen. Während der Datenerhebung fanden auch Onlinemedien Beachtung, 
jedoch wurden keine Ergebnisse zu der Verwendung dieses Kanals veröffentlicht. Eine 
Erklärung hierfür kann die Altersstruktur der Stichprobe sein. Das Durchschnittsalter der 
Befragten liegt bei 56,1 Jahren. Jüngere Altersklassen sind stark unterrepräsentiert 
(Fromm 2011; Bönisch 2011). Die unausgeglichene Altersstruktur, die letztlich keine 
allgemeinen Aussagen zur Wissenschaftskommunikation erlaubt, sowie die Begrenzung 
der Formate und Medienkanäle gelten als Hauptkritikpunkte an der Studie.
Eine Trendstudie von Alexander Gerber, die mit der Unterstützung des Stifterverbands für 
die Deutsche Wissenschaft erstellt wurde, belegt die weiterhin bestehende Zurückhaltung 
von Wissenschaftlern hinsichtlich Onlinemedien (Gerber 2011). Sie deutet weiterhin auf 
die Relevanz und die Chancen eines Einsatzes von Onlineinstrumenten in der 
Wissenschaftskommunikation hin und liefert durch ihre Erhebungen Argumente zu einer 
fundierten Erforschung der Motive und Einstellungen von Wissenschaftlern zu 
Wissenschaftskommunikation allgemein wie auch im besonderen Hinblick auf 
Onlinemedien.
Bisher wird vor allem auch in der ‘Blogosphäre‘ eine Debatte über die Modernisierung 
der Wissenschaftskommunikation geführt, die zu nicht immer wissenschaftlichen 
Standards entsprechenden Studien verleitet und zahlreiche Blogs zum Thema 
Wissenschaft und Gesellschaft ins Leben rief. So handelt es sich bei den Autoren 
vorwiegend um Wissenschaftsjournalisten, Public-Relations (PR)-Fachleute und einige 
Wissenschaftler, die im Feld der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Auflistungen von 
Twitter Accounts deutscher Professoren werden als Twitter-Studien betitelt und von der 
‘Online Community‘ gemeinschaftlich erarbeitet (Scheloske 2001). Die Studie von Anita 

Bader, Thomas Gloning und Gerd Fritz zur digitalen Wissenschaftskommunikation ‒ zu 

deren Formaten und Nutzungen ‒ verspricht mehr Seriosität und deutet ebenso auf eine 

Debatte nach wissenschaftlichen Standards hin (Bader, Gloning und Fritz 2012). 
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Zahlreiche Diskussionen über den Einsatz neuer Medien werden auf Fachtagungen und 
Symposien zu Wissenschaftskommunikation geführt. Es kann daher angenommenen 
werden, dass die Dringlichkeit einer systematischen und regelgeleiteten Untersuchung 
nicht nur von Bloggern erkannt wurde, sondern auch in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft angekommen ist.
Die vorgestellten Studien deuten eine Hierarchie hinsichtlich der Qualität 
wissenschaftlicher Auseinandersetzungen innerhalb des Themenfeldes an. Darüber 
hinaus spiegeln sie teilweise eine ähnliche wissenschaftliche Herangehensweise im 
Hinblick auf diese Arbeit. Die Theorie wird auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der 
Praxis (Empirie) aufgebaut. 

▲ 3.2 Die internationale Diskussion
In diesem Abschnitt soll die internationale, vor allem amerikanische wie auch englische, 
Debatte kurz angeschnitten werden. Es erscheint vor dem Hintergrund einer bereits 
benannten Vorbildfunktion des anglo-amerikanischen Bereichs interessant, die 
Perspektive auf die internationale Ebene auszuweiten. Damit wird eine Skizze des 
Forschungsstandes zur Wissenschaftskommunikation angestrebt. Hierbei soll der Fokus 
auf die institutionalisierte, nach außen gerichtete Wissenschaftskommunikation gelegt 
werden, die prägend für nachfolgende Studien in anderen Ländern, so auch 
Deutschland, war. 
Im internationalen Raum bestehen zahlreiche Klassifizierungen der Begriffe: Public 
Understanding of Science (PUS), Public Awareness of Science (PAS), Public 
Engagement with Science (PES) und Public Participation of Science (PPS) (Bensaudade-
Vincent 2002; Lewenstein 2003; Ogawa 2013; Lewenstein 2003).
Im Science Escalator Model führt Ann van der Auweraert einzelne Bezeichnungen 
zusammen und klassifiziert diese nach der Qualität der zu kommunizierenden 
Information, der Richtung der Kommunikation und den Interaktionspartner. Auch andere 
Wissenschaftler wie Masakata Ogawa oder Susan Stocklmayer nutzen diese Dimension 
der Reflexion von Wissenschaftskommunikation (Ogawa 2013; Stocklmayer 2013). Bereits 
hieran wird deutlich, dass Wissenschaftskommunikation wie auch Kommunikation als ein 
mehrdimensionales Phänomen bewertet werden. Die beiden Begriffe sind daher mittels 
verschiedener Aspekte definiert, die anhand des Modells sichtbar werden. 
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Abbildung 2: Science Escalator Model (van der Auweraert 2005)

Das Science Escalator Model zeigt eine besondere Klassifizierung, die fernab der 
gängigen Periodisierung der Wissenschaftskommunikation liegt und daher einen 
interessanten Ansatz zur Betrachtung des Phänomens liefert. Der Escalator ist primär an 
der Qualität der Informationen und ihres Risikopotenzials ausgerichtet (van der Auweraert 
2005). Van der Auweraert übertrug das ursprüngliche Modell des Risk Management 
Escalator von Ortwin Renn auf die Wissenschaftskommunikation. Das Risikopotenzial von 
Wissen und Information ist Kernelement des Modells. Dieses basiert auf der Annahme, 
dass jede Form von Wissen und Forschung ein bestimmtes Risikopotenzial hat und 
unterschiedlicher Kommunikationsformen bedarf. Die Zahl der Interaktionspartner der 
Wissenschaftskommunikation steigt parallel zur Zunahme der Unsicherheit und 
potenziellen Mehrdeutigkeit der Informationen. 
Das Modell unterscheidet insgesamt vier Dimensionen der Science Communication: PUS, 
PAS, PES und PPS. 
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Die erste Stufe des PUS beinhaltet lediglich die Wissenschaftler als Akteur und ist primär 
sender-orientiert. Es handelt sich um einfach gerichtete Kommunikation von 
Faktenwissen, das nicht weiter in Frage gestellt wird. Hierbei besteht eine Hierarchie 
zwischen Sender und Empfänger.
Die zweite Stufe der PAS beinhaltet komplexere Informationen, die für Laien schwer 
verständlich sind. Darüber hinaus werden Umwelteinflüsse in der Forschung stärker 
bedacht, was zu unterschiedlichen Forschungsergebnissen führen kann. Der Konflikt 
wird zunehmend auf der rationalen und kognitiven Ebene gesehen. Die hier 
angemessene Kommunikation muss zur Lösung und Prävention eines Konflikts daher 
auch den Empfänger der Information im Blick haben. Es ist entscheidend, wie dieser die 
Information auffasst und Kausalitäten bildet. Informationen werden daher in Bezug 
gesetzt und in einem Kontext präsentiert. Darüber hinaus soll die Rückkommunikation 
zwischen Experte und Zielgruppe möglich sein. 
Die dritte Stufe des PES dient dazu, noch statistisch unsichere Informationen zu 
kommunizieren. Hierbei herrscht noch keine endgültige Einigkeit über die Güte und 
Gültigkeit der Information, was ebenso das Konfliktpotenzial der Information darstellt. In 
der bisherigen Forschung wurde also noch keine Einigkeit und Erklärung für bestimmte 
Phänomene der Realität erreicht. Die Interaktionspartner beinhalten nicht mehr nur 
Experten und spezifische Zielgruppen, sondern auch Repräsentanten der Öffentlichkeit. 
Die Forschung dient hierbei primär der Untermauerung von Argumenten und als 
Entscheidungsgrundlage.
Die letzte Stufe des Modells ist als PPS bezeichnet. Hierbei sind die unter gleichen 
Bedingungen gewonnenen Informationen unterschiedlich bewertet worden, weshalb die 
finale Interpretation dieser schwerfällt. Als Beispiel für diese Art der Information und 
deren Konfliktpotenzial kann die Kausalität zwischen Treibhauseffekt und dem 
Abschmelzen von Gletschern und Polkappen genannt werden. Beteiligte Akteure der 
Kommunikation sind neben den bisher genannten auch externe Experten. Hier ist ein 
Bedarf an gleichberechtigtem Dialog vorhanden, der ebenso den Informationsfluss zur 
Wissenschaft zurück ermöglicht und lokales Wissen einbezieht. 
Die letzte Stufe wird in Flandern nach den Angaben von van der Auweraert bisher wenig 
praktiziert. Grund dafür sei der erhöhte Aufwand bezogen auf die Zeit und die Initiierung 
der Kommunikation.
Damit liefert das Science Escalator Model eine interessante Klassifizierung der 
Information und der daran gebundenen Kommunikation, die eine vielversprechend 
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Alternative zu einer zeitlichen Einteilung von Wissenschaftskommunikation und deren 
Praxis ist. Die Komplexität des Modells ist ebenfalls als hoch zu bewerten, was letztlich 
dazu führt, dass die Darstellung von Realität umfangreicher gelingt. Innerhalb dieser 
Arbeit soll an das Modell mehrfach angeknüpft und schließlich darauf in einer Diskussion 
der empirischen Ergebnisse verwiesen werden. 

Die weitaus verbreitetere Betrachtungsdimension ist in der zeitlichen Ordnung der 
Ansätze zu finden. Die Perioden richten sich vornehmlich nach dem wissenschaftlichen 
Forschungsverlauf der vergangenen Jahrzehnte aus. Abbildung 3 zeigt die Einordnung 
im Überblick. Anders als im Science Escalator Model ist die Definition der 
Grundlagenbegriffe hier weniger deutlich, was die Interpretation der Ergebnisse sowie 
deren Vergleich zu anderen Modellen deutlich erschwert. So scheinen die Perioden 
andere Betrachtungsschwerpunkte einzunehmen; das ist unter anderem der 
Erkenntnisstand der Rezipienten und weniger die Qualität der zu vermittelnden 
Information wie im Science Escalator Model. Wissenschaftskommunikation scheint daher 
an anderen Faktoren gemessen zu werden als beim Science Escalator Model, was 
letztlich auch auf ein anderes Begriffsverständnis hinweist. 

Abbildung 3: Perioden der Wissenschaftskommunikation (Bauer, Allum und Miller 2007)
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▲ Scientific Literacy

Unter Scientific Literacy wird der Bildungsgrad einer Gesellschaft hinsichtlich der 
Wissenschaft verstanden. Der amerikanische Politologe Jon D. Miller zählt neben seinen 
britischen Kollegen John Durant und Geoffrey Thomas zu den prominentesten Autoren 
der Scientific-Literacy-Periode und definierte dieses Phänomen als „the ability to read 
and write about science and technology“ (Miller 1998, S. 203). Er sieht Scientific Literacy 
als dreidimensionales Gebilde und plädiert dafür, innerhalb der Forschung Items aus drei 
Bereichen zu erheben: 

 „(1) a vocabulary of basic scientific constructs sufficient to read competing views 
 in a newspaper or magazine, (2) an understanding of the process or nature of 
 scientific inquiry, and (3) some level of understanding of the impact of science and 
 technology on individuals and on society“ (Miller 1998, S. 205).

Diese drei Dimensionen der Civic Scientific Literacy -  in Abgrenzung zu Benjamin S. P. 

Shen und dessen Einteilung in Practical Scientific Literacy, Cultural Scientific Literacy und 

Civic Scientific Literacy (Shen 1975) -  sollen als Indikator dienen, was in der Periode von 

1960 bis 1985 maßgeblich im amerikanischen wie auch europäischen Kontext unter dem 
Phänomen verstanden wurde (Miller 1998). Die Definition Millers scheint weiterhin 
hinsichtlich der deutschen Kritik von Peter Weingart einer mangelnden Definition von 
‘Verständnis‘ eine erste Grundlage zur Auseinandersetzung zu bieten. 
Scientific Literacy zeichnet sich nach Bauer durch zwei wesentliche Eigenschaften aus. 
Sie versteht Wissenschaft als Teil der Kultur einer Gesellschaft und bewertet daher das 
Wissen über Wissenschaft als immanenten Teil eines gebildeten Menschen. Die 
Bewegung hält weiterhin eine Grundbildung über mathematisches Basiswissen sowie 
Lesen und Schreiben für unerlässlich, um überhaupt wissenschaftliches Arbeiten 
nachvollziehen zu können, was letztlich das Konzept von Miller aufgreift. 
Ausgehend von diesen beiden Grundeinstellungen überprüften Wissenschaftler in 
vornehmlich quantitativen Methoden das Wissen der Bevölkerung und erhoben durch 
Fragebögen Faktenwissen. Einflussreiche Untersuchungen wie die des Eurobarometers, 
beginnend 1989, untersuchten unter anderem den Wissensstand der Bevölkerung und 
regten an, diese einer besseren und fundierteren Bildung zu unterziehen. Dieses Modell 
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führt letztlich zu einem Verständnis der Gesellschaft, die von Wissensmangel und 
Bildungslücken geprägt ist (Bauer, Allum und Miller 2007). Später wurde diese Tendenz 
auch als Deficit Model bezeichnet und erfährt in der nachfolgenden Periode bis heute 
erhebliche Aufmerksamkeit. Hauptkritik an den Erhebungen und Konzepten der 
Scientific-Literacy-Periode waren das bloße Abfragen von Faktenwissen und der damit 
einhergehende starre Blick auf den Bildungsgrad und Wissensstand einer Gesellschaft 
im Hinblick auf das Wissenschaftssystem und dessen Produkte (ebd.).

▲ Public Understanding of Science 

PUS ist eine Begrifflichkeit, die bereits im Escalator Model Anwendung fand. Bauer, Allum 
und Miller verstehen darunter die Wendung der Forschung hin zu den Einstellungen der 
Rezipienten gegenüber Wissenschaft. Der Bericht der Royal Society aus dem Jahr 1985 
gilt als Marker des Periodenwechsels von Scientific Literacy zu PUS in Großbritannien. 

Die Untersuchung der Einstellung der Menschen soll darüber hinausgehen, 
ausschließlich bloßes Faktenwissen abzufragen (Bauer, Allum und Miller 2007). Die 
Periode bildete das Paradigma: „The more you know, the more you love it“, weshalb 
schließlich die negative Einstellung der Menschen gegenüber Wissenschaft als Effekt 
einer unzulänglichen wissenschaftlichen Bildung begriffen wurde (Evans und Durant 
1989). 
Letztlich konnte die Forschung jedoch keine signifikante Korrelation zwischen Wissen und 
positiver Einstellung zu Wissen ermitteln (Allum et al. 2008). Es wurde im Weiteren 
vielmehr davon ausgegangen, dass Wissen lediglich mit dem Vorhandensein einer 
Einstellung korreliert und weniger damit, ob dieses negativ oder positiv ausfällt (Converse 
1964). 
Weiterhin ist eine Einstellung von höherer Dauer sowie weniger leicht veränderbar, wenn 
diese auf objektivem Wissen basiert (Eagly und Chaiken 1993). 
Eine interessante Ergänzung an dieser Stelle scheint der Verweis auf die 
Medienwirkungsforschung von Paul Lazersfeld und die Persuasionsforschung im Zuge 
der Medienwirkung zu sein, die sich in den 40er bis 60er Jahren stark mit der Wirkung 
von Medien auf Wissen, Meinung, Einstellung und Handlung auseinandersetzte (Harden 
2009): Befunde, die im Zuge eines interdisziplinären Zugangs äußerst nützlich gewesen 
wären. Ebenso interessant an dieser Stelle ist die Diffusionstheorie von Everett M. Rogers.
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Die Kritik, der sich PUS aussetzen muss, unterscheidet sich kaum von der in Bezug auf 
Scientific Literacy. Beiden Perioden wird vorgeworfen, dass sie von einem 
Informationsgefälle hin zu den Bürgern ausgingen. In der Periode von PUS führten 
schließlich die wenigen signifikanten Korrelationen zwischen Wissen und positiver 
Einstellung zu einem vermeintlichen Paradigmenwechsel (Bauer, Allum und Miller 2007). 

▲ Science and Society

D i e g e g e n w ä r t i g i m m e r n o c h v e r t re t e n e A u f f a s s u n g i m B e re i c h d e r 
Wissenschaftskommunikation trägt die Bezeichnung „Science and Society“ und ist seit 
Mitte der 1990er Jahre die dominierende Diskussionsgrundlage unter Wissenschaftlern 
(Bauer, Allum und Miller 2007). 
Charakteristisch für den Übergang von PUS zu Science and Society ist die Annahme, 
dass eine erhebliche Vertrauenskrise innerhalb der Gesellschaft im Hinblick auf das 
Wissenschaftssystem und den wissenschaftlichen Fortschritt, der ebenfalls eng an einen 
technologischen Fortschritt gekoppelt ist, besteht (Sturgis und Allum 2004). Diese 
Annahme wurde durch den britischen “Social Attitude Survey“ und sein amerikanisches 
Pendant aus dem Jahr 1996 sowie durch den Bericht des “House of Lords Selected 
Committee on Science and Technology“ aus dem Jahr 2000 gefestigt. Die beiden 
Surveys, die aus der Periode der PUS-Forschung stammen, zeigen über die Jahre verteilt 
stabile Angaben zu dem Wissensstand sowie zu der damit verbundenen Einstellung zu 
Wissenschaft (Jowell 1997). Es schien also weder in Europa noch den Vereinigten 
Staaten in den vergangenen zehn Jahren eine Einstellungsverbesserung eingetreten zu 
sein. Hinzu kamen Erkenntnisse aus dem Bericht des Committee, der von Misstrauen und 
Skepsis gegenüber Wissenschaft und der darin inbegriffenen Forschung sprach und 
dieses wie folgt ausdrückte: „public unease, mistrust and occasional outright 
hostility“ (Third Report of the Selected Committee on Science and Technology, 
Introduction 2000).
Das in den ersten beiden Perioden bestehende Deficit Model musste demnach erweitert 
und ebenfalls auf Akteure der Wissenschaft sowie deren Institutionen übertragen werden. 
Offensichtlich musste ein Mangel an Kommunikation und Interaktion dazu geführt haben, 
dass seit mehr als 20 Jahren weder ein Einstellungswechsel noch eine wesentliche 
Wissensstanderhöhung innerhalb der britischen und amerikanischen Bevölkerung 
eingetreten war (Bauer, Allum und Miller 2007). Um diese Situation zu verbessern, sah 
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s ich das Commit tee n icht nur verantwor t l ich für d ie Versorgung mi t 
Forschungsergebnissen, sondern auch für die Entwicklung von geeigneten Instrumenten 
und Formaten zur Verbesserung der Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. 
Es galt das Ziel, die Interaktion stärker partizipatorisch und integrierend zu gestalten. 
Infolgedessen entwickelte sich in den Vereinigten Staaten wie auch in Großbritannien ein 
Markt für professionelle Wissenschaftskommunikation. Die auf diesem Markt tätigen 
Akteure, die vornehmlich aus dem Bereich der PR und des Journalismus stammen, 
werden in der Literatur als „Angels“ bezeichnet (Sturgis 2004; Bauer, Allum und Miller 
2007). 

▲ 3.3 Deficit Model
Zuletzt soll die Grundlage des Deficit Model näher erläutert werden, da es für alle drei 
Perioden und damit für zentrale Begriffe der Wissenschaftskommunikation von hoher 
Relevanz ist. 
Das Deficit Model geht von einer Informationslücke zwischen dem Sender der 
Information, der Wissenschaft und den Empfängern der Information, dem nicht-
wissenschaftlichen Bereich, aus. Diese Informationslücke soll durch Kommunikation und 
Austausch von Informationen behoben werden (Trench 2007).
Es handelt sich dabei zumeist um einseitig gerichtete Kommunikation, auch als one-way 
communication bezeichnet (Stocklmayer 2013; Ogawa 2013). Diese dient allein dem 
Zweck der Informationsweitergabe, Bildung und Annäherung des Empfängers an den 
Sender und intendiert keinen Rückfluss an Information (Trench 2007; Stocklmayer 2013). 
Dies impliziert eine bestimmte Rollendefinition der Interaktionspartner, des 
Wissenschaftlers als Experte und des ungebildeten Empfängers sowie eine Bewertung 
von wissenschaftlicher Information (Wynne 1991). Die Information wird definiert als 
„scientific knowledge as knowledge worth having, interesting, or important to a variety of 
people“ (Stocklmayer 2013, S. 22). Lewenstein betont in seiner Ausführung zu den 
unterschiedliche Modellen der Wissenschaftskommunikation, dass Ansätze, die aus dem 
Deficit Model hervorgehen, es bis heute nicht geschafft hätten, die Lücke zwischen 
beiden Interaktionspartnern wesentlich zu schließen (Lewenstein 2003). Damit scheint die 
one-way communication entweder ungenügend oder zu spärlich betrieben oder 
schlichtweg nicht wirksam zu sein. 
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Stocklmayer bezeichnet es als unstrittig, dass die derzeitige Praxis der Wissenschafts-
kommunikation weltweit vorwiegend als einfach gerichtete Kommunikation gewertet wird, 
wodurch das Deficit Model bis heute als aktuell bewertet werden darf (Stocklmayer 2013; 
Ogawa 2013). Der Soziologe Brian Wynne und sein Kollege gehören zu den ersten 
Kritikern des Modells (Trench 2008; Stocklmayer 2013). Generell sind es vor allem 
Sozialwissenschaftler, die sich als Kritiker des Deficit Model in die Debatte integrieren 
und damit der geringen Präsenz dieser Wissenschaftsdisziplin innerhalb der 
Wissenschaftskommunikation entgegenzuwirken scheinen (Cassidy 2008).
 
Das Modell reicht jedoch nicht aus, um die gesamte Realität der Wissenschafts-
kommunikation zu beschreiben (Lewenstein 2003; Wynne 2006; Trench 2006; Ogawa 
2013; Stocklmayer 2013). Daher wird es durch weitere Modelle ergänzt, die hier jedoch 
nur kurz genannt werden sollen. Trench definiert zwei weitere Modelle neben dem Deficit, 
Dialogue und Participation Model. Letzteres änderte er später in das Engagement Model 
(Trench 2006; Stocklmayer 2013). 
Lewenstein definiert insgesamt vier Modelle: Deficit, Contextual, Lay Expertise Model und 
Public Participation. Das Contextual Model bezieht äußere soziale Umstände sowie die 
Vermittlung durch Medien in die Beschreibung von Wissenschaftskommunikation ein 
(Lewenstein 2003). Das Lay-Expertise Model definiert maßgeblich die Rollen der 
Interaktionspartner anders und wertet das lokale Wissen oder Laienwissen zu lokalen 
Phänomenen als ähnlich wertvoll für die Wissenschaft wie das Wissen der 
Wissenschaftler (ebd.). Die beiden Interaktionspartner stehen folglich auf einer ähnlichen 
Stufe und die Hierarchie des Deficit Model wird aufgelöst. PPS wird ähnlich definiert wie 
im Escalator Model von van der Auweraert. Es ist fokussiert auf die Qualität der 
Kommunikation in Form von Interaktion und die Möglichkeit eines Rückflusses an 
Information (Lewenstein 2003). Auch hier ist die Beziehung zwischen Sender und 
Empfänger stärker gleichberechtigt definiert und unterscheidet sich daher vom Deficit 
Model. 

▲ 3.4 Die besondere Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften
GSW nehmen in der wissenschaftlichen Debatte wie auch der Forschung im Bereich der 
Wissenschaftskommunikation eine Sonderstellung ein, die auch als Unterrepräsentanz im 
wissenschaftlichen, medialen und öffentlichen Umfeld bezeichnet werden kann (Cassidy 
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2008). Das vorliegende Kapitel ist der Darstellung der geringen Präsenz der GSW 
gewidmet und zeigt einmal mehr die Dringlichkeit einer genaueren Erforschung.

Angela Cassidy stellte erstmals systematisch die öffentliche Präsenz der 
Sozialwissenschaften dar und veröffentlichte den Artikel Communicating the social 
science in dem oft zitierten Handbook of public communication of science and 
technology aus dem Jahr 2008. In dem Artikel erwähnt sie nicht nur die geringe 
Akzeptanz der GSW als vollwertige Wissenschaftsdisziplin im anglo-amerikanischen 
Raum, sondern stellt diesen Sachverhalt in Beziehung zu einer andersartig gestalteten 
öffentlichen und medialen Präsenz der beiden Disziplinen sowie dem erheblichen 
Forschungsdefizit im Bereich der Wissenschaftskommunikation. 
Der Artikel liefert einen Überblick über die bestehenden Untersuchungen, die 
vornehmlich in Amerika sowie Großbritannien durchgeführt wurden. 
Für den amerikanischen Raum wurden die Studien von Bauer, Durant und Ragnarsdottir 
(1995) und Fenton et al. (1997/1998) erwähnt, wohingegen für den amerikanischen Raum 
die Forschungen von Weiss und Singer (1988) sowie Evan (1995) hervorgehoben 
wurden. Die Forschung von Böhm-Durr aus dem Jahr 1992 diagnostizierte den Social 
Sciences in Deutschland mangelnde mediale Aufmerksamkeit und Prestige (Cassidy 
2008). Die neuere Studie von Pansegrau, Taubert und Weingart lässt sich in diesen 
Kontext ebenso einbetten, da die Autoren zumindest die Wissenschaftsdisziplinen einzeln 
untersuchten und daher eine Möglichkeit des Vergleichs der Disziplinen boten. Die Studie 
ist jedoch nur auf Deutschland bezogen und bescheinigt vor allem den 
Geisteswissenschaften mangelnde massenmediale Präsenz. 
Die allgemeine Konzentration der Studien auf Amerika und Großbritannien ist sinnbildlich 
für die gesamte Tradition der Wissenschaftskommunikation. Die Kommunikation der GSW 
scheint diesbezüglich also keine Ausnahme darzustellen. 
In Amerika wie auch Großbritannien wurde den Sozialwissenschaften eine 
vergleichsweise hohe mediale Präsenz bescheinigt, die von Evan 1995 mit 36 % 
angegeben wurde. Evan verglich bei seiner Analyse die Social Sciences mit den Natural 
Sciences. Die Untersuchung von Bauer, Durant und Ragnarsdottir aus dem selben Jahr 
untersucht die Medienpräsenz der Sozialwissenschaften in Europa für die zweite Hälfte 
des 20. Jhd. Bauer diagnostiziert ähnliche Werte für die Sozialwissenschaften in Europa, 
wie sie auch von Evan für Amerika erforscht wurden. 
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Demnach können hier über die mediale Präsenz der Sozialwissenschaften und über die 
Geisteswissenschaften keine Aussagen getroffen und diese nicht pauschal als 
unterrepräsentiert betrachtet werden. 
Neben der quantitativen Medienpräsenz präzisierte Evan seine Aussagen und erhob 
ebenfalls qualitative Indikatoren. Nach ihm sind Sozialwissenschaften weniger in den 
Wissenschaftsressorts verortet und stärker in die allgemeinen Nachrichtenseiten, wie den 
politischen Teil, integriert (Cassidy 2008). Es besteht demnach eine diffusere Verteilung 
der wissenschaftlichen Artikel, was unter anderem eine unbewusstere Wahrnehmung 
dieser als explizit wissenschaftliche Berichterstattung annehmen lässt. Dieser Verdacht 
scheint sich zu bestätigen durch den zweiten wesentlichen Befund aus Evans 
Untersuchung. So werden Wissenschaftler der Sozialwissenschaft deutlich häufiger als 
Autoren und nur selten als Forscher oder Wissenschaftler von Studien betitelt (Cassidy 
2008). Im Vergleich dazu sind Naturwissenschaften nicht nur explizit als Teil der 
wissenschaftlichen Berichterstattung erwähnt, sondern die Wissenschaftler werden auch 
als solche betitelt.
Evans Untersuchung scheint damit eine Hierarchie innerhalb der Wissenschafts-
disziplinen aufzuzeigen und lässt grundsätzlich die Frage offen, wie die Medienwirkung 
der Berichterstattung über Sozialwissenschaften im Vergleich zu Naturwissenschaften ist. 
Fenton et al. untersuchten weiterhin die Beziehung der Sozialwissenschaft zu Medien für 
Großbritannien. Die Ergebnisse der Untersuchung waren, dass die Berichterstattung 
nicht zwangsläufig von Wissenschaftsjournalisten durchgeführt, sondern vornehmlich von 
fachfremden Journalisten übernommen wurde. Zudem sprachen Fenton et al. die 
Perspektive der Wissenschaftler an und untersuchten deren Verhältnis zu den Medien. 
Dies stellte sich als distanziert und als mit Vorbehalten belastet dar (Fenton et al. 1997). 
Diese Distanz scheint partiell in Frage gestellt durch Studien von Alcoff 2002, Burawoy 
2005 oder Clawson 2007. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass es gerade 
Wissenschaftler der GSW sind, die gemeinhin als ‘public intellectuals‘ auftreten. So 
scheinen einige GSWler die öffentliche und mediale Kommunikation sehr wohl zu 
beherrschen und kein distanziertes Verhältnis zu ihren Anspruchsgruppen zu pflegen. Als 
Beispiel wurde Edward W. Said von Cassidy genannt, der vor allem für seine Theorie zum 
Orientalismus bekannt ist und gemeinhin als ‚public intellectual‘ angesehen wurde. 

Insgesamt wird deutlich, dass grundsätzlich ein Mangel an Forschung im Bereich der 
medialen Präsenz der Sozialwissenschaften besteht und dieser besonders auf die 

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

33



geisteswissenschaftliche Medienpräsenz ausgeweitet werden sollte. Die Menge an 
Studien ist dabei nicht nur zu gering, sondern der nationale Bezug scheint wesentlich auf 
Großbritannien und die Vereinigten Staaten beschränkt zu sein. Weiterhin liegen die 
Forschungen zum Teil mehr als 15 Jahre zurück und es ist nicht bekannt, ob sich an dem 
Sachverhalt bis heute etwas geändert hat. Hierfür fehlen Langzeitstudien. 
Cassidy schreibt in ihrem Artikel, dass der Status als Wissenschaft, gerade bei den 
Humanities in Amerika wie auch Großbritannien, teilweise diskutiert werde. In 
Deutschland hingegen sei die Hierarchie der Wissenschaften nicht ganz so strikt zu 
erkennen und daher die Integration der GSW als wissenschaftliche Disziplinen weniger 
strittig (Cassidy 2008). Demnach ist von Interesse, ob sich die deutsche Berichterstattung 
unterscheidet, allein durch eine veränderte Begriffsbestimmung. 
Der Konflikt zwischen einer geringen und diffusen Berichterstattung der 
Sozialwissenschaften und der gleichzeitigen Präsenz der Wissenschaftler aus eben 
diesen Disziplinen als ‚public intellectuals‘ kann als unerforscht benannt werden.

▶ Zwischenfazit

Insgesamt wird an der Fülle von Modellen und Begriffen deutlich, dass diese nicht immer 
nur neue Aspekte der Wissenschaftskommunikation beleuchten, sondern sich teilweise 
wiederholen und überschneiden. So beschreibt das Participation Model ähnliche 
Eigenschaften wie PPS oder PES. Weiterhin stimmen das Dialogue Model mit dem PAS, 
PPS und PES hinsichtlich der Bewertung des Informationsflusses überein. Es herrscht 
eine Fülle an Begriffen, die alle auf einem unterschiedlichen Verständnis von 
Kommunikation wie auch Wissenschaftskommunikation im Besonderen aufbauen. Dies ist 
als problematisch und verwirrend für die wissenschaftliche Diskussion zu bewerten.

Darüber hinaus zeigt der Forschungsstand eine Konzentration an Studien auf den anglo-
amerikanischen Raum. 
Die Studien zu den GSW von Evan et al. beschreiben eine hohe Präsenz, jedoch ein 
diffuses Auftreten dieser Disziplinen im Vergleich zu Naturwissenschaften. GSW werden 
nicht als Wissenschaft kommuniziert. Blöhm-Durr bescheinigt den Sozialwissenschaften 
ein geringes Prestige in Deutschland. Damit ist also weiterhin zu prüfen, wie die mediale 
Aufmerksamkeit für die GSW im deutschen Raum genau aussieht. Dies wird durch den 
empirischen Teil in dieser Arbeit erfolgen. 

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

34



Für die rein theoretischen, nicht forschungsorientierten Diskussionen sind weniger 
präzise Aussagen über die Beteiligung der GSW zu treffen. Die GSW scheinen 
hinsichtlich der Kritik des Deficit Model eine Stimme zu haben, jedoch sind sie in der 
allgemeinen Diskussion um Science Communication nicht einbezogen. Modelle und 
Ansätze werden vorwiegend von Akteuren der Naturwissenschaften und der 
technikorientierten Fachrichtungen entwickelt. In logischer Konsequenz ist nicht deutlich, 
ob die Gültigkeit dieser auch für die GSW gilt. Darüber hinaus ist die Namensgebung im 
Englischen ein Hinweis auf eine Begrenzung der Kommunikation auf bestimmte 
Disziplinen. Die GSW sind dabei ausgeschlossen. Es kann demnach rein theoretisch 
nicht geprüft werden, ob die bestehenden Modelle auch für die GSW gelten. 
Grundsätzlich muss nach der Argumentation von einer geringen Präsenz der GSW in der 
theoretischen Auseinandersetzung gesprochen werden. Dieser Konflikt im Hinblick auf 
die Übertragung der Ergebnisse zeigt erneut eine Problematik hinsichtlich der Definition 
von zentralen Begriffen, hier der Definition von Wissenschaft. Daher erscheint die 
Begriffsbestimmung in Kapitel zwei als besonders relevant. Die Arbeit plädiert daher für 
ein allumfassendes Verständnis von Wissenschaft, das GSW einbezieht. Zum besseren 
Verständnis und für die Analyse der derzeitigen Theorie und Praxis der 
Wissenschaftskommunikation muss jedoch ein getrenntes Wissenschaftsverständnis in 
einzelnen Disziplinen erfolgen. 
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Kapitel 4 ｜ Kommunikationswissenschaftlicher Zugang dieser Arbeit
Konstruktivistischer Medientheorie ▴ Medialisierung ▴ Massenmedien ▴ Neue Medien

Dieses Kapitel stellt die eigentliche medien- und kommunikationstheoretische strukturelle 
Aufarbeitung von Wissenschaftskommunikation ins Zentrum und baut auf der Darstellung 
der Grundbegriffe sowie des Forschungsstandes auf. 
Spezifisch wichtig für das Verständnis der vorliegenden Betrachtung ist die Einordnung 
der medientheoretischen Auseinandersetzung in eine konstruktivistische Perspektive der 
Kommunikationswissenschaft und Medientheorie.4  Dies ist eine Einschränkung auf eine 
bestimmte Theorie, die aus forschungspragmatischen Gründen nicht anders möglich ist.
Neben dieser Denktradition gibt es zahlreiche weitere Perspektiven, wie zum Beispiel die 
postmodernen, technikorientierten, kritischen etc. Theorien (Weber 2003). Alle diese 
Denkrichtungen können interessante Einblicke in die Wissenschaftskommunikation liefern 
und sind oft nicht klar voneinander zu trennen. Es soll daher an dieser Stelle betont 
werden, dass die Klassifikation der einzelnen Theorien unter dem Vorbehalt der 
Überschneidung und Überlappung einzelner Denkrichtungen betrachtet werden muss. 
Die konstruktivistische Perspektive erscheint als interessanteste Theorie für die 
kommunikationswissenschaftliche Aufarbeitung der Wissenschaftskommunikation, da 
eine medienübergreifende Betrachtung des Phänomens auf allen Komplexitätsebenen, 
der Mikro-, Meso- und Makroebene, ermöglicht wird. Damit soll garantiert werden, dass 
institutionelle Wissenschaftskommunikation in allen Medien und Formaten bewertet wird 
und Konzepte für neue Medien nicht an der Begrenztheit der kommunikations-
wissenschaftlichen Theorie scheitern. So wird das Kapitel durch eine dezidierte 
Auseinandersetzung mit den Charakteristika neuer Medien beendet. Diese haben für den 
weiteren Verlauf der Arbeit eine hohe Bedeutung und sind Grundlage eines neuen 
Ansatzes von Wissenschaftskommunikation. Unter neuen Medien werden hier vor allem 
partizipatorische Formate wie Wissenschaftsblogs, wissenschaftliche Diskussionsforen 
und soziale Netzwerke verstanden. 
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Humberto R. Maturana sowie der Soziologe und Mathematiker Klaus Merten. Letzterer erfährt innerhalb dieses Kapitels 
besondere Aufmerksamkeit (Weber 2003). 



Typisch für die konstruktivistische Denkrichtung bezogen auf die Medientheorie ist die 
Untersuchung der Entstehung und Wirkung von Medienrealitäten unter Einbeziehung der 
Medienwirkung (ebd.). Klaus Merten hat sich dabei auf Massenmedien und die Theorie 
der Medienwirkung bezogen (ebd.). Er definierte im Zuge seiner Auseinandersetzung 
zunächst den Begriff der Kommunikation und stellte ihn schließlich in Relation zur 
Massenkommunikation (Merten 1999).5 
Erneut scheint die Begriffsarbeit zu Beginn der Thesis von Relevanz. Nach Merten wird 
Kommunikation vor allem als Transmission von Information verstanden. Diese 
Transmission erfolgt auf institutioneller Ebene vor allem medienvermittelt, was eine 
wichtige Erweiterung des ursprünglichen Kommunikationsbegriffs darstellt. 
Wissenschaftskommunikation verfolgt darüber hinaus neben der Transmission auch das 
Ziel des einheitlichen Verstehens der Information, was ebenfalls als Erweiterung des 
Begriffsverständnisses zu werten ist. Der Prozess des Verstehens wird vor allem durch 
Rückkommunikation ermöglicht, was in einem neuen Ansatz mit starker Einbeziehung 
spezifischer neuer Medien gesehen wird.

▲ 4.1 Konstruktivistische Medientheorie 
Klaus Merten unterscheidet in seinen Ausführungen besonders die informelle 
Kommunikation von der Massenkommunikation. Informell kann auch als ‘face-to-face‘- 
oder als unvermittelte Kommunikation bezeichnet werden. Diese schließt den Einsatz von 
Medien zur Übertragung von Zeichen aus (Merten 1999). 
Die massenmediale Kommunikation, die ihren Beginn mit den Zeitungen hatte, gab 
Informationen an ein größeres Publikum weiter. Damit wurde nach Merten einem 
grundlegenden Bedürfnis der Menschen nach Neuem oder besser nach Informationen 
entsprochen. Dieser Drang entwickelte sich über die Jahre immer stärker und sorgte 
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5 Grundlage des Kommunikationsbegriffs nach Merten war die Informationstheorie nach Shannon und Weaver. Diese 
wurde erstmals in der Zeitschrift „ Scientific American“ 1949 veröffentlicht ( Shannon und Weaver 1976). Kommunikation 
wird als ein linearer Prozess beschrieben, der von Kommunikator A zu Kommunikator B führt. Der Sender wandelt die 
Botschaft in eine Kombination aus Zeichen um. Dies dient dazu, die Nachricht durch einen bestimmten Kanal zu 
transportieren. Den Vorgang des Senders, die Umwandlung der Gedanken, Ideen oder Information in eine Kombination 
aus Zeichen, nennt man “Codieren“ (Shannon und Weaver 1976, S. 26). Die codierte Botschaft wird durch einen Kanal 
an den Empfänger gesendet. Nun liegt es beim Empfänger, die Botschaft erneut zu decodieren, um alle Informationen 
und die Bedeutung der Nachricht zu entschlüsseln (Görgen 2005). Zu dem Modell gibt es einige Kritikpunkte, unter 
anderem ein Mangel an Feedback und subjektiven Einflüssen auf die Kommunikation. Diese Kritik nahm Wilburg 
Scharmm auf und übertrug 1954 das technikorientierte Modell auf die Kommunikationswissenschaft. Schramm 
ermöglicht in seinem Modell die Rückkommunikation, weshalb es auch als Zirkulationsmodell bekannt wurde.



unter anderem für die Ausbreitung, Ausdifferenzierung und Durchdringung der 
Gesellschaft durch Massenmedien (ebd.). 
Die stetige Zunahme der Mediennutzung in den vergangenen Jahren führte zur Zunahme 
an Medienkanälen und zu deren Ausdifferenzierung in unterschiedliche Formate (ARD 
Mediennutzungsstudien). 
Damit entstand eine Wirkkette, die Merten als „Evolution von Konstruktion der 
Wirklichkeit“ bezeichnet. 

Abbildung 4: Evolution von Konstruktion der Wirklichkeit nach Merten 1999

Dank der steigenden Komplexität des Mediensystems und der Zunahme an 
Wirklichkeitskonstruktionen werden diese fiktionalen Elemente ermöglicht. Diese finden 
sich nicht nur in Meinungen der Rezipienten wieder, sondern auch in Ausdif-
ferenzierungen wie der PR oder Werbung. 
Auch in der Wissenschaftskommunikation findet sich diese Ausdifferenzierung, da auch 
hier wissenschaftsvermittelnde Instanzen zwischen Wissenschaft und Laienöffentlichkeit 
eingeschaltet werden, die nach medialer Aufmerksamkeit suchen und sich den Regeln 
und Normen der Massenmedien anpassen (Sturgis 2004). Diese Instanzen können unter 

Medieneinfluss steigt durch vermehrten 
Konsum und vermehrtes Angebot

Strukturen der Wirklichkeitskonstruktion 
differenziert sich weiter

Verfügbarkeit fiktionaler Elemente steigt

Neue Aggregate der Kommunikation 
bilden sich (Public Relations, etc.)

Komplexität des Mediensystems und 
der modernen Gesellschaft steigen
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anderem in Form von professionellen PR- und Kommunikationsstellen an Universitäten 
gesehen werden oder in Forschungsinstitutionen wie der DFG oder in der Helmholtz 
Gemeinschaft. Wissenschaftskommunikation erfolgt demnach vor allem medienvermittelt 
und muss daher für den Funktionsbereich der Wissenschaft detaillierter definiert werden. 
Dies geschieht unter anderem in Bruns Definition zu Wissenschaftskommunikation. 
Kommunikation wird dort direkt an Medien geknüpft sowie an deren Zielsetzung.
Die Verwendung der fiktionalen Elemente in der Massenkommunikation führt zu einer 
Erhöhung der Komplexität der Massenmedien (Merten 1994). Medien konstruieren damit 
nicht nur Wirklichkeit, sondern sie haben ebenso einen Einfluss auf die Medienevolution 
und damit indirekt auf die Entwicklung einer Gesellschaft (Merten 1994).
Die Konstruktion von Wirklichkeit durch Medien lässt erahnen, welchen Stellenwert die 
massenmediale Wissenschaftskommunikation für die Wirklichkeitskonstruktion der 
Rezipienten in Beziehung zu Wissenschaft hat. Peter Weingart beschäftigte sich intensiv 
mit dem Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien und beeinflusste zentrale 
Debatten um die Medialisierung von Wissenschaft. Weingarts Zugang liegt in der 
historischen Herleitung des Verhältnisses aller drei Bereiche (Weingart 2005). 
Nach Merten wird durch Medienberichterstattung und die Auswahl der weitergegebenen 
Informationen ein bestimmtes Verständnis von Wissenschaft erzeugt. Wenn nun 
ausschließlich die harten Wissenschaften in den Medien als Wissenschaften 
kommuniziert werden, so muss dies unmittelbaren Einfluss auf die konstruierte 
Wirklichkeit der Wissenschaft innerhalb einer Gesellschaft haben. Es kann daher die 
These au fges te l l t werden, dass au f har te Wissenschaf ten bezogene 
Wissenschaftskommunikation zu einer verzerrten Wahrnehmung von Wissenschaft bei 
den Bürgern führt. Wie diese Wahrnehmung genau aussieht, müsste durch umfangreiche 
Befragungen von Rezipienten unter Auswertung bestimmter Medien überprüft werden. 
Eine Möglichkeit wäre jedoch, dass unter Wissenschaft nur die harten Wissenschaften 
verstanden werden und die Relevanz der GSW sinken könnte.
Wie bereits deutlich wird, liefert die Kommunikations- und Medienwissenschaft hilfreiche 
Hinweise für Wissenschaftskommunikation und deren Wirkung. Medienvermittelte 
Wissenschaftskommunikation erzeugt ein bestimmtes Bild von Wissenschaft beim 
Rezipienten, wodurch schließlich die Verantwortung für eine verantwortungsvolle 
Wissenschaftskommunikation einmal mehr sichtbar wird. 
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▲ 4.2 Medialisierung
Der Medialisierungsbegriff ist letztlich die Überleitung zum Begriff des Massenmediums 
und zu dessen Ausdifferenzierung. Medialisierung wird im Zuge der Auseinandersetzung 
um Wissenschaftskommunikation als sinnvoll erachtet, weil bereits im Forschungsstand 
Tendenzen einer Anpassung in Form der zunehmenden Integration von PR- und 
Medienberatern angesprochen wurden: Eine Situation, die als kritisch bewertet wird. 
Darüber hinaus ist die institutionalisierte Wissenschaftskommunikation hinsichtlich der 
Gewinnung von Aufmerksamkeit sehr stark auf Medien angewiesen. Daher ist die 
kritische Auseinandersetzung mit Medien allgemein bedeutend, um eine differenzierte 
Diskussion von Wissenschaftskommunikation sowie der medienerzeugten Konstrukte von 
Wirklichkeit zu ermöglichen. 
Medialisierung beschäftigt die Kommunikations- und Medienwissenschaft seit längerer 
Zeit und genießt daher erhöhte Aufmerksamkeit (Donges 2005). Das Phänomen ist 
jedoch bis heute nur schwer empirisch zu belegen, da Uneinigkeit im Hinblick auf die 
Indikatorbildung von Medialisierung besteht und Langzeitstudien fehlen (Donges 2005; 
Marcinkowski und Steiner 2009). 
Kurt Imhof hat theoretisch eine sehr spezifische Auseinandersetzung vorgenommen, die 
auf Basis der Ausdifferenzierung einer Gesellschaft unternommen wurde (Imhof 2006). 
Imhof legt dabei einen besonderen Fokus auf die Medialisierung von Politik. Damit steht 
der „Effekt des Mediensystems auf die öffentliche Kommunikation“ im Vordergrund seiner 
Betrachtung (Marcinkowski und Steiner 2009, S. 2). 
Andere Autoren untersuchen mediale Wirkungsprozesse auf Teilbereiche einer 
Gesellschaft (Sarcinelli 1998; Donges 2005) und sehen darin Kausalbeziehungen (Vowe 
2006). 
Die hier vertretene Auffassung entspricht der von Michael Meyen. Medialisierung wird 
von ihm unter Bezug auf Patrick Donges als ein

   „‘prozessorientiertes, dynamisches Pendant‘ zum Konstrukt ‘Mediengesellschaft‘“ 
  verstanden, das „Reaktionen ,in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen‘ 
  beschreibt“ (Meyen 2009, S. 8). 

Die Prozessorientierung deutet auf eine Dynamik hin, die nicht abgeschlossen ist oder ein 
finales Bild von Wissenschaft erzeugt. Medialisierung lässt sich darüber hinaus leicht in 
die konstruktivistische Perspektive der Arbeit integrieren, da er auch von der Auffassung 
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einer Konstruktion der Wirklichkeit durch Medien ausgeht (Donges 2005; Marcinkowski 
und Steiner 2009). Dabei ist die Medialisierung durch zwei wesentliche Phänomene zu 
erklären. Zum einen besteht nach Meyen ein Strukturwandel des Mediensystems6  und 
zum anderen nimmt die Bedeutung der Massenkommunikation, die auch durch den 
Anstieg des Medienkonsums wahrgenommen werden kann, zu (Meyen 2009).
Medialisierung ist demnach kein individuelles Phänomen, sondern ein gesellschaftliches, 
was vor allem in anderen Teilbereichen der Gesellschaft, wie Politik, Wirtschaft oder 
Wissenschaft, auftritt (Marcinkowski und Steiner 2009). 
Peter Weingart bezieht in seinen Ausführungen zu Medien, Öffentlichkeit und 
Wissenschaft die Medialisierungsthese auf das Wissenschaftssystem (Weingart 2005). 
Der Motor der Medialisierung der Wissenschaft ist die Zunahme des Bedarfs nach 
öffentlicher Legitimation. Um diese öffentliche Legitimation erreichen zu können, muss 
Wissenschaft Aufmerksamkeit erlangen: Ein Prozess, der meist medienvermittelt erfolgt. 
Um die knappe Ressource der Aufmerksamkeit zu erreichen, passt sich die Wissenschaft 
an die Produktionsbedingungen der Medien an. Dies ist eine schwierige Situation für die 
Wissenschaft, da die Medienlogik häufig der Seriosität von Wissenschaft widerspricht 
(Weingart 2005; Peters et al. 2008; Trescher 2010).
Als Indikator für die Anpassung können der Zuwachs an Kommunikationsabteilungen in 
Universitäten und Instituten oder das Memorandum von 1999 und die damit 
einhergehende institutionalisierte Wissenschaftskommunikation gewertet werden.7

Medialisierung scheint übertragbar auf Wissenschaft und somit von Relevanz in der 
Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation zu sein. In der Diskussion dieser 
Arbeit wird diese erneut Verwendung finden und damit die theoretische Debatte mit den 
empirischen Ergebnissen zusammenführen. 
Nicht nur das Konzept der Medialisierung, sondern auch die massenmediale 
Kommunikation sowie der empirische Teil dieser Arbeit laufen schließlich auf das 
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6 Mit dem Strukturwandel des Mediensystems nach Meyen ist dessen Ausdifferenzierung gemeint. Weiterhin zählt 
Meyen das Aufkommen der Massenpresse, die Ausbreitung des Hörfunks und Fernsehens dazu, die Kommerzialisierung 
des Rundfunks in den 1980er Jahren und letztlich die Digitalisierung und Verbreitung des Internets ab Mitte der 1990er 
Jahre. Meyen setzt dabei den Strukturwandel der Medien zu dem der Öffentlichkeit in Beziehung. Auch Imhof und 
Macinkowski und Steiner wählen diese Argumentation. 

7 Hierzu auch die Untersuchung von Trescher „Wissenschaftskommunikation zwischen Medialisierung und Moderation“ 
aus dem Jahr 2010. Trescher untersucht mit Hilfe von leitfragengestützten Interviews die Medialisierung in 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Zunahme der kommunikativen Aktivitäten sowie ein 
Ressourcenzuwachs für Kommunikation und die Externalisierung durch Medien-PR-Berater sieht er als Kriterien einer 
bestehenden Medialisierung.



Mediensystem zu. Zentral scheint daher die Auseinandersetzung mit dem Begriff des 
Mediums im Sinne der Massenmedien zu sein. 

▲ 4.3 Massenmedien
Zur besseren Verständlichkeit und im Hinblick auf die konstruktivistische Perspektive 
dieser Arbeit scheint es unumgänglich, den Begriff des Mediums zu erläutern. Unter 
Medien kann zweifelsohne eine Bandbreite an Konzepten aufgeführt werden. In dem 
vorliegenden Fall soll jedoch direkt der Blick auf das Massenmedium gelenkt werden. 
Eine für die Kommunikations- und Medienwissenschaft höchst relevante Definition stammt 
von Marshall McLuhan aus dem Jahr 1964. Er definierte die Medien in seinem Werk 
Understanding Media als verlängerten Arm der sinnlichen Wahrnehmung eines 
Menschen und schuf damit ein sehr breites Verständnis von Medien. McLuhan fasste 
unter den Medienbegriff ebenso Gegenstände wie die Glühbirne oder abstraktere 
Phänomene wie Licht oder Sprache. Viele Autoren der Medientheorie setzen ihre 
Überlegungen an bei McLuhan. So übertrug Paul Levinson sie auf die digitalen Medien 
und erweiterte McLuhans Theorie damit um ein weiteres Medium (Levinson 1999).
Gerhard Maletzke, der ebenfalls als vielzitierter Autor der Medientheorie gilt, definiert 
Massenmedien durch Massenkommunikation. 

 „Unter Massenkommunikation verstehen wir jene Form der Kommunikation, bei 
 der Aussagen öffentlich (also ohne begrenzte und personell definierte 
 (Empfängerschaft) durch technische Verbreitungsmittel (Medien) indirekt (also bei 
 räumlicher oder zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz zwischen den 
 Kommunikationspartnern) und einseitig (also ohne Rollenwechsel, Aussagenden 
 und  Aufnehmenden) an ein disperses Publikum vermittelt werden“ (Maletzke 
 1998, S. 45f.).

Maletzke legt die öffentliche Komponente als Qualität des Massenmediums fest. 
Weiterhin verweist er auf die Einseitigkeit der Kommunikation sowie auf das 
Vorhandensein eines dispersen Publikums. Gerade die einfache Ausrichtung hin zu 
einem undefinierten Publikum ist ebenso in der Darstellung zum Forschungsstand in 
Kapitel drei behandelt worden. In den einzelnen Modellen wird auch die einfach 
gerichtete Kommunikation verarbeitet, die an ein weitgehend unbekanntes Publikum 
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gerichtet ist. Die Definition von Wissenschaftskommunikation sowie der Kernbegriff der 
Kommunikation aus Kapitel zwei verweisen auf ein ähnlich einseitig betrachtetes und 
orientiertes Phänomen. Damit scheinen verschiedene Theoretiker aus unterschiedlichen 
Teilbereichen eine gewisse Schnittmenge im Hinblick auf Publikum, Richtung der 
Kommunikation aufzuweisen. 
Als Ergänzung dazu beschreibt Roland Burkart das Publikum als anonym und damit 
undefinierbar für den Sender der Information (Burkart 2002). Es besteht damit keine klare 
Vorstellung darüber, wie das Publikum genau geformt ist, was sich ebenfalls in der 
Diskussion um die Wissenschaftskommunikation wiederfinden lässt. Auch wird in 
einzelnen Artikeln der Mangel an Vorstellungen über die fachfremde Öffentlichkeit 
beklagt.
Die Definition von Maletzke soll Grundlage dieser Arbeit sein, da sie umfangreich im 
Hinblick auf Publikum, Form des Mediums und Rahmenbedingungen scheint. Darüber 
hinaus liefert sie Schnittstellen zu bereits diskutierten Begriffen aus anderen Kapiteln.8 
Im Hinblick auf den Forschungsfokus der Arbeit auf neue Medien, worunter im weitesten 
Sinne das Internet verstanden wird, folgt eine Erweiterung des Medienbegriffs im 
folgenden Kapitel.

▲ 4.4 Neue Medien
Die bisherige Vorstellung von Massenmedien und Massenkommunikation war in den 
vergangenen Jahren zunehmender Kritik unterzogen im Zuge der Verbreitung neuer 
Medien, im Sinne des Internets und dessen Ausdifferenzierung. 
Die Kritik an den bisherigen Definitionen richtet sich vor allem auf ihr Beschränktsein auf 
die klassischen analogen Massenmedien, wozu in dieser Arbeit: Printmedien, Fernsehen 
und Radio gezählt werden.  
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8 Eine konstruktivistische Definition liefern Fritz Heider (1927; 2005), der als einer der Ersten eine theoretische 
Diskussion zum Medienbegriff begann, sowie Klaus Merten. Inspiriert von Heider teilt Merten Medien in eine Hierarchie 
ein und unterteilt vier verschiedene Medientypen: physikalische Medien zur Wahrnehmung, symbolische Medien in Form 
von Schrift und Sprache, kommunikative Medien zur Sinngewinnung und letztlich die technischen Medien zur 
Verbreitung und Vermittlung. 
Der Medienbegriff der konstruktivistischen Perspektive ist sehr weit gefasst, ähnlich wie der von McLuhan, und umfasst 
ebenso Bereiche wie Licht und Schall auf der physikalischen Ebene bis hin zum Fernsehapparat auf der technischen 
Ebene. Die letzte Ebene hat die Eigenschaft, die Realität der bestehenden Welt auf ein technisches Medien zu 
übertragen und damit letztlich ein Abbild dieser zu erschaffen. Damit wird erneut eine Konstruktion der Wirklichkeit 
erschaffen, die ein von Ort und Zeit losgelöstes Abbild der Realität, übertragen in ein technisches Medium, ist und Raum 
für Fiktion lässt (Merten 1999). 



So beschreiben Martin Lister et al. die Qualitäten der neuen Medien. Lister zählt zu den 
besonderen Kriterien der neuen Medien, dass sie technisch betrachtet digital und 
interaktiv sind sowie über die Organisationsstruktur eines Netzwerkes verfügen. Diese 
Zuschreibung von Eigenschaften wird vor allem von Terry Flew geteilt (2003). Weiterhin 
heißt es bei Lister et al., neue Medien seien virtuell in dem Sinne, dass sie Realität 
simulierten und das Potenzial besäßen, diese zu überwinden in Form einer toleranteren 
Vorstellung oder Umsetzung von Realität (Lister 2010). Das letzte Kriterium ist das der 
Simulation, was von Lister aufgeführt wird und letztlich eng geknüpft ist an die 
Eigenschaft der Virtualität. New Media verfügt über die Qualität der Simulation, die 
einerseits etwas vorhandenes, Realität, widerspiegelt und andererseits im Zuge der 
Nachahmung fiktionale Elemente einbezieht. 
Die Argumentation von Lev Manovich widerspricht der hier verwendeten Argumentation. 
So bevorzugt Manovich es, den Zugang zu New Media über Computer Sciences zu 
suchen anstatt über Medientheorie. Manovich richtet seine Argumentation damit 
vorwiegend auf die technische Komponente der neuen Medien. Das, was neue Medien 
so besonders macht im Vergleich zu analogen Medien, ist deren Programmierbarkeit 
(Manovich 2001). Daher werden bei einem Vergleich von alten Medien zu neuen Medien 
nach Manovich immer nur Teilaspekte beleuchtet. Mit diesem Wissen und der Kritik von 
Manovich soll in diesem Kapitel dennoch der Versuch eines Vergleichs und einer 
Abgrenzung dieser unternommen werden, da zunächst ausschließlich die 
Besonderheiten von New Media sowie deren Fortentwicklung im Zuge der Betrachtung 
von Massenmedien und massenvermittelter Kommunikation hervorgehoben werden 
sollen, um letztlich die Potenziale für die Wissenschaftskommunikation zu beleuchten.
Es muss folglich betont werden, dass diese Auseinandersetzung lediglich auf bestimmte 
Kriterien und Qualitäten der neuen Medien Bezug nimmt und diese nicht vollständig 
definiert und erfasst. 
Die Intention dieses Kapitels ist es also, die Begrenztheit des bisherigen Medienbegriffs 
zu verdeutlichen und Kriterien aufzuführen, welche die Erweiterung der Massenmedien 
um neue Medien beschreiben. Weiterhin soll die Auswirkung auf das Verständnis von 
Kommunikation aufgezeigt werden, das letztlich zu einer Einordnung von neuen Medien 
in die konstruktivistische Perspektive führt. Dies erscheint notwendig, um in einer 
konstruktivistischen Dimension über Wissenschaftskommunikation zu forschen und dabei 
nicht Gefahr zu laufen, von einem zu eingeschränkten Medienbegriff auszugehen. 
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Anhand der von Lister aufgeführten Merkmale werden bereits Veränderungen auf 
mehreren Ebenen deutlich. Diese werden hier nach Ansicht der Autorin in drei 
wesentliche Punkte geordnet. Sie werden als eine Basis für den abschließender 
Diskussionsrahmen der Thesis dienen und sollen daher zunächst kurz erläutert werden.

A) Organisation und Transmission der Information
B) Rollen und Beziehung der Sender und Empfänger
C) Beziehung zur Realität und damit zur Konstruktion von Wirklichkeit

A) Organisation und Transmission der Information
Die technische Komponente der neuen Medien wurde von Lister vornehmlich im 
Übergang von analoger zu digitaler Datenvermittlung benannt. Dies meint die 
Übertragung einer physikalischen Größe wie etwa Schallwellen in eine numerische Größe 
und letztlich in einen binären Code (Manovich 2001; Lister et al. 2010; Siapera 2012). 
Weiterhin sind Informationen leichter veränderbar und daher weniger absolut als in einem 
gedruckten Artikel in der Zeitung oder einer ausgestrahlten Nachrichtensendung 
(Manovich 2001; Flew 2003; Lister 2010; Siapera 2012). Lister beschreibt diesen Vorgang 
als Entkopplung von Inhalt und Repräsentation durch ein bestimmtes Medium (Lister et 
al. 2010; Siapera 2012). Manovich sieht den Vorgang der Übertragung in numerische 
Information als Digitalisierung oder „media becomes programmable“ (Manovich 2001, S. 
27). Der Zugang zu Information wird dank des Internets erleichtert, was in logischer 
Konsequenz die Transmission von Information nicht nur erleichtert, sondern auch massiv 
beschleunigt. Die klassischen Produktionsprozesse im Sinne eines Drucks oder einer 
Produktion werden damit aufgehoben. 
Unter den Punkt der Organisation und Transmission von Information kann ebenfalls die 
von Lister aufgeführte Netzwerkstruktur gefasst werden (Flew 2003; Lister 2010). Die 
Informationsverbreitung und Verknüpfung erfolgen durch das Internet nicht mehr nur 
linear, sondern netzwerkartig. Die Informationen, die im Internet zur Verfügung gestellt 
werden, können von mehreren Empfängern und Sendern gleichzeitig, losgelöst von 
Raum und Zeit, abgerufen und erstellt werden (Flew 2003). Damit werden die 
Informationserstellung und -vermittlung dezentralisiert und nicht mehr beschränkt auf 
bestimmte Instanzen, die in Form von Selektion an ein disperses Publikum einseitig 
kommunizieren (Siapera 2012). Diese Erkenntnis und Erweiterung hat große 
Auswirkungen auf das zuvor gefasste und wiederholte einseitige Verständnis von 
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Kommunikation. Der Begriff scheint durch neue Medien aufgebrochen und erweitert zu 
werden. Daran angeknüpft kann die Wissenschaftskommunikation ebenso entsprechend 
gestaltet werden. 
Dies leitet über in das zweite Argument, das aufgeführt werden soll.

B) Rollen und Beziehungen von Sender und Empfänger
Dank der Interaktivität und des Netzwerkcharakters wird die Abgrenzung von Sender und 
Empfänger verwischt (Kunczik und Zipfel 2008; Lister et al. 2010). Empfänger von 
Informationen können nun ebenso zu Sendern von Information werden, wodurch der 
lineare, einfach gerichtete Kommunikationsfluss durch ein dialogisch ausgerichtetes 
Verhältnis ersetzt wird. Die Rückkommunikation wird so ermöglicht und ein dynamisches 
Modell entsteht (Flew 2003). 
Neue Medien werden damit stärker durch das Engagement der Sender und Empfänger 
geprägt, wodurch andere Selektionskriterien für die Auswahl von relevanten 
Informationen gelten können. Die Rolle des Journalisten als Gatekeeper wird damit 
wesentlich erweitert und auf alle beteiligten Akteure des digitalen Mediums übertragen 
(Lister et al. 2010). Die Frage der Medialisierung muss damit neu gestellt werden. Ebenso 
wird der Kommunikationsbegriff, der in direkter und medienvermittelter Kommunikation 
differenziert wurde, diskutiert werden. Die Begriffsarbeit zu Beginn erscheint damit als 
besonders relevant, da diese auf Probleme und Unstimmigkeiten dieser interdisziplinären 
Perspektive hinweist. 
Der beschriebene Sachverhalt führt schließlich zu dem dritten Punkt dieser 
Argumentation und damit zu der Einordnung dieser in eine konstruktivistische 
Perspektive.

C) Veränderung der Beziehung zur Realität und damit zur Konstruktion von Wirklichkeit
Wenn nun Sender wie auch Empfänger eine Person sein können und damit die Linearität 
und Regelorientierung der Kommunikation traditioneller Massenmedien gelockert werden, 
dann hat das unausweichlich Auswirkungen auf die Konstruktion von Wirklichkeit. 
Wirklichkeit wird demnach von einer höheren Anzahl an Personen durch die Transmission 
von Information gestaltet, was bedingt durch diesen Sachverhalt weniger regelgeleitet 
und einheitlich erfolgen kann. Wenn ein disperses Publikum in einen Dialog zu treten 
beginnt, kann in logischer Konsequenz das Konstrukt der Wirklichkeit ebenso dispers 
sein. Dennoch hat die mediale Selektion weiterhin Einfluss auf die Gesellschaft und somit 
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auch auf die Themenwahl im digitalen Medium. Nachrichtenwerte, wie sie die 
traditionellen Massenmedien im Zuge ihrer Professionalisierung entwickelt haben, 
bestehen zwar weiterhin, verlieren jedoch ihre Absolutheit: Eine Entwicklung, die ihre 
Chancen wie auch Risiken in sich trägt. 
Die Akteure und Produzenten von Information in traditionellen Massenmedien werden vor 
allem in den Journalisten gesehen. Diese selektieren aus der Fülle an Informationen die 
relevanten Nachrichten. Diese Selektion erfolgt regelgeleitet und relativ einheitlich durch 
Nachrichtenwerte, die eine Information aufweisen sollte. 
Neue Medien müssen nicht zwangsläufig nach diesen Kriterien funktionieren, da auch 
weiterhin analoge Medien bloß in eine digitale Form übertragen werden. So funktioniert 
eine Onlinezeitung weiterhin nach journalistischen Kriterien. Jedoch gibt es darüber 
hinaus auch andere Formate in neuen Medien, die einen stärkeren Fokus auf Austausch 
haben, wie zum Beispiel Blogs, soziale Netzwerke oder Foren. Diese Möglichkeit soll 
innerhalb der vorliegenden Arbeit als Chance für die Wissenschaftskommunikation 
betrachtet werden. Daher wird neben der Wissenschaftskommunikation der GSW auch 
ein zweiter Fokus auf die digitale Wissenschaftskommunikation gerichtet. 

▶ Zwischenfazit

Das Kapitel soll als Einführung in die kommunikationswissenschaftliche Perspektive zur 
Beleuchtung von Wissenschaftskommunikation verstanden werden und hat den 
Anspruch, Grundlagen der Kommunikations- und Medienwissenschaft darzustellen. Es 
ermöglicht eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung von Wissenschafts-
kommunikation und damit eine theoretische Erweiterung der Diskussion. Damit wurde ein 
theoretisches Gerüst bezüglich Begriffsarbeit, Forschungsstand und ausgewählter 
Medientheorie gebaut, das als Rahmen für die Bewertung der empirischen Ergebnisse im 
nachfolgenden Kapitel dient. So können Ergebnisse interpretiert und neue Ansätze, wie in 
Kapitel sechs, entwickelt werden. Die kritische Betrachtung von Medien und 
insbesondere neue Medien bilden daher eine Grundlage für eine Diskussion in Kapitel 
sechs. Nur wenn deutlich ist, was neue Medien allgemein charakterisiert, kann deren 
Vorteil im Bereich der Wissenschaftskommunikation ausgedrückt werden. Dank einer 
grundlegenden Aufarbeitung und Auflistung zentraler Kriterien von Medien, Konstrukten 
und Medialisierung in diesem Kapitel wurde bereits eine Vorauswahl an theoretischen 
Diskussionspunkten geliefert, die nun durch Expertenmeinungen ergänzt werden soll. 
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Eine medientheoretische Debatte wurde provoziert, die von einem starken Medienbegriff 
ausgeht. Anpassungen der Wissenschaft an das Mediensystem in Form von 
Medialisierung werden in dieser Arbeit als krit isch gesehen und durch 
Handlungsentwürfe in neuen Medien ergänzt. Dabei müssen neue Medien eingeschränkt 
werden, da hier besonders partizipatorische Kanäle wie Wissenschaftsblogs, Foren und 
soziale Netzwerke gemeint sind. Die einseitige Informationsweitergabe ist damit nicht 
abzulehnen, jedoch als unzulänglich im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation zu 
bewerten. Die Gründe dafür liegen in der einseitigen Konstruktion von Wirklichkeit durch 
Medien und möglichen Problemen des Verstehens ohne Möglichkeiten der 
Rückkommunikation. 
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▶ Rückschluss auf Forschungsfragen

Die Literaturstudie wurde insgesamt auf ausgewählte Themenbereiche der 
Wissenschaftskommunikation und Kommunikationswissenschaften beschränkt. 
Zu Beginn wurden Begriffsdefinitionen vorgenommen, die bewusst die nötige Offenheit 
haben, um eine spezifische Anpassung auf Wissenschaftskommunikation zu 
ermöglichen. Einige grundlegende Ansätze wurden hierbei diskutiert, da eine erstmalig 
unternommene kommunikationswissenschaftliche Aufarbeitung einer wissenschaftlichen 
Herleitung und Rahmung bedarf.
Dank der Literaturstudie konnten erste Hinweise zur Forschungsfrage F1 und F1.a 
gefunden werden. 

• Die beteiligten Wissenschaftler der theoretischen Debatte zu Wissenschafts-
kommunikation stammen weniger häufig aus den GSW. Eine geringere Beteiligung 
dieser an der anhaltenden Diskussion zu Wissenschaftskommunikation wird daher 
angenommen. In der theoretischen Diskussion sind Wissenschaftler aus den GSW 
folglich unterrepräsentiert. (F1)

• Die Wissenschaftskommunikation der GSW wird von verschiedenen Autoren wie zum 
Beispiel Cassidy oder Evan et al. als in den Massenmedien unterrepräsentiert 
bezeichnet. Daher wird auch von einer praktischen Unterrepräsentanz gemessen an 
der Literatur ausgegangen. Evans differenziert seine Aussage jedoch als geringere 
Präsenz im Gewand einer Wissenschaft. Damit sind GSW auf praktischer Ebene 
weniger stark vertreten. (F1)

• Die weniger explizite Berichterstattung der GSW in Zeitungen kann ebenso als 
Unterschied bezüglich F1.a aufgefasst werden. 

• Der Begriff Science Communication weist darüber hinaus in der internationalen Debatte 
auf einen eingeschränkten Wissenschaftsbegriff hin, der GSW unberücksichtigt lässt. 
Die bestehenden Modelle und Begriffe sind daher zunächst nur für harte 
Wissenschaften anzunehmen. (F1.a)

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

49



Empirie
Qualitative Experteninterviews als 

Praxisbezug zu Wissenschaftskommunikation 
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Kapitel 5 ｜ Qualitative Experteninterviews
Zielsetzung ▴ Fragestellung ▴ Forschungsdesign ▴ Material ▴ Entstehungskontext

Die Methodologie ist die Beschreibung des genauen empirischen Forschungsvorgangs 
in Form von qualitativen Experteninterviews und einer inhaltsanalytischen Auswertung. 
Damit wird der zweite Teil der Arbeit, der empirische Praxisbezug, hergestellt. Die 
Darstellung der Methodologie scheint als besonders wesentlich, da nur so den Kriterien 
wissenschaftlichen Arbeitens entsprochen werden kann und die Anmerkungen aus der 
Einleitung auf diese Weise noch einmal vertieft werden können.
Daher sollen in kleinen Abschnitten die Zielsetzung, das Forschungsdesign und die 
Materialauswahl vorgestellt werden, bevor die Beschreibung und Interpretation der 
Ergebnisse erfolgen können. 

▲ 5.1 Zielsetzung
Die Zielsetzung der vorliegenden qualitativen Untersuchung besteht vor allem darin, die 
bestehenden Forschungslücken bezüglich Wissenschaftskommunikation der Geistes- 
und Sozialwissenschaften aufzuarbeiten sowie eine medientheoretische Betrachtung des 
Phänomens vorzunehmen. Dazu wurde bereits eine theoretische Auseinandersetzung 
vorgestellt, welche in einem zweiten Schritt mit Hilfe eines Praxisbezugs und der 
Instrumente der empirischen Sozialforschung überprüft werden soll. 
Die Erhebung soll dabei vor allem den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens genügen, 
worunter die Objektivität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Reliabilität und Validität 
verstanden werden (Mayring 2010). Die genannten Gütekriterien werden durch ein 
regelgeleitetes Vorgehen erfüllt, das sich darin ausdrückt, dass Analyseeinheiten sowie 
Regeln zur Auswertung des Materials im Vorfeld festgelegt und im Laufe des 
Forschungsprozesses konsequent angewendet werden. 
Dank einer genauen Beschreibung sämtlicher Schritte im Rahmen des empirischen 
Vorgehens wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit erreicht. Unter gleichen 
Bedingungen müsste so jede andere Untersuchung zu einem identischen Ergebnis 
kommen, ungeachtet der forschenden Person. Der Forscher muss jegliche subjektiven 
Interpretationen und Vorstellungen aus der empirischen Arbeit heraushalten. Dies 
entspricht natürlich einem Ideal, da bei jeder Untersuchung subjektive Einflüsse eine 
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Rolle spielen: Eine These, die nicht zuletzt der Konstruktivismus unterstützt. Dennoch soll 
darauf geachtet werden, dass diese Einflüsse so gering wie möglich ausfallen sowie 
sichtbar werden. 
Neben dieser generellen Zielsetzung, die für alle wissenschaftlichen Arbeiten gilt, ist die 
Beantwortung der Forschungsfragen ebenso ein wichtiges Ziel. 
Dieses wird im folgenden Abschnitt noch einmal vorgestellt. 

▲ 5.2 Richtung der Analyse
Die Richtung der Analyse ist bedingt durch die Fragestellungen und kann auf den 
Bereich der Wissenschaftskommunikatoren sowie der Medien als Mittler festgelegt 
werden. Es handelt sich also weniger um die Wirkung der Kommunikation und damit der 
Rezipienten noch um den genauen Inhalt der medienvermittelten Kommunikation. Daher 
wurden weder Medienresonanzanalysen noch Rezipientenbefragungen durchgeführt. 
In der Masterarbeit soll lediglich eine inhaltsanalytische Auswertung von 
Expertenmeinungen zu dem Kommunikationsverhalten von Wissenschaftlern 
herausgearbeitet werden. Die Befragung von Experten erscheint sinnvoll, da von diesen 
angenommen wird, dass sie über einen Überblick zur Wissenschaftskommunikation 
verfügen. Eine Einzelbefragung von Wissenschaftlern wäre zu umfangreich und 
zeitintensiv, um Repräsentativität zu erlangen und die Grundgesamtheit angemessen 
abzubilden. Die Experten stellen daher eine Schnittstelle zwischen Wissenschaftlern und 
Institutionen zur Wissenschaftskommunikation dar. 
Der gesamte Kommunikationsprozess vom Sender über Medien zum Empfänger wird 
nicht in der vorliegenden Arbeit widergespiegelt. Dies ist erneut begründet durch den 
begrenzten Rahmen einer Masterarbeit. 

▲ 5.3 Forschungsdesign der Experteninterviews
Bei dieser Arbeit wurde qualitativ, also theoriegenerierend geforscht. Es geht dabei 
weniger darum, bestehende Annahmen quantitativ zu überprüfen, sondern vielmehr 
darum, das Phänomen der Wissenschaftskommunikation, hier der Erschließung der 
Wissenschaftskommunikation der GSW sowie einer möglichen Unterscheidung dieser 
von anderen Wissenschaftsdisziplinen, zu verstehen.
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Die dominierenden Forschungsinstrumente stammen aus der Tradition der empirischen 
Sozialforschung, die in ihrer qualitativen Tradition in der Regel induktiv, von beobachteten 
Phänomenen (Empirie) zur allgemeinen Erkenntnis (Theorie), vorgeht. Der Einsatz von 
Experteninterviews und qualitativen Inhaltsanalysen dient der Datengewinnung (Gläser 
und Laudel 2010).
Das Experteninterview erlaubt es, Spezial- oder Fachwissen einer Person zu einem 
bestimmten Sachverhalt regelgeleitet zu erfassen. Es ist also ein Instrument der 
Wissenserschließung. Das Interview wurde mit Hilfe eines Interviewleitfadens 
durchgeführt. Der Leitfaden ist jedoch lediglich als eine Orientierung für den 
Gesprächsverlauf zu verstehen und kann in der Reihenfolge verändert und durch 
Zusatzfragen ergänzt werden. Das Verfahren bietet damit eine hohe Flexibilität sowie 
Offenheit je nach Gesprächsverlauf und gleichzeitig besteht der nötige Grad an 
Orientierung bzw. regelgeleitetem Vorgehen, um die Forschungsfragen wissenschaftlich 
beantworten zu können (Gläser und Laudel 2010). 
Die Auswertung der Antworten erfolgt durch eine qualitative Inhaltsanalyse. Während 
dieser wurden Kategorien/Codes definiert, die durch mehrmalige Codierung hinsichtlich 
der Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung überprüft wurden. Die Anleitung zur 
wissenschaftlichen Interviewführung und Auswertung in Form einer qualitativen 
Inhaltsanalyse haben Philipp Mayring und seine Ausführungen zur empirischen 
Sozialforschung geboten. 

▲ 5.4 Festlegung des Materials
Es wurden insgesamt sieben Experteninterviews im Zeitraum vom 6. Juni bis 3. Juli 2013 
geführt. Die Experten sind derzeit alle in leitenden Positionen in Institutionen tätig, die 
überregional Wissenschaftskommunikation betreiben, und zählen teilweise zu den 
Begründern der institutionalisierten Wissenschaftskommunikation in Deutschland. 
Die Experten sind:

 Marco Finetti:   Leiter der Presse und Öffentlichkeitsarbeit der 
     Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
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 Andrea Frank:  Leiterin des Programmbereichs ‘Forschung, Transfer 
     und Wissenschaftsdialog" beim Stifterverband für die 
     deutsche Wissenschaft
 
 Michael Sonnabend: Leiter Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich ‘Publikationen 
     und Internet‘ beim Stifterverband für die deutsche 
     Wissenschaft
 Violia van Melis:  Leiterin des Zentrums für Wissenschaftskommunikation 
     am Exzellenzcluster ,Religion und Politik in den Kulturen 
     der Vormoderne und der Moderne‘
 
 Markus Weißkopf:  Geschäftsführer der Wissenschaft im Dialog gGmbH 
     (WiD)
 
 Patrick Bierther:  Content Manager des Informationsdienst Wissenschaft 
     (idw)
 
 Dr. Ekkehard Winter: Geschäftsführer der Deutschen Telekom-Stiftung und
     Mitbegründer der Initiative Wissenschaft im Dialog

▲ 5.5 Analyse des Entstehungskontexts
Die Interviews wurden vorwiegend telefonisch geführt. Lediglich zwei Interviews fanden in 
dem Arbeitskontext der Interviewpartner statt. Dazu zählen das Interview bei der DFG 
sowie das bei der Deutschen Telekom-Stiftung. 
Die Interviewpartner erhielten den Fragebogen vorab, um sich ausreichend auf die 
Interviews vorbereiten zu können. Da es sich bei den Fragen lediglich um einen 
Interviewleitfaden handelte, wurden die Interviewpartner im Vorfeld auf mögliche 
Abweichungen und Erweiterungen je nach Gesprächsverlauf aufmerksam gemacht. Es 
handelte sich damit um einen halbstandardisierten Interviewleitfaden.
Die Interviews wurden nach Einwilligung der Interviewpartner aufgezeichnet und im 
Anschluss transkribiert. Die Transkription wurde den Interviewpartnern erneut zur 
Abstimmung übergeben mit der Bitte um die Freigabe zur Verwendung dieser im Rahmen 
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der Masterarbeit. Mögliche Änderungen wurden in die Transkription eingearbeitet. 
Füllwörter sowie unvollständige Sätze wurden in der Transkription nicht berücksichtigt. 

▲ 5.6 Analyse der Experteninterviews und Ergebnisdarstellung
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt detailliert in zwei Schritten. Zunächst wurde eine 
Strukturierung des Materials durchgeführt. Diese besteht wesentlich in dem 
Zusammenfassen und der Reduktion des Materials. In einem zweiten Schritt wurde das 
verbleibende Material weiter differenziert, um der Komplexität der Aussagen gerecht zu 
werden und induktive Muster der Aussagen zu erkennen. Diesen Schritt bezeichnet man 
als inhaltliche Strukturierung. 

Inhaltliche Strukturierung
Die Strukturierung zeichnet sich durch die theorie- und fragengeleitete Bildung von 
Hauptkategorien aus. Diese werden als sogenannte Strukturierungsdimensionen 
bezeichnet und dienen dazu, relevante Aussagen aus dem Text zu erfassen (Mayring 
2010). 
Aus der Fragestellung dieser Arbeit wurden drei Hauptkategorien ausgewählt: 

• Unterscheidung der GSW von anderen Disziplinen allgemein (K1)
• Digitale Wissenschaftskommunikation (K2)
• Wissenschaftskommunikation allgemein (K3)

Die ersten beiden Kategorien lassen sich durch die Fragestellungen logisch herleiten. 
Der Text soll demnach nach Merkmalen und Aussagen untersucht werden, die diesen 
Kategorien und damit der Beantwortung der Forschungsfragen F1, F1.a und F2 dienen. 
Die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft wurde ebenfalls als Kategorie eingeführt, 
da auch hierbei von einem Einfluss auf einen potenziellen Unterscheidungsfaktor der 
Wissenschaftskommunikation einzelner Disziplinen ausgegangen werden muss. Die dritte 
und letzte Hauptkategorie dient als eine Restkategorie, in die Textstellen einsortiert 
werden sollen, die als grundsätzlich relevant für die induktive Theoriebildung zur 
Wissenschaftskommunikation bewertet werden, jedoch in keine der drei Kategorien 
passen. Gemeinsam mit K1 und K2 soll schließlich eine Beantwortung der 
Forschungsfrage F1.b erfolgen.
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Das Ergebnis kann an dieser Stelle quantifiziert dargelegt werden, wobei noch keine 
Hinweise auf die Qualität der Aussagen sowie deren genaue Ausprägung gegeben 
werden können. 

Abbildung 5: Quantifizierte Ergebnissdarstellung der Interviews

Insgesamt wurden 119 relevante Aussagen aus den Experteninterviews herausgefiltert 
ohne Bereinigung der Doppelungen. Davon waren jeweils 50 Aussagen bei K1 und K3, 
wohingegen K2 mit 19 Aussagen belegt werden konnte. Dies repräsentiert den 
Interviewverlauf hinsichtlich der Gesprächsschwerpunkte. So wurde die digitale 
Wissenschaftskommunikation in der Regel als Letztes abgefragt und umfasste ein bis 
drei Fragen. Einige der befragten Experten konnten keine oder lediglich 
projektspezifische Aussagen zu digitaler Wissenschaftskommunikation treffen, die nicht 
als theoriebildend oder zur Beantwortung von F2 dienen. 
Die Darstellung der Strukturierung ermöglicht einen ersten Eindruck des Materials und 
muss durch weitere Reduktion und einer inhaltlichen Strukturierung spezifiziert werden. 
In diesem zweiten Schritt wurde das Material in einem weiteren Durchlauf reduziert und 
von Doppelungen befreit. Diese Reduktion wurde fortgeführt, bis konkrete Aussagen 
getroffen werden konnten, die dazu dienen, die Hauptkategorie zu definieren und 
hinsichtlich bestimmter Ausprägungen zu differenzieren. 

50

50

19

K1 K2 K3
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▲ K1: 
Unterscheidung der Wissenschaftskommunikation der GSW von der Kommunikation 
anderer Wissenschaftsdisziplinen.

Die Reduktion des Materials ergab allgemein drei wesentliche Argumente. Diese stehen 
jedoch zum Teil in Konflikt mit einzelnen Expertenmeinungen. Daher sind die hier 
getroffenen Aussagen lediglich als Tendenzen zu verstehen und bedürfen weiterer 
Betrachtung. 
So gab ein Großteil der Experten an, dass GSW öffentlich präsent seien, jedoch in einer 
anderen Form als andere Wissenschaftsbereiche. GSW träten eher im 
Wissenschaftsjournalismus und explizit im Feuilleton oder politischen Teil einer Zeitung 
auf. 

 „Also GW sind allgemein in den Medien vorhanden, aber sie bewegen sich in 
 anderen Kontexten“ (Finetti, Anhang S. 96).

 „Einerseits treten die GSW viel selbstverständlicher in der Öffentlichkeit auf. Ich 
 denke an das Feuilleton einer Zeitung. Da sind die GSW viel stärker und länger 
 vertreten als andere Wissenschaftsdisziplinen“ (Finetti, Anhang S.124 ).

Das Auftreten der Wissenschaftler dort muss nach den Experten nicht zwangsläufig im 
„Gewand einer Wissenschaft“ erfolgen (Finetti, Anhang S.124 ). Diese Aussagen passen 
zu den Ergebnissen der Auswertung von Pressemitteilungen des Informationsdiensts der 
Wissenschaft (idw) (siehe Anhang, S. 128).9  GSW sind quantitativ in dieser Statistik von 
insgesamt 269.000 veröffentlichten Pressemitteilungen nicht unterrepräsentiert im 
Vergleich zu anderen Disziplinen. Darüber hinaus war Patrick Bierther (idw) unter den 
Experten der einzige, der keine Zurückhaltung der GSW feststellen konnte.

 „Ich glaube, dass es ein überaus großes Interesse an medizinischen Themen und 
 an anwendungsnahen technischen und naturwissenschaftlichen Themen gibt. Im 
 Vergleich dazu ist das Interesse an geisteswissenschaftlichen Themen geringer, 
 jedoch nicht dramatisch geringer. Daher würde ich nicht die These unterstützen, 
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 dass die GSW unterrepräsentiert in der massenmedialen Öffentlichkeit 
 auftreten“ (Bierther, Anhang S. 120).

Daran wird deutlich, dass GSW vor allem in journalistischen Formaten auftreten und 
infolge der Aussagen der Experten dort quantitativ wenige Unterschiede zu anderen 
Wissenschaftsbereichen feststellbar sind. Lediglich qualitativ werden Differenzen 
zwischen den Disziplinen deutlich. 
Die erste Reduktion der deutschen Expertenmeinung scheint weiterhin Parallelen mit 
einer vorgestellten Untersuchung von Evans et al. für den anglo-amerikanischen Raum 
aufzuweisen. 
In einer repräsentativen Medienanalyse zum qualitativen Auftreten der Sozial-
wissenschaften analysierte Evan die Qualität der Medienberichterstattung in Zeitungen. 
Er erhielt Aussagen darüber, dass Sozialwissenschaften ein eher diffuses Auftreten in 
Zeitungen haben und nicht als Wissenschaft kommuniziert werden. 
Dies ist ein Eindruck, der auch auf die deutsche Realität übertragbar scheint und daher 
ähnlich von Experten geschildert wird. 
Das Argument des diffusen Auftretens der GSW wird verstärkt durch die Gegen-
überstellung der diffusen öffentlichen Präsenz und der institutionalisierten und 
‘klassischen‘ Wissenschaftskommunikation (Weißkopf, S. 117).
Die institutionalisierte Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel durch „Wissenschaft im 
Dialog“ (WiD) repräsentiert, wird tendenziell von den Natur- und Lebenswissenschaften 
sowie technikorientierten Fachrichtungen geprägt.

 „Daher sind Geisteswissenschaften sehr wohl präsent in der Öffentlichkeit, nur 
 eben nicht in der klassischen, institutionalisierten Wissenschaftskommunikation“ 
 (Weißkopf, S. 117).

Die Wissenschaftsjahre, die seit 2000 jährlich ausgerufen werden, wurden ebenfalls von 
mehreren Experten als Beispiel für institutionalisierte Wissenschaftskommunikation 
genannt. Jedes Jahr richtet das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
mit der Initiative WiD Wissenschaftsjahre zu bestimmten Fachrichtungen und 
Themenfeldern aus (BMFS 2013). Hier erwähnten die Experten, dass 2007 das einzige 
Jahr der Geisteswissenschaften gewesen sei und wenig Resonanz und Engagement auf 
Seiten der Wissenschaftler festzustellen gewesen wären.
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 „Das geisteswissenschaftliche Jahr kam einmalig vor und die Formate wurden 
 nicht so richtig angenommen. Die Wissenschaftler hatten nicht den Impetus, an die 
 Öffentlichkeit zu gehen“ (Winter, Anhang S. 125). 

Ähnlich verhält es sich bei anderen Formaten der Wissenschaftskommunikation. Der 
Communicator-Preis der DFG wurde ebenfalls als Beispiel für eine Zurückhaltung der 
GSW genannt. Die Zurückhaltung der deutschen GSWler kann übertragen werden auf die 
theoretische Debatte und zeigt ebenso Parallelen sowie eine Übereinstimmung von 
Theorie und Praxis. 
Die beteiligten Wissenschaftler an der theoretischen Debatte und die hier vorgestellten 
Modelle werden vornehmlich unter dem Namen der ‘Science Communication‘ diskutiert. 
Wie bereits im dritten Kapitel beschrieben, werden unter dem Begriff Science im anglo-
amerikanischen Raum ausschließlich die harten Wissenschaften gefasst. Wissenschaftler, 
die sich mit Science Communication befassen, stammen ebenso auffallend häufig aus 
diesen Wissenschaftsdisziplinen. Wenn nun die institutionalisierte Wissenschafts-
kommunikation vornehmlich von harten Disziplinen geprägt wird, so kann angenommen 
werden, dass die Praxis zu Wissenschaftskommunikation die theoretische 
Auseinandersetzung widerspiegelt unter der Bedingung, dass ein diffuses Auftreten nicht 
als Wissenschaftskommunikation verstanden wird. 
Damit scheint die öffentliche Präsenz der GSW zwei wesentlichen Merkmalen zu 
entsprechen: Sie ist diffus und entspricht nicht dem Verständnis einer strategischen und 
institutionalisierten Wissenschaftskommunikation. Der Schwerpunkt der GSW liegt 
weiterhin verstärkt auf dem Wissenschaftsjournalismus und ist damit massenmedial 
vermittelt. Hier ist die Frage zu stellen, ob das allein als Wissenschaftskommunikation 
bezeichnet werden kann. Die für diese Arbeit zugrunde gelegte Definition von Burns et al. 
würde dies tendenziell bestreiten. Mediale Präsenz wird zwar in der Definition aufgeführt, 
jedoch kann GSW nicht deutlich als Wissenschaft wahrgenommen werden, wenn sie laut 
Experten nicht im Gewand einer Wissenschaft kommuniziert wird, und erzielt damit eine 
andere Rezipientenwirkung oder ‘personal response‘. So kann der Rezipient den Sender 
der Information nicht als Wissenschaftler oder Wissenschaftsdisziplin erkennen und 
folglich auch nicht als Wissenschaftskommunikation empfinden. Darüber hinaus ist die 
mediale Aktivität in der Definition als eine Form der Wissenschaftskommunikation 
beschrieben und entspricht damit nur einem Ausschnitt der Definition. Daher kann hier 
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angenommen werden, dass reiner Wissenschaftsjournalismus und das diffuse Auftreten 
nicht zwangsläufig bedeuten, dass Wissenschaftskommunikation betrieben wurde. Es 
lässt sich jedoch von einer diffusen und anonymen öffentlichen Präsenz der GSW 
sprechen. Die Präsenz der GSW kann demzufolge nicht pauschal als gering eingeschätzt 
werden, scheint jedoch von einer deutlich anderen Qualität zu sein im Vergleich zu 
anderen Wissenschaftsdisziplinen. 

Neben der Qualität der Präsenz ergab die Auswertung ein zweites Argument: 
GSWler sind öffentlichkeitsscheu. 
 
 „Sie begeben sich mit ihren Forschungen vergleichsweise selten an die 
 Öffentlichkeit“ (van Melis, Anhang S. 113).

Dieser Sachverhalt wurde damit begründet, dass es GSWler als Vertreter ihrer Disziplin 
und Forschung weniger gewohnt sind, in der Öffentlichkeit aufzutreten. 

 „Die Naturwissenschaftler haben die Notwendigkeit der Kommunikation viel stärker 
 erkannt. Die haben in der Regel auch mehr Kontakt zu Drittmittelgebern und der 
 Öffentlichkeit“ (Weißkopf, Anhang S. 118). 

Weiterhin werde ein populärwissenschaftliches Auftreten unter GSWlern negativ bewertet.
Die Scheu der GSWler ist also erklärbar durch die geringe Häufigkeit an Kontakt zu 
fachfremden Öffentlichkeiten wie zum Beispiel Geldgebern sowie durch die geringe 
disziplininterne Akzeptanz populärer Massenmedien und deren einfacher 
Kommunikation. GSWler verspüren laut den Experten keinen Handlungsdruck oder 
Bedarf, direkt oder medienvermittelt mit der Laienöffentlichkeit zu kommunizieren.

 „Der Handlungsdruck der Geistes- und Sozialwissenschaften ist nicht so groß wie 
 bei Naturwissenschaften, bedingt durch unter anderem zu geringe 
 Studierendenzahlen in den naturwissenschaftlichen Fächern“ (Weißkopf, Anhang 
 S. 117).

 „Wissenschaftler hatten das Gefühl, dass es doch genug Öffentlichkeit für diese 
 Felder gibt“ (Winter, Anhang S. 125).
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Der geringe Handlungsdruck ist als eine ambivalente Aussage zu verstehen, da sie in 
Konflikt mit den von Experten beschriebenen Klagen der GSWler über ihren 
Bedeutungsverlust steht.
So beschreibt Herr Finetti von der DFG den Sachverhalt wie folgt:
  
 „Was ich gar nicht verstehen kann, und das muss man glaube ich auch so sagen, 
 ist das Gejammere der GW über unzulängliche mediale Präsenz“ (Finetti, Anhang 
 S. 96).

Damit scheinen sich die Wissenschaftler über geringe mediale Aufmerksamkeit zu 
beschweren, sie sehen nach Aussagen anderer Experten jedoch keinen Handlungs-
druck, stärker öffentlichkeitswirksam aufzutreten, und nehmen darüber hinaus merklich 
weniger stark Formate der institutionalisierten Wissenschaftskommunikation an. 
Dieser Konflikt verstärkt sich durch die von Experten beschriebene abstrakte und 
unverständliche Ausdrucksweise der Wissenschaftler. So wurde immer wieder erwähnt, 
dass die verstärkte Verwendung von Fachbegriffen sehr verbreitet unter GSWlern sei und 
dieser Sachverhalt mit einer bestehenden Angst vor Trivialisierung und Statusverlust als 
Wissenschaft zusammenhänge. Dieser Sachverhalt sorge schließlich dafür, dass die 
Disziplinen weniger haptisch und anschaulich erscheinen und daher weniger attraktiv für 
Rezipienten wie auch Medien sind. 

 „Wenn Dinge zu einfach formuliert sind und die Geisteswissenschaftler sich nicht 
 mehr hinter ihren Fremdwörtern verstecken können, dann besteht Angst, den 
 Status als eine Wissenschaft beim Betrachter zu verlieren. Das ist jetzt überspitzt 
 gesagt! Bei einem Mathematiker und Physiker ist das immer kompliziert, auch 
 wenn er das einfach ausdrückt. Das stellt keiner in Frage“ (Weißkopf, Anhang S. 
 117).
 
 „Geistes- und Sozialwissenschaftler selbst halten sich auch zurück in der 
 Kommunikation aus der Angst heraus, dass sie zu trivial klingen“ (Weißkopf, 
 Anhang S. 117).
Die Scheu, öffentlich aufzutreten, scheint also mit mehreren Faktoren zusammen-
zuhängen, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. Die wohl stärkste Erklärung ist 
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die Angst vor dem Statusverlust und der Trivialisierung der eigenen Disziplin: Eine 
Erklärung dafür, dass populärwissenschaftliches Auftreten, welches mit einer 
Vereinfachung von Sprache einhergehen muss, gemieden wird und weiterhin geistes- 
und sozialwissenschaftlichem Normenverhalten zu widersprechen scheint. 
Das ‘Gejammere‘ ist daher als Konflikt der bestehenden Angst vor einem Statusverlust, 
der daraus resultierenden geringen Beteiligung an institutionalisierter Wissenschafts-
kommunikation und letztlich eines schwach empfundenen Handlungsdrucks der 
Wissenschaftler zu sehen.
Grundsätzlich darf angenommen werden, dass Unzufriedenheit mit einer Situation zu 
einem Wunsch nach deren Veränderung führt: Eine Kausalität, die unter GSWlern, 
gemessen an den Expertenmeinungen, nicht zu bestehen scheint. Die Frage nach den 
Gründen für das Ausbleiben von Handlungen müsste weiter erforscht werden. 

Die dritte Reduktion ist, neben der Qualität der Präsenz und der Scheu der Öffentlichkeit, 
in der gesellschaftlichen Bedeutung der GSW zu sehen. Experten gaben mehrfach an, 
dass die GSW relevant für eine Gesellschaft seien und so wie auch andere 
Wissenschaftsdisziplinen Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme anböten. 

 „[...], dass auch die Geistes- und Sozialwissenschaften profunde Antworten auf 
 Zukunftsfragen haben“ (van Melis, Anhang S. 113).

So verweisen einige Experten auf die Querverbindungen, die durch GSW geschaffen 
werden können. Dies solle jedoch nicht bedeuten, dass die Disziplinen zu reinen 
Reflexionswissenschaften degradiert werden. 
 
 „Ich als Geisteswissenschaftlerin fände es spannend, wenn die GW stärkere 
 Präsenz zeigen und nicht reduziert werden auf eine Reflexionswissenschaft, die 
 man braucht, um Technik zu verstehen“ (Weißkopf, Anhang S. 104).

Anhand dieser Aussagen wird deutlich, dass die Experten durchaus für eine verstärkte 
Integration der GSW plädieren, diese jedoch unter anderem aus Gründen eines geringen 
Beteiligungswillens sowie eines Konflikts bezüglich disziplininternen Normenverhaltens 
ausbleibt. Diese Gründe werden auf Grundlage der Interviews angenommen und sollen 
weitere Erklärungsoptionen nicht ausschließen. 
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Zusammenfassend für K1 lässt sich sagen, dass die erste Kategorie interessante 
Einblicke in die Praxis der Wissenschaftskommunikation und explizit der Unterscheidung 
der GSW von anderen Wissenschaftsdisziplinen geliefert hat. Damit scheint die Praxis 
wesentliche Elemente der theoretischen Diskussion sowie Forschungsergebnisse 
außerhalb Deutschlands widerzuspiegeln. Die Untersuchung von anderen 
Wissenschaftlern des anglo-amerikanischen Raums am Beispiel von Evan et al. sind 
bezüglich der hier angesprochenen Themen übertragbar auf die Praxis. 
Im Rahmen dieser Arbeit kann die Hypothese H1, GSW kommunizieren zurückhaltender 
als andere Wissenschaftsdisziplinen, bezüglich der klassischen Wissenschafts-
kommunikation nach der Definition von Bruns et al. bestätigt werden. Die 
Forschungsfrage F1 wurde ebenfalls bezogen auf die Angaben aus den Interviews 
beantwortet. GSW kommunizieren demnach diffuser und abstrakter als andere 
Wissenschaftsdisziplinen. Dieses Verhalten lässt sie weniger greifbar und attraktiv für ihre 
Zielgruppen erscheinen. Die institutionalisierte Wissenschaftskommunikation ist laut 
Expertenmeinung eher dominiert von Naturwissenschaften und technikorientierten 
Fachrichtungen. Dies ist durch eine bestehende Norm unter den GSWlern zu begründen 
und die Ängste der Trivialisierung ihrer Disziplinen. 
Die Zusammenfassung der beschriebenen Ergebnisse führt ebenfalls zu einer ersten 
Beantwortung der Frage F1b, inwiefern die Praxis die Theorie zur Wissenschafts-
kommunikation reflektiert. Wie am Beispiel der Forschungsergebnisse des anglo-
amerikanischen Raums wie auch der Spiegelung der theoretischen Debatte innerhalb der 
deutschen Praxis gezeigt wurde, ist von einer größeren Übereinstimmung von Praxis und 
Theorie auszugehen. 

▲ K 2: 
Digitale Wissenschaftskommunikation

Die Experten äußerten sich weniger ausgeprägt zu neuen Medien. So wurden lediglich 
von sechs Interviewpartnern Informationen zur digitalen Wissenschaftskommunikation 
verwendet.
Auffallend dabei ist, dass sich alle Experten darüber einig waren, dass die neuen Medien 
derzeit eher unterrepräsentiert in der Wissenschaftskommunikation allgemein sind. Ein 
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Experte erwähnte, dass es in den GSW eine besonders geringe Verwendung dieses 
Kanals gebe. 
Markus Weißkopf nimmt eine Differenzierung innerhalb der neuen Medien vor und 
präzisiert seine Aussage bezüglich der derzeitigen Nutzung.
 
 „Das Internet ist auf jeden Fall angekommen, bei Social Media gibt es noch starke 
 Unterschiede. Da gibt es noch Nachholbedarf hinsichtlich der richtigen und 
 wertvollen Nutzung“ (Weißkopf, Anhang S. 118).

Dr. Ekkehard Winter verwies insbesondere auf einen zukünftig verstärkten Einsatz dieser 
neuen Medien als Ergänzung zum Kanon der bisher eingesetzten Formate der deutschen 
Wissenschaftskommunikation. 

 „Die digitale Gesellschaft wird zu einer wesentlichen Komponente der 
 Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren avancieren. Das ist bisher 
 systematisch noch nicht geschehen“ (Winter, Anhang S. 125).

Aussagen wie diese verdeutlichen, dass Chancen in der digitalen Wissenschafts-
kommunikation gesehen werden. 
Die Aussagen zum Status quo wurden als Unterkategorie zusammengefasst. Daneben 
wurden zwei weitere Unterkategorien aus dem Material herausgearbeitet: Stärken und 
Schwächen.
Als dominierend bei den Expertenaussagen ist die Erreichung neuer und anderer 
Zielgruppen im Vergleich zu sonstigen Massenmedien zu sehen. 
Die Zielgruppen, die zusätzlich durch den digitalen Kanal erreicht werden können, 
wurden als jung, global und bildungsfern beschrieben. 
 
 „Wenn es darum geht, junge Menschen oder ein globaleres Publikum zu erreichen, 
 dann sind neue Medien ein guter Ansatz“ (Frank, Anhang S. 106).

Neben den veränderten Zielgruppen wurde die Chance der Rückkommunikation und des 
damit einhergehenden Dialogs genannt. 
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 „Es ist ein direkteres Medium, das auch den Dialog zulässt“ (Sonnabend, Anhang 
 S. 109).

Diese Stärke wurde in ambivalenter Weise auch als Schwäche genannt. 

 „Um einen Dialog zu schaffen, ist der offline-Bereich dem online-Bereich noch 
 deutlich überlegen. Um einen ernsthaften Dialog mit der Öffentlichkeit zu 
 gestalten, braucht es Vertrauen und Offenheit. Das funktioniert allein durch einen 
 Mangel an nonverbaler Kommunikation online noch nicht wirklich“ (Weißkopf, 
 Anhang S. 119). 

 „ M a n b r a u c h t a b e r n o c h b e s s e re I n s t r u m e n t e , u m A r g u m e n t e 
 auszutauschen“ (Weißkopf, Anhang S. 118).

Die geringe Verwendung, die als erste Reduktion oder Unterkategorie auftaucht, zeichnet 
sich demnach dadurch aus, dass die Instrumente als noch nicht ausgereift genug 
betrachtet werden, um das Potenzial in Bezug auf Dialog auszuschöpfen. 
Weiterhin erscheinen neue Medien als risikoreich durch deren Eigendynamik und geringe 
Kontrollmöglichkeit.
 
 „Zu den Risiken zählen die Eigendynamik und die geringere Kontrolle des digitalen 
 Mediums. Das ist eine riesige Herausforderung“ (Winter, Anhang S. 126). 

Ein Experte verknüpft die geringe Kontrolle mit den Interaktionspartnern. Danach erwähnt 
er, dass die Pseudowissenschaften aus der Onlinediskussion herausgehalten werden 
sollten.
Die hier beschriebenen Vorbehalte bestehen jedoch nicht nur aus Sicht der Experten, 
sondern auch aus Sicht der Wissenschaftler selbst. Es herrscht Angst vor einem 
Reputationsverlust durch neue Medien. 

 „Ängste und Vorbehalte der Wissenschaftler gegenüber den neuen Medien 
 allgemein sind noch immer recht weit verbreitet. Fragen wie: Leidet meine 
 wissenschaftliche Reputation tauchen da auf“ (Sonnabend, Anhang S. 110).
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Hierbei muss erwähnt werden, dass auch bei K1 von der Angst vor Reputationsverlust 
gesprochen wurde. Fraglich dabei ist, ob neue Medien eine verstärkte oder andersartige 
Angst vor Reputationsverlust auslösen oder ob die allgemeine Angst der Trivialisierung 
durch Wissenschaftskommunikation schlicht weiterhin besteht. Diese Frage kann leider 
nicht durch die Interviews beantwortet werden. 

Insgesamt ist dank der Reduktion auf die vorgestellten Kernaussagen die 
Forschungsfrage F2 praxisorientiert beantwortet. 
Laut Experten sind neue Medien für die Wissenschaftskommunikation in Zukunft ein 
wichtiges Thema. Die Chancen sehen sie vor allem in der Erreichung neuer Zielgruppen. 
Die Formate, die bisher bestehen, sind nach Expertenmeinung jedoch noch nicht 
adäquat, um den vertrauensvollen und offenen Dialog zu ermöglichen. Demnach 
scheinen neue Medien grundsätzlich geeignet, es bedarf aber noch einer Gestaltung der 
passenden Rahmenbedingungen, um eine störungsfreie und umfassende Interaktion zu 
ermöglichen.

▲ K3: 
Wissenschaftskommunikation allgemein

Die letzte der drei Hauptkategorien beinhaltet Informationen zur Wissenschafts-
kommunikation allgemein. Diese Aussagen wurden als wichtig und relevant zur 
Bewertung des Phänomens befunden und daher in einer Kategorie zusammengefasst. 
Die Reduktion des Materials ergibt, dass Textstellen vermehrt den Zweck, die Ziele und 
Verbesserungspotenziale der Wissenschaftskommunikation ansprechen. Die Experten 
geben damit wichtige Informationen, die dabei behilflich sind, die Theorie mit der Praxis 
abzugleichen und aus dem vorherigen Fokus auf die GSW heraus zu zoomen. 

So sehen Experten den Zweck der Wissenschaftskommunikation vor allem in der Pflicht 
der Wissenschaftler zur Legitimation. Wissenschaft müsse ihren Nutzen und ihre 
Ergebnisse vorstellen, um in die Gesellschaft integriert zu sein und darüber hinaus der 
öffentlichen Finanzierung gerecht zu werden. 
Die Integration durch Kommunikation führt laut Experten zur Aufklärung der Bevölkerung, 
was als zweite Pflicht neben der Legitimation auf Seiten der Wissenschaftler formuliert 
wurde. 

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

66



Durch die Information der Bevölkerung wird Einflussnahme von außen, wozu auch 
Rückkommunikation allgemein gezählt werden kann, erst möglich.
Diese Informations- und Kommunikationspflicht scheint damit nicht nur bezogen auf das 
Wissenschaftssystem allein, sondern auch in einem gesellschaftlichen Kontext relevant. 
Diese erste Unterkategorie, der Zweck, entspricht in Teilen der Diskussion um die 
Modelle der Wissenschaftskommunikation. Die jahrelange Diskussion um die Aufklärung 
und Bildung in Form der Scientific Literacy und des PUS zeigt sich ebenfalls in den 
Aussagen der Experten. Im Modell soll die Gesellschaft in den ersten beiden Perioden 
vor allem gebildet und informiert werden. Wissenschaftler und andere Akteure der 
Wissenschaftskommunikation scheinen diesen Zweck in der Wissenschafts-
kommunikation nach wie vor zu sehen und halten ihn für eine Voraussetzung für die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung und die Beteiligung fachfremder Öffentlichkeiten an 
Wissenschaft. 
Dr. Ekkehard Winter beschrieb sogar einen etwa 90%igen Anteil an Wissenschaftlern, die 
primär die Aufklärung als Ziel der Wissenschaftskommunikation bewerten. 

 „Es gibt Facetten der Wissenschaftskommunikation. ‘One to Many` ist immer noch 
 das vorherrschende Format bis heute“ (Winter, Anhang S.124).

 „Einige Wissenschaftler meinten, dass es reicht, wenn man sich verständlich 
 äußert, um eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. Das waren 
 immer so 90 % der Stimmen“ (Winter, Anhang S. 126).

Damit scheint nach Winter im deutschen Raum die gängige und bis heute vertretene 
Auffassung unter Wissenschaftlern den von Bauer, Durant und Ragnarsdottir erforschten 
frühen Perioden der Wissenschaftskommunikation im anglo-amerikanischen Raum zu 
entsprechen. Winter betonte darüber hinaus, dass diese Kausalität zwischen Aufklärung 
und Akzeptanz längst widerlegt und daher nicht mehr haltbar sei. 
Nach der Periodisierung von Bauer standen die Bildung und Aufklärung von 1960 bis 
etwa 1990 im Mittelpunkt wissenschaftlicher Argumentation und Auseinandersetzung und 
wurden als Science Literacy und PUS in der Theorie beschrieben. 
Das zweite diskutierte Modell, welches im Rahmen dieser Masterarbeit vorgestellt wurde, 
ist das Science Escalator Model. Nach dem Modell sind etwa 90 % der Wissenschaftler in 
Deutschland in die erste Stufe der senderorientierten Kommunikation einzuordnen. Diese 
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Art der Kommunikation ist jedoch nach dem Modell nur angebracht, wenn es sich um 
konfliktfreie und einfache Informationen handelt. Gerade in der Wissenschaft geht es 
jedoch häufig um schwer verständliche und komplexe Sachverhalte, die zum Teil auch 
kontroverser Diskussion bedürfen, mit Verweis auf zum Beispiel Gentechnik oder die 
historische Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Eine Aufklärung und einfach 
gerichtete Informationsweitergabe können den wissenschaftlichen Themen somit nicht 
vollends gerecht werden und Wissenschaft nur teilweise oder ungenügend abbilden. 
Die im anglo-amerikanischen Raum geführte Diskussion um Modelle und deren 
Klassifizierungen lässt sich also versetzt auf die deutsche Situation und Praxis übertragen 
und verdeutlicht, dass die Realität der theoretischen Debatte hinterherhinkt. 

Die zweite Unterkategorie ist in der Verbesserung der Wissenschaftskommunikation 
zusammengefasst. Hier wird unter anderem der Wunsch nach stärkerer 
Dialogorientierung erwähnt, der dem Status quo der Wissenschaftskommunikation 
widerspricht. Nach Dr. Winter vertreten nur etwas 10 % der Wissenschaftler den Wunsch 
nach Dialog und Rückkommunikation. 
 
 „10 % haben gesagt, dass es den Dialog auf Augenhöhe braucht, um 
 Wissenschaft stärker in die Gesellschaft zu verankern“ (Winter, Anhang S. 126).

Eine dialogorientierte Kommunikation wurde bereits in K2 angesprochen und zieht sich 
damit als sehr dominantes Thema durch die Experteninterviews. Es wird jedoch als 
schwierig angesehen, diesen Dialog langfristig unter Wissenschaftlern und ihren 
fachfremden Interaktionspartnern zu integrieren.

 „Experten und Laien tauschen sich über gesellschaftliche Probleme 
 gleichberechtigt aus. Das ist ein sehr viel schwierigeres und komplexeres 
 Vorhaben“ (Winter, Anhang S. 123).

In der Periodisierung nach Bauer würde die Integration der Rückkommunikation der seit 
den 1990er Jahren bestehenden wissenschaftlichen Diskussion des anglo-
amerikanischen Raums entsprechen. Diese Debatte scheint damit der deutschen Praxis 
voraus zu sein und vielmehr eine Forderung darzustellen als einen Abgleich mit der 
deutschen Realität. 
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Bei dem Science Escalator Model ist die Rückkommunikation unter PES und PPS gefasst 
und angebracht bei kontroversen und diskussionswürdigen Themen. Um Wissenschaft 
samt den komplexen und kontroversen Themen gerecht zu werden, muss die 
dialogorientierte Kommunikation in der Praxis häufiger Verwendung finden und den Anteil 
von 10 % deutlich überschreiten. Forschung wird immer komplexer und behandelt zum 
Teil kontroverse Themen, die bezogen auf Theorie und Praxis nur unzulänglich in der 
überwiegend praktische Form der Aufklärung dargestellt werden. 
Die Auffassung, den Dialog stärker in die Wissenschaftskommunikation zu integrieren, 
stimmt also mit der Entwicklung der theoretischen Debatte in Form von Perioden und 
Stufen im Escalator Model überein. Die Theorie scheint hierbei jedoch der deutschen 
Realität voraus zu sein.
Die Expertenmeinungen geben neben dem verstärkten Wunsch nach Dialog als 
Verbesserung der Wissenschaftskommunikation auch den Wunsch an, Wissenschaftler in 
ihren kommunikativen Fähigkeiten zu schulen. Daneben gilt die Forderung, 
Erkenntniswege verständlicher darzustellen und die Forschungsergebnisse in einem 
gesellschaftlichen Kontext zu präsentieren. Damit fällt laut Experten das Verständnis für 
Forschung leichter und der Nutzen von Forschung ist deutlicher. 

 „Jetzt geht es vielmehr um die Erkenntnisprozesse und die gesellschaftliche 
 Einbettung von Wissen“ (Winter, Anhang S. 125).

Die Einbettung in einen gesellschaftlichen Kontext kann an zwei bereits vorgestellte 
Reduktionen geknüpft werden, an die Integration der Wissenschaft in eine Gesellschaft 
und den Einstellungswechsel der Wissenschaftler hin zu mehr und intensiverer 
Kommunikation. Wenn Ergebnisse verstärkt in einen Kontext eingebettet werden, könnte 
die Integration von Wissenschaft in sonstige gesellschaftliche Bereiche erleichtert 
werden. Dies ist eine Hypothese, die von einer Kausalität zwischen kontextbezogener 
Darstellung von Forschung und gesellschaftlicher Integration ausgeht. 
Daneben ist besonders der Einstellungswandel bei Wissenschaftlern bezüglich der 
Kommunikation ihrer Aktivitäten ein sehr prominent in den Interviews vertretenes Thema. 
Der Sinn und das Verständnis für Wissenschaftskommunikation müssten bei 
Wissenschaftlern selbst geschaffen werden. 
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 „Kommunikation sollte daher grundsätzlich so etwas wie ein drittes Bein neben 
 Forschung und Lehre in der Wissenschaft sein“ (Finetti, Anhang S. 96).

Wissenschaftskommunikation sollte laut Expertenmeinung als Pflicht der Wissenschaftler 
formuliert und nicht als Extra oder Gefälligkeit bewertet werden. 

 „Ihr habt euch zu beteiligen. Das gehört einfach zum Anforderungsprofil eines 
 Wissenschaftlers heute dazu“ (Sonnabend, Anhang S. 110).

 „Es ist auch eine demokratische Pflicht der Forschung, die Bevölkerung über ihre 
 Arbeit und Erkenntnisse zu informieren“ (Weißkopf, Anhang S. 116).
 
Vor dem Hintergrund der Angst vor einem Reputationsverlust, der nach der 
Unterscheidung der Wissenschaftsdisziplinen vor allem verstärkt bei den GSWlern 
auftritt, wird deutlich, warum Wissenschaftler allgemein und besonders die GSW so wenig 
kommunizieren. 

 „Wissenschaftskommunikation und die Zusammenarbeit mit Medien sind teilweise 
 sogar so etwas wie ein Karrierehindernis“ (Finetti, Anhang S. 95).

Die Gründe und Motive für die Sorge um Reputationsverlust und die Ablehnung der 
Wissenschaftskommunikation sind ein nächster Schritt hin zu einem besseren Verständnis 
der Einstellung der Wissenschaftler zu Wissenschaftskommunikation. Dies könnte 
weiteren Aufschluss über die Zurückhaltung der GSW geben und eine Entwicklung 
möglicher Gegenmaßnahmen erleichtern. Schließlich ist der Wunsch nach Verbesserung 
auf Seiten der Experten nicht allein durch eine Verbesserung der Instrumente zu 
bewerkstelligen, sondern bedarf des Beteiligungswillens der Wissenschaftler selbst. 
Die Forderung der Experten nach mehr Kommunikation der Wissenschaftler und einer 
Veränderung von deren Qualität im Hinblick auf einen Dialog ist derzeit als Ideal zu 
betrachten, welches mehr Aufwand bedarf als der Errichtung professioneller 
Kommunikationseinrichtungen. 

Theorie und Praxis stimmen in der Diskussion um das Ideal der Wissenschafts-
kommunikation deutscher Experten überein, nicht aber mit der Realität oder der 
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tatsächlich durchgeführten Kommunikation von Wissenschaftlern und ihren 
Öffentlichkeiten. Weiterhin ist die deutsche Realität der Wissenschaftskommunikation 
nicht nur von der anglo-amerikanisch geprägten theoretischen Diskussion um 
Wissenschaftskommunikation zu unterscheiden, sondern auch von der dort 
herrschenden Einstellung der Wissenschaftler zu Wissenschaftskommunikation. 
 
 „In angelsächsischen Ländern ist die Grundeinstellung zu  W i s s e n s c h a f t s -
 kommunikation allgemein positiver“ (Finetti, Anhang S. 96).

Demnach kann vermutet werden, dass Wissenschaftler im anglo-amerikanischen Raum 
nicht nur verstärkt über Wissenschaftskommunikation diskutieren, sondern diese auch in 
der Praxis eine andere Akzeptanz genießt. Damit ist nicht nur ein Konflikt zwischen 
Theorie und Praxis festzustellen, sondern auch ein nationaler Realitätsunterschied wird 
deutlich. 

Die letzte Unterkategorie bilden Ziele der Wissenschaftskommunikation.
So zählen hierzu die verstärkte Wahrnehmung von Wissenschaft, die Integration von 
Wissenschaft als Teil der Kultur und die Aufrechterhaltung der Reputation der 
Wissenschaft insgesamt. 
Die Darstellung des Nutzens von Wissenschaft für eine Gesellschaft führt schließlich auch 
zu einer Legitimierung dieser. Hieran wird deutlich, dass die einzelnen Unterkategorien 
zwar jeweils verschiedene Gruppierungen der Analyseeinheiten ermöglichen, es jedoch 
auch Überschneidungen mit anderen Kategorien und Argumenten dieser Restkategorie 
gibt. Der zuvor diskutierte Zweck der Wissenschaftskommunikation zeigt 
Überschneidungen mit den Zielen von Wissenschaftskommunikation. So beinhalten die 
als Ziele kategorisierten Aussagen unter anderem einen normativen Wert oder eine 
Idealvorstellung, die bereits in der Diskussion um die Pflicht zur Kommunikation in der 
Unterkategorie Verbesserungen vorgestellt wurden. 
K 3, aufgeteilt in Zweck, Verbesserungsvorschläge und Ziele, ist insgesamt eine 
interessante Restkategorie für die Auseinandersetzung um Wissenschaftskommunikation 
und vor allem vor dem Hintergrund eines Theorie-Praxis-Abgleichs eine sinnvolle 
Ergänzung der ersten beiden Hauptkategorien. 
Die Forschungsfrage F1b kann im Hinblick auf K1, K2 und K3 beantwortet werden. 
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Die Praxis zeigt deutliche Parallelen zur Theorie hinsichtlich der Perioden und zu der 
damit einhergehenden Einstellung der Wissenschaftler zu Wissenschaftskommunikation 
und fachfremden Öffentlichkeiten. Die Perioden treten jedoch in Deutschland versetzt auf 
und legen immer noch einen Schwerpunkt auf Aufklärung und Informationsweitergabe. 
Diese sind orientiert am Sender. Die zeitliche Einteilung der Wissenschaftskommunikation 
nach Bauer findet sich daher versetzt um ca. 20 Jahre in der deutschen Praxis wieder. 
Daneben wurden ebenfalls Übereinstimmungen mit dem Science Escalator Model nach 
van der Auweraert gefunden. Die deutsche Wissenschaftskommunikation ist vor allem auf 
der ersten Stufe des Modells einzuordnen und damit einfach gerichtet und 
senderorientiert aufgebaut. Damit sind beschriebene Risiken und Potenziale, die in 
nachfolgenden Stufen des Science Escalator beschrieben werden, praktisch kaum 
genutzt und angewandt. Die Praxis weist daher insgesamt Parallelen zur Theorie auf, 
bildet diese aber nicht vollständig, sondern teilweise und zeitlich versetzt ab. 
Daran angeknüpft ist neben der Art der Kommunikation auch die Einstellung der 
Wissenschaftler selbst. Diese ist, gemessen an den Perioden von Bauer, als altmodisch 
einzuschätzen im Vergleich zum anglo-amerikanischen Raum und zu der Forschung zur 
Wissenschaftskommunikation. 
Darüber hinaus scheint die Angst vor einem Reputationsverlust, die besonders bei den 
GSW vorherrscht, nicht in der theoretischen Debatte abgebildet zu sein. Dieser 
Sachverhalt kann auf zwei Gründen aufbauen. Die Angst besteht im anglo-
amerikanischen Raum nicht und ist daher nicht erforscht oder sie besteht und ist 
dennoch nicht erforscht. Da ein Experte die positivere Einstellung der anglo-
amerikanischen Wissenschaftler zu Wissenschaftskommunikation hervorhebt, scheint die 
erste Erklärung und damit das Vorhandensein weniger stark ausgeprägter Ängste und 
Vorbehalte anzunehmen zu sein. Ob jemals Ängste bestanden haben und diese bloß 
überwunden wurden, bleibt jedoch ungeklärt.
Weiterhin scheint die Praxis der Wissenschaftskommunikation in den Disziplinen 
unterschiedlich ausgeprägt. Die GSW sind diffuser und abstrakter präsent in der 
Öffentlichkeit, jedoch nicht unbedingt weniger hinsichtlich der Quantität. Die Frage nach 
der Einordnung der diffusen Präsenz als Wissenschaftskommunikation war darüber 
hinaus fraglich und bedarf weiterer Betrachtung. Innerhalb der institutionalisierten 
Wissenschaftskommunikation sind die GSW als unterrepräsentiert anzusehen. 
Demzufolge bildet die geringe institutionalisierte Kommunikation in der Praxis die geringe 
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Beteiligung der GSW in der theoretischen Debatte ab: Eine Parallele, die eher auf einer 
Meta-Ebene der Theorie-Praxis-Reflexion zu sehen ist. 
Zusammenfassend kann also von einer bedingten Übereinstimmung der deutschen 
Praxis mit der theoretischen Auseinandersetzung gesprochen werden. 

▶ Zwischenfazit und kritische Reflexion

Die empirische Datenerhebung entspricht wissenschaftlichen Standards im Hinblick auf 
ihre Durchführung und Herangehensweise. Die Beschreibung der Methodologie ist 
detailliert und erhöht damit die Transparenz des Verfahrens. Das Kriterium der 
intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird damit erfüllt. Die Reliabilität, Verlässlichkeit, soll 
bedingt durch die Freigabe der Transkriptionen durch die Interviewpartner erreicht 
werden. Damit sind die getätigten Aussagen verlässlicher Natur und frei von 
Missverständnissen und subjektiven Einflüssen des Interviewers. Die Reliabilität könnte 
darüber hinaus durch einen Pretest des Leitfadens sowie durch fachfremde Codierer und 
einen Codierleitfaden mit Codierregeln und Ankerbeispielen weiter erhöht werden. Dieses 
Vorgehen wurde ausgegrenzt, da die Anzahl der Interviews überschaubar war und der 
Leitfaden jedem Interview angepasst wurde. 
Die Validität, Gültigkeit, ist ebenso wie die Reliabilität als eingeschränkt zu bewerten. Um 
diese zu erhöhen, müssten nicht nur mehr Interviews geführt, sondern auch 
Wissenschaftler selbst befragt werden. Schließlich wird nach der Kommunikation der 
GSW geforscht und in der Thesis werden lediglich Experten auf institutioneller Ebene, 
sprich auf Meso-Ebene, befragt. Das ist als kritisch zu bewerten. Es bietet sich jedoch als 
Alternative zu einer umfassenderen Befragung an, da von den ausgewählten Experten 
angenommen wird, dass sie einen guten Überblick über die betriebene 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland haben. Im Rahmen der Arbeit wäre 
ressourcenbedingt eine flächendeckende Befragung aller Wissenschaftler nicht 
umsetzbar, was unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten jedoch als Schwachstelle 
der Thesis zu bewerten ist. Damit ist eine Schwachstelle auf der Ebene der Befragung zu 
konstatieren. Eine weitere ist hinsichtlich der Auswahlmethode zu sehen. 
Es handelt sich um eine bewusste Auswahl und keine einfache oder mehrfache 
Zufallsstichprobe. Eine Zufallsstichprobe entspricht generell einer höheren Validität als 
eine bewusste Auswahl. Die Stichprobe bildet die Grundgesamtheit, hier die Geistes- und 
Sozialwissenschaftler, ab. Die Experteninterviews entsprechen keinem Abbild der 
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Grundgesamtheit und sind vielmehr als Einzelbefragungen zu werten, die keinem 
bestimmten Muster entsprechen. Die einzige Regel besteht darin, dass sie sich auf der 
Meso-Ebene befinden und unparteiisch sowie nicht-kommerziell sind. Damit entspricht 
die Auswahl zumindest einem wissenschaftlichen, regelgeleiteten Vorgehen.
Die Diskussion der vorliegenden Arbeit verläuft generell durch alle drei Ebenen und 
behandelt damit neben der Dimension der Wissenschaftler und der Institutionen auch die 
Makro-Ebene der Funktionsbereiche. Auch dies kann als kritisch bewertet werden. 
Das letzte Gütekriterium ist das der Objektivität. Diese wurde in der theoretischen 
Auseinandersetzung sowie dem empirischen Teil bestmöglich gewahrt. Das subjektive 
Vorwissen wurde anhand einer Hypothese deutlich gemacht, die letztlich die Betonung 
der Fragestellung F1 begründet. Dort wurde bereits von einer Unterrepräsentanz der 
GSW in der Fragestellung ausgegangen.
Damit sind die Ergebnisse dieser Arbeit als regelgeleitetes Vorgehen zu bewerten, das 
jedoch noch Potenziale im wissenschaftlichen Vorgehen hat. 
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▶ Rückschluss auf Forschungsfragen

Die Forschungsfragen konnten insbesondere durch die fragengeleiteten Kategorien K1, 
K2, K3 umfassend beantwortet werden. So wurden wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der 
Qualität der Wissenschaftskommunikation in Deutschland sowie explizit die 
Kommunikation der GSW erfasst. Ebenso konnten Erkenntnisse zur digitalen 
Wissenschaftskommunikation erarbeitet werden, die jedoch insgesamt noch als 
undifferenziert und oberflächlich zu bewerten sind. Experten äußerten sich diesbezüglich 
noch zurückhaltend und kritisch.
Die folgenden zentralen Ergebnisse können im Hinblick auf die Forschungsfragen 
zusammengefasst werden.

• Es kann jedoch von einer diffusen und anonymen öffentlichen Präsenz der GSW 
gesprochen werden. Die Präsenz der GSW lässt sich demzufolge nicht pauschal als 
gering einschätzen, scheint jedoch von einer deutlich anderen Qualität zu sein im 
Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen. (F1)

• Es ist offen, ob die diffuse Wissenschaftskommunikation der GSW noch als 
Wissenschaftskommunikation im Sinne von Bruns et al. und der hier verwendeten 
Definition gefasst werden kann. (F1.a)

• Die deutsche Praxis der Wissenschaftskommunikation zeigt deutliche Parallelen zur 
Theorie in Bezug auf die Perioden. Jedoch finden diese Parallelen zeitlich versetzt statt 
und werden nur teilweise umgesetzt. (F1.b)
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Diskussion
Theorie und Empirie.

Ein digitaler Gegenentwurf der 
Wissenschaftskommunikation
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Kapitel 6 ｜ Diskussion
Das folgende Kapitel entwickelt die erarbeiteten Erkenntnisse weiter und fokussiert dabei 
besonders den Dialog zwischen Wissenschaft und ihren Öffentlichkeiten. Öffentlichkeit 
soll in diesem Fall auf die Laienöffentlichkeit bezogen sein und grenzt damit die politische 
oder wirtschaftliche Öffentlichkeit dagegen ab. 
Die Diskussion soll bedingt durch die gewonnenen Kenntnisse erste Gedanken für einen 
neuen Ansatz der Wissenschaftskommunikation liefern, der weit entfernt davon ist, 
vollständig und final zu sein. Er stellt lediglich erste Denkanstöße, die auch als 
Handlungsempfehlungen verstanden werden dürfen, vor.

▲ Die Kritik an der institutionalisierten Wissenschaftskommunikation

Der Dialog zwischen Wissenschaft und Laienöffentlichkeit wurde während der Interviews 
immer wieder erwähnt und als anzustrebendes Ideal vorgestellt. Durch die häufige 
Nennung und die hier vertretene kommunikationswissenschaftliche Perspektive soll der 
Dialog daher noch einmal aufgegriffen und diskutiert werden. Der Status quo der 
Wissenschaftskommunikation ist anhand der empirischen Untersuchung weniger vom 
Dialog und vielmehr durch einfach gerichtete Kommunikation von einem Sender zu 
mehreren Empfängern geprägt. Dank verschiedener Formate der institutionalisierten 
Wissenschaftskommunikation werden Informationen attraktiv und ansprechend 
kommuniziert. Die deutsche Wissenschaftskommunikation scheint damit einem alten 
Modell zu folgen, das in der Kommunikationswissenschaft als Sender- und 
Empfängermodell diskutiert wurde. Dieses stand bedingt durch seine Einfachheit und die 
geringe Integration von Umwelteinflüssen sowie die Wirkung und das Verstehen der 
übermittelnten Inhalten in der Kritik: Eine Kritik, die übertragbar auf die deutsche Praxis 
der Wissenschaftskommunikation zu sein scheint in Bezug auf die Richtung der 
Kommunikation und den Prozess des Verstehens. Schließlich besteht keine Forschung 
dazu, ob die kommunizierten Inhalte verstanden werden und zu welchem Effekt diese 
führen. Eine Evaluation der Wissenschaftskommunikation scheint damit nicht vorhanden. 
D i e e i n f a c h g e r i c h t e t e K o m m u n i k a t i o n fi n d e t s i c h n i c h t n u r i n 
kommunikationswissenschaftlichen Modellen und der Praxis wieder, sondern wurde 
bereits in die theoretische Debatte zu Wissenschaftskommunikation aufgenommen. So 
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wurden Modelle in Form von Perioden der Scientific Literacy und des PUS entwickelt. 
Trotz des Wunsches von Kommunikationsexperten nach mehr Dialog auf Augenhöhe und 
einer Weiterentwicklung der Modelle hin zu Citizen Science, PPS und Science in Society 
wurden diese Ansätze bis heute nur selten umgesetzt und scheint im Hinblick auf GSWler 
auch bisher nicht erwünscht. 
Dis bisherige Lösung dieses Problems wurde in einer professionellen und strategisch 
ausgerichteten Kommunikationsarbeit gesehen, die in dieser Arbeit als institutionalisierte 
Wissenschaftskommunikation bezeichnet wurde. Kommunikation wird ausgelagert und 
nicht als Teil der Wissenschaft bewertet. PR-Berater, Journalisten und andere 
Kommunikationsexperten nehmen sich der Wissenschaftskommunikation an und 
versuchten öffentliche Aufmerksamkeit für Wissenschaft zu erzeugen. In der anglo-
amerikanischen Literatur werden die professionellen Kommunikationsexperten als Angels 
bezeichnet (Sturgis 2004).
Diese handeln erfolgsorientiert und zielgerichtet, um mediale Aufmerksamkeit für eine 
Breitenkommunikation zu gewinnen. Dazu zählt ebenfalls, Informationen mediengerecht, 
sprich auch nachrichtengerecht aufzubereiten. Wissenschaft wird zur Nachricht oder in 
Form von Events zum Unterhaltungsfaktor entwickelt. Dieser Sachverhalt konnte dank der 
Interviews durch verschiedene Aussagen bestätigt werden. 
Es ist also die These aufzustellen, dass die Wissenschaft unter Einsatz der strategischen 
Kommunikation zunehmend zielorientiert und folglich mediengerecht präsentiert wird. 
Wissenschaft läuft damit Gefahr, zur Unterhaltung oder zum Skandal zu werden, was 
nicht zuletzt als kritisch in der Science-in-Society-Periode bewertet wurde. Gleichzeitig 
werden komplexe Sachverhalte vereinfacht und durch unterhaltende Elemente ergänzt, 
was schließlich zu einer begrenzten Darstellung von Wissenschaft und Forschung führen 
muss. Eine Medialisierung von Wissenschaft, also Anpassung an Gesetzmäßigkeiten des 
Mediensystems, tritt ein, die nicht nur Informationen reduziert, sondern auch Elemente 
hinzufügt oder bestehende besonders betont. Von einer bloßen Informationsweitergabe 
und Übersetzungsleistung der Angels kann demnach nicht einfach gesprochen werden. 
Die professionelle Wissenschaftskommunikation geht vielmehr darüber hinaus, was 
schließlich die Gefahr der Konstruktion eines verzerrten Bildes von Wissenschaft in sich 
birgt. Diese Verzerrung kann als Erklärung für die Vorbehalte und Ängste vor 
Reputationsverlust und Trivialisierung der Wissenschaftler angenommen werden und 
bedar f dr ingend näherer Er fo rschung. D ie Zurückha l tung gegenüber 
Wissenschaftskommunikation kann also an die medialisierte Entwicklung der 
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Wissenschaftskommunikation geknüpft sein und nicht grundsätzlich an eine Interaktion 
mit der Laienöffentlichkeit.
Damit sind die Rahmenbedingungen für Wissenschaftskommunikation zu verändern, um 
nicht nur mehr Akzeptanz auf Seiten der Wissenschaftler zu schaffen, sondern um einen 
wahrhaftigen Dialog zu ermöglichen. 

 Bedingungen der Wissenschaftskommunikation sind das Problem.

Wird diese Argumentation weitergeführt, so scheint der Ausbau der institutionalisierten 
Wissenschaftskommunikation auf die GSW wenig erfolgversprechend, denn damit würde 
einer verzerrten Konstruktion von Wirklichkeit sowie den Vorbehalten der Wissenschaftler 
wenig entgegengewirkt. Die Lösung ist also nicht in neuen Formaten zu suchen, die der 
verstärkten Medialisierung folgen und Informationen noch mediengerecht weitergeben, 
sondern in einer anderen Ausrichtung von Wissenschaftskommunikation. Diese 
Ausrichtung sollte primär auf die Verständigung beider Interaktionspartner ausgerichtet 
sein und die einfach gerichtete Weitergabe von Information durch bunte und neue 
Formate in den Hintergrund drängen. Damit steht der Dialog im Zentrum der 
Wissenschaftskommunikation und ist nicht, wie bisher betrieben, deren zukünftiges Ziel. 

 Der direkte Dialog ist das Format der Wissenschaftskommunikation und nicht 
 deren Ziel.

Das erscheint besonders sinnvoll, da die bereits betriebene Forschung in den ersten 
beiden Perioden nach Bauer gezeigt hat, dass die Aufklärung der Bevölkerung 
offensichtlich wenig zielführend war und eine Kausalität zwischen Wissen und positiver 
Einstellung empirisch nicht belegt werden konnte. Eine weitere Forcierung der bloßen 
Aufklärung und Bildung der Bevölkerung macht demnach empirisch und theoretisch 
keinen Sinn. Sie soll jedoch weiterhin als Grundlage betrieben werden, solange sie 
direkten Formaten entspricht und diese forciert. 
Die Medialisierung und der Kampf um Aufmerksamkeit scheinen lediglich die Einrichtung 
professioneller PR-Berater zu rechtfertigen und eventuell etwas mehr Aufmerksamkeit für 
Wissenschaft erreicht zu haben. Es besteht jedoch keine Evaluation dieses Zuwachses 
an Aufmerksamkeit. Die Qualität der Aufmerksamkeit ist ebenso fraglich. Die 
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Kommunikation scheint an eine gläserne Decke zu stoßen und durch neue, stärker 
angepasste Formate Gefahr zu laufen, vollends der Medialisierung zu unterliegen. 

▲ Ein wahrhaftiger Dialog

Die Entwicklung der Medialisierung muss also aufgebrochen und die einfache 
Informationsweitergabe von Sender zu Empfänger verlassen werden. Es sollte ein 
gleichberechtigter Dialog geschaffen werden, der nicht ausschließlich den 
Gesetzmäßigkeiten eines zwischengeschalteten Systems entspricht. 

  Aufbrechen des Paradigmas von Sender und Empfänger

Die Frage, die sich aus der Kritik an einer zunehmenden Medialisierung ergibt, ist 
folglich, wie Bedingungen geschaffen werden können, die einen wahrhaftigen Dialog 
zwischen Wissenschaft und Laienöffentlichkeit ermöglichen, und welchen Kriterien der 
Dialog formal entsprechen muss.
Diese Frage beansprucht mehrere Ebenen: Interaktionspartner, inhaltliche Ansprüche 
und Rahmenbedingungen. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
lediglich den Anspruch, die von der Autorin bewerteten drei wesentlichen Elemente zu 
diskutieren. Andere Aspekte wären Umwelteinflüsse, subjektive Einflüsse der 
Interaktionspartner oder potenzielle Störfaktoren. Die vorliegende Diskussion beschränkt 
sich jedoch auf die drei benannten Ebenen und grenzt damit bewusst andere Ebenen 
aus. 
Auf der Ebene der Interaktionspartner ist vor allem die Gleichberechtigung, angelehnt an 
die idealen Sprechakte nach Habermas, zu nennen. Beide Interaktionspartner müssen 
einen gleichberechtigten Zugang zu Information sowie zu den ausgetauschten 
Argumenten haben. Dabei sind ebenso die gegenseitige Anerkennung und der Respekt 
für den Austausch von sachlichen Informationen wichtig. Damit wird von Beginn an dem 
pseudowissenschaftlichen Austausch entgegengewirkt, der als Vorbehalt der 
Wissenschaftler gegenüber neuen Medien in den Interviews benannt wurde. Der 
Anspruch von Transparenz der Identität der Kommunikationspartner soll an dieser Stelle 
nicht weiter erhoben werden, da er nicht als wesentliche Voraussetzung für gelungene 
Kommunikation betrachtet wird. Die Gleichberechtigung der Interaktionspartner könnte 
sogar durch personenbezogene Informationen gestört werden.
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Einzig die Güte des Arguments soll in den Vordergrund treten anstatt der formalen 
Qualifizierung der Gesprächspartner. 
Auf einer zweiten Ebene, der inhaltlichen, ist als ein wesentliches Kriterium die 
Verständigung beider Interaktionspartner zu nennen. Unter Verstehen wird hierbei nicht 
nur die korrekte Übertragung von Information gesehen, sondern auch die dem Sender 
entsprechende Aufnahme von Information und Deutung. Dies war schon das Ziel 
einfachster Kommunikationsmodelle wie das des Sender-Empfänger-Modells. Darüber 
hinaus entspricht die Verständigung im Sinne des Verstehens auch Modellen der 
Wissenschaftskommunikation und scheint damit kein neuer Gedanke zu sein. Die 
Unterscheidung, die diese Denkanstöße hier ausmachen, besteht in der Annahme, dass 
Verstehen von Inhalten ohne Rückkommunikation nicht erfolgen kann. Zu diesen Inhalten 
zählen besonders wissenschaftlich komplexe und kontroverse Themen, die im Sinne des 
Science Escalator Model Risikopotenzial enthalten. Die Ebene der einfach gerichteten 
Kommunikation muss also durch Rückkommunikation ergänzt werden, um den Prozess 
des Verstehens überhaupt beinhalten und letztlich Wissenschaft im Gesamten abbilden 
zu können. Ohne Verständigung wird die Kommunikation langfristig entweder stoppen 
oder aus der Balance geraten und sich zu einer einfach gerichteten Weitergabe von 
Informationen entwickeln. Beide Interaktionspartner müssen daher die Absicht haben, 
gegenseitiges Verstehen zu erreichen, und danach handeln. Dies erscheint als eine 
Grundvoraussetzung, um Argumente austauschen und akzeptieren zu können. Die 
Absicht der Interaktionspartner ist als ein kritischer Faktor zu sehen, da diese subjektiven 
Einflüssen unterliegen und durch verschiedene Elemente beeinflussbar sind. 

  Zweck muss die Verständigung sein.

Die Experten äußerten sich ähnlich über die Anerkennung beider Perspektiven in dem 
Dialog zwischen Wissenschaft und Laienöffentlichkeit und würden der hier vertretenen 
Argumentation der Verständigung wahrscheinlich Folge leisten. 
Neben der Verständigung müssen die ausgetauschten Informationen objektiv richtig sein, 
also ihrer Quelle entsprechen. Subjektive Einflüsse und Meinungen sollten von 
Information unterschieden und in diesem Sinne kommuniziert werden. Darüber hinaus 
sollen objektive Informationen, wenn nötig, belegt werden, um die Richtigkeit 
nachvollziehen zu können. Damit wird erneut der Einmischung der Pseudowissenschaft in 
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die Diskussion entgegengewirkt. Auch diese Bedingung ist kritisch im Hinblick auf ihre 
Umsetzung zu sehen. 
Als letztes inhaltliches Kriterium ist die Offenheit für rational begründete Kritik zu nennen. 
Damit dürfen Aussagen in Frage gestellt und gleichberechtigt wie auch sachlich kritisiert 
werden. 
Auf der letzten Ebene sind die Rahmenbedingungen für einen Dialog angesiedelt. Hierbei 
soll die Möglichkeit der Übertragung und Verbreitung von Information unabhängig von 
Zeit und Ort genannt sein. Personen sollen diese Informationen offen zugänglich sein. 
Dies entspricht unter anderem einem Teil der Definition von Massenmedien. Nur so kann 
garantiert werden, dass einer großen Gruppe von Personen der Zugang ermöglicht wird. 
Darüber hinaus soll der Austausch offen für alle sichtbar sein und damit dem inhaltlichen, 
wenn auch nicht personellen Kriterium der Transparenz entsprechen. 
Für die dialogorientierte Wissenschaftskommunikation, die an das Ideal der 
verständigungsorientierten Kommunikation von Jürgen Habermas erinnert sowie den 
Modellen der PPS und des PES im Science Escalator Model entspricht, muss als ein 
Medium genutzt werden, das den personalen, inhaltlichen und medialen Kriterien eines 
wahrhaftig geführten Dialogs gerecht wird. 

▲ Neue Medien als Rahmen eines wahrhaftigen Dialogs

Neue Medien sind gemessen an den vorgestellten Kriterien ein geeignetes Medium der 
Wissenschaftskommunikation. Im Vergleich zu den analogen Massenmedien wird der 
Gegensatz zwischen medienvermittelter und direkter Kommunikation aufgelöst, was unter 
anderem ein Kriterium in der Diskussion der Definition der Massenmedien war. Dies ist als 
sinnvoll im Zuge eines medienvermittelten Dialogs zu werten. Darüber hinaus wird die 
Gleichberechtigung der Interaktionspartner gewährleistet. Jeder Akteur kann seine 
Meinung abgeben und die dargestellten Meinungen einsehen. Die Selektion an 
Information durch wenige Akteure des Funktionsbereichs der Massenmedien wird damit 
durchbrochen. Eine teilweise Aufhebung der Absolutheit der Medienlogik wird darüber 
hinaus angenommen. 
Die Massentauglichkeit ist dank des allgemeinen Zugangs weiterhin in neuen Medien 
gegeben, was letztlich auch zu einer Fülle an Informationen, die bewerkstelligt werden 
müssen, führen kann. Dies kann als Kritik gewertet werden, jedoch auch als Möglichkeit 
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einer Offenheit. Diese Offenheit hat das Potenzial, die Durchsetzung des besseren 
Arguments und die Konsensbildung zu beinhalten. Durch die vereinfachte digitale 
Recherche und damit die gleichberechtigte Chance auf Überprüfbarkeit der Information 
kann weiterhin deren objektiver Richtigkeit nachgegangen und der Verzerrung durch 
Medien entgegengewirkt werden. Damit wird die Annahme vertreten, dass Medialisierung 
weniger ausgeprägt in neuen Medien stattfindet. Fiktionen werden leichter aufgedeckt, 
wodurch PR zwar zunächst die Möglichkeit des Einflusses hat, jedoch von einer 
kritischen Masse beobachtet und benannt werden kann. Diese Denkanstöße der 
Wissenschaftskommunikation entsprechen einer Idealvorstellung und dienen viel mehr 
einer Beschreibung der faktischen Möglichkeit des Mediums. Es wird darüber hinaus ein 
stark normativer Anspruch an das Medium gestellt, der an der Realität scheitern kann. 
Lediglich die Verständigungsorientierung ist medial schwierig durchzusetzen. Dies 
bedarf der Initiative der Interaktionspartner: Eine Schwierigkeit, der sich jedoch auch 
andere Medien ausgesetzt sehen. Es kann angenommen werden, dass dank der 
geringeren Medienverzerrung und Medialisierung in neuen Medien weniger Interessen 
und Ziele mit der Kommunikation verfolgt werden, was in logischer Konsequenz zu einem 
wahrhaftigeren Austausch von Argumenten führt. Neben der Argumentation, die zunächst 
die Eignung neuer Medien verdeutlicht, sollen diese zuletzt noch kritisch hinterfragt 
werden.

▲ Häufige Kritik an neuen Medien für die Wissenschaftskommunikation

Die Virtualität im Sinne einer Nachahmung und Übertragung der Gesellschaft ist 
gemessen an den Ansprüchen des Dialogs in der Wissenschaftskommunikation 
besonders interessant. Es gilt das Argument, dass die Virtualität Raum für Fiktion und 
falsche Darstellung lässt. Gerade die Anonymität und Fiktion der neuen Medien wurden 
häufig als Kontrollverlust und Eigendynamik sowie als Grund für Unsicherheiten 
gegenüber der digitalen Welt benannt: Ein Vorwurf der fast grotesk wirkt in Verbindung 
mit der von PR-Experten initiierten Medienberichterstattung, die ebenso fiktionale und 
undurchsichtige Elemente enthalten kann und sich daher diesem Argument mindestens 
ebenso stark ausgesetzt fühlen sollte. Die klassischen Massenmedien, die durch 
professionelle Gatekeeper eine stärkere Glaubwürdigkeit genießen, wirken vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Durchdringung durch PR-Experten zunehmend weniger 
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vertrauenswürdig. Der Kommunikator der traditionellen Medien steht einem anonymen 
Nutzer der neuen Medien im Sinne einer Fiktion nach dieser Argumentation in nichts nach 
und kann als ebenso anonym angesehen werden. So bleibt der Kommunikator in 
traditionellen wie auch neuen Medien zum Teil undurchsichtig. 
Weiter scheint die gedruckte Information viel mehr der Intransparenz zu unterliegen, da 
die kommunizierten Informationen selten von Rezipienten nachgeprüft werden können. 
Unter diesen Umständen der geringen Möglichkeit der Überprüfung der Informationen in 
traditionellen Medien und der ebenso möglichen Anonymität der Absender ist die 
Annahme der höheren Glaubwürdigkeit der klassischen Medien als kritisch zu 
bezeichnen. 
Eine weitere Kritik an neuen Medien ist, dass der Journalist im Vergleich zum Nutzer eine 
regelgeleitete Auswahl von Inhalten und damit einhergehende angemessene 
Berichterstattung ermöglicht. Diese schützt vor aggressiven oder personenbezogenen 
Angriffen, wie sie in neuen Medien auftauchen können. Der regelgeleiteten Auswahl von 
Inhalten ist die in den neuen Medien vorhandene Möglichkeit der Querverbindungen und 
Verweise, die die Gültigkeit von Aussagen belegen können, entgegenzusetzen. Die 
Überprüfung von Informationen wird dem Rezipienten erleichtert.
Die befürchteten personenbezogenen Angriffe und Aggressivität können durch einen 
Administrator und Nutzungsrechte in neuen Medien formal geregelt werden: Eine Gefahr, 
die nicht nur in Online-Dialogen auftritt, sondern in jeder Offline-Veranstaltung passieren 
kann. Wissenschaftler nehmen jedoch trotz dieses Risikos weiterhin an Symposien, 
Tagungen und anderen Events teil. 
Die Diskussion um die Vorbehalte gegenüber neuen Medien sollte nach dieser 
Argumentation also weniger auf die Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Information 
gerichtet sein, da in analogen wie auch digitalen Medien Raum für unaufrichtige und 
interessengeleitete Kommunikation gegeben ist. Dies schließt ebenso an die Debatte der 
Konstruktion von Wirklichkeit durch Medien und mediale Gesetzmäßigkeiten an. Die hier 
vertretene Auffassung ist, dass neue Medien leichter zu überprüfen sind und damit die 
Aufdeckung von Verzerrungen der Berichterstattung deutlich einfacher ermöglichen als 
traditionelle Medien. Dieser Sachverhalt ermöglicht nicht nur mehr Offenheit und 
Vertrauen, sondern auch die Chance auf die Durchsetzung des besseren Arguments in 
einer Diskussion. 
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Damit scheinen neue Medien einen idealen Rahmen für einen wahrhaftigen Dialog als 
primäres Format der Wissenschaftskommunikation zu bilden und einer möglichen 
Medialisierung der Wissenschaft entgegenzuwirken. Diese Diskussion liefert keinen 
vollendeten Entwurf neuer Formate oder bessere institutionelle Bedingungen, sondern 
vielmehr eine Kritik an der bestehenden Wissenschaftskommunikation und Denkanstöße 

für eine Verbesserung hin zu einem Dialog und gegen eine Medialisierung. 

▲ Erste digitale Leuchttürme in Deutschland

Die Einschätzung, dass digitale Wissenschaftskommunikation eine gute Möglichkeit ist, 
Wissen kritisch zu diskutieren und mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen, wird auch 
von einzelnen Institutionen und Wissenschaftlern vertreten. 
So gelten als große Vorbilder für die Geisteswissenschaften Blogs des Deutschen 
Historischen Instituts in Paris (DHI) oder des Instituts für Kunstgeschichte an der Ludwig-
Maximilian-Universität in München. Daneben sind der Blog Wissenschaft und neue 
Medien oder Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung, kurz L.I.S A., auf einer 
Meta-Ebene tätig. 
Der Blog des DHI ist im Hinblick auf die vorgestellten Ansprüche an fortschrittliche 
Wissenschaftskommunikation in neuen Medien besonders interessant und soll daher kurz 
vorgestellt werden. Der Blog fokussiert sich speziell auf die ‘Digital Humanities‘ und dient 
als Begleitung von Tagungen rund um das Themenfeld. Darüber hinaus werden aktuelle 
Forschungsprojekte sowie bestehende Diskussionen in Deutschland und Frankreich 
digital aufbereitet und so mit einem interessierten Publikum geteilt. 
Die Besonderheit hierbei ist, dass Wissenschaftler selbst zu Wort kommen und sich an 
Diskussionen beteiligen. Damit wird die direkte Kommunikation umgesetzt und die 
‘Medialisierungsspirale‘ durchbrochen: Ein Vorteil von neuen Medien, der auch in dieser 
Arbeit bereits Erwähnung fand.
Der Blog verlinkt zudem auf soziale Netzwerke wie Facebook und Google Plus, die 
e b e n f a l l s d u rc h i h re p a r t i z i p a t o r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n f ü r d i g i t a l e 
Wissenschaftskommunikation als geeignet benannt wurden. Durch die Verlinkung auf 
andere digitale Plattformen, die auch von einer nicht-wissenschaftlichen 
Laienöffentlichkeit genutzt werden, besteht so die Option der Aufmerksamkeitsgewinnung 
fachfremder Zielgruppen mit akademischem Hintergrund. Weiterhin ist der Blog in fünf 
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Sprachen verfügbar und vernetzt damit Wissenschaftler und Interessierte aus 
verschiedenen Nationen.
Die Artikel sind in einer verständlichen Sprache geschrieben und behandeln neben 
aktuellen Veranstaltungen neue Publikationen, Rezensionen und aktuelle Debatten der 
Digital Humanities. 
Kritisch an dem Blog ist, dass Informationen auf ein sehr spezielles Interesse 
zugeschnitten sind und ein gewisses Grundlagenwissen notwendig ist. Ein interessierter 
Laie, der Basiswissen benötigt oder sich in einzelne geisteswissenschaftliche Disziplinen 
einarbeiten möchte, wird durch den Blog weniger angesprochen. Gemessen an den 
Themen ist die Plattform daher auf eine aufgeklärte Zielgruppe zugeschnitten. Ähnlich 
verhält es sich bei den anderen genannten Blogs. Damit können diese Blogs als nächster 
Schritt für bereits interessierte Laien gewertet werden, jedoch nicht als Format, das erstes 
Interesse weckt oder Grundlagen vermittelt. Letzteres Interesse wird weiterhin besser 
durch die institutionalisierte Wissenschaftskommunikation des WiD umgesetzt. Hier ist im 
digitalen Format vor allem der Youtube-Wettbewerb der Fast Forward Science zu nennen. 
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Kapitel 7 ｜ Fazit
Die Masterarbeit unternimmt einen intensiven Austausch um Wissenschafts-
kommunikation der GSW in Deutschland und beantwortet darüber hinaus die gestellten 
Forschungsfragen. So sind die GSW in Deutschland nicht generell als unterrepräsentiert 
zu bezeichnen, jedoch in der institutionalisierten Wissenschaftskommunikation weniger 
stark vertreten als die Naturwissenschaften. Die Experten erklärten, dass GSW vermehrt 
im Format der Zeitung zu finden und dort als eher diffus, im politischen Kontext wie auch 
im Feuilleton, vertreten seien. GSW werden demzufolge nicht im Gewand der 
Wissenschaft dargestellt: Eine Situation, die auch von Wissenschaftlern im anglo-
amerikanischen Raum, hier Fenton et al. und Bauer, Durant und Ragnarsdottir, 
beschrieben wird. Die Situation der GSW scheint damit international ähnliche Tendenzen 
aufzuweisen, was Forschung auf der einen Seite übertragbar erscheinen lässt, jedoch auf 
der anderen Seite auch die Notwendigkeit weiterer nationaler und internationaler 
Forschung begründet. Ungeklärt erscheint weiterhin die Definition von Wissenschafts-
kommunikation sowie ihrer Erweiterung unter Einbeziehung der GSW. Es ist daher 
anzuraten, grundlegende Begriffsarbeit zu leisten. Wissenschaftskommunikation muss 
verstärkt strukturell aufgearbeitet und disziplinübergreifend dargestellt werden. Es bedarf 
dringend der Langzeitforschung zur Nutzung unterschiedlicher Formate, Einstellungen 
und Vorbehalte auf Seiten der Wissenschaftler wie auch auf der der Rezipienten. Die 
Aufarbeitung von Wissenschaftskommunikation durch die Kommunikationswissenschaft 
wird ebenfalls besonders empfohlen, da es dort nicht nur bereits viele übertragbare 
Modelle gibt, sondern weil das untersuchte Phänomen Kommunikation selbst ist. Es 
handelt sich bei der Wissenschaftskommunikation letztlich um gesellschaftliche 
Kommunikation, die ebenso relevant ist wie politische Kommunikation oder 
Gesundheitskommunikation. 
Hierdurch kann sich Wissenschaftskommunikation in Deutschland als akademische 
Disziplin weiter etablieren und nicht ausschließlich durch Forschung aus dem anglo-
amerikanischen Raum oder durch Kommunikatoren aus harten Wissenschaften in der 
theoretischen Diskussion dominiert werden. 
Im Hinblick auf den zweiten Fokus der Thesis, das ist die Wissenschaftskommunikation in 
digitalen Medien, sind ebenfalls interessante Erkenntnisse gewonnen worden. Die 
Experten bewerten das digitale Medium für die Zukunft als relevant und sehen noch 
Potenzial hin zu ihrer verstärkten Verwendung. In diesem Aspekt sind sich Theorie wie 
Praxis einig. Die Experten der Praxis sehen die digitalen Formate als nicht ausgereift an, 
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um Wissenschaftlern Ängste und Vorbehalte hinsichtlich der digitalen Wissenschafts-
kommunikation zu nehmen und Rezipienten ausreichend einzubeziehen. Unter GSWlern 
sind Ängste und Vorbehalte besonders stark ausgeprägt. Experten begründen diese 
Vorbehalte mit der Angst der Wissenschaftler vor Reputationsverlust und Trivialisierung 
ihrer Inhalte. Hier müssen ein internes Umdenken sowie ein langfristiger 
Einstellungswechsel erfolgen. Erste Tendenzen sind in einzelnen geisteswissenschaft-
lichen Blogs zu sehen. Diese dienen als positive Beispiele einer offenen und digitalen 
Wissenschaftsgemeinschaft. Dennoch besteht auch dabei Verbesserungspotenzial 
hinsichtlich der Einbeziehung von Laien und der Aufbereitung von Grundlagenwissen. 
Darüber hinaus sollte es vermehrt Formate wie Wissenschaftsblogs, twitternde 
Wissenschaftler und YouTube-Kanäle geben. Wissenschaft soll so transparenter und 
Informationen wie auch der Erkenntnisfortschritt frei und verständlich zugänglich werden. 
Die Diskussion um open access und open data ist daran anzuknüpfen.
Neben der praktischen Ebene ist in der digitalen Wissenschaftskommunikation auch die 
theoretische Seite aufzuarbeiten. Psychologische wie auch soziologische Einflüsse sind 
hierfür von hoher Bedeutung, da zu klären ist, wodurch Ängste und Vorbehalte 
gegenüber neuen Medien entstehen und wie sie sich strukturell und auch persönlich 
weiterentwickeln. 
Diese gewonnenen Erkenntnisse können dann eingesetzt werden, um digitale Formate zu 
entwickeln, die der Scheu der Wissenschaftler entgegenwirken und bestehende 
Hemmungen abbauen. Das oberste Ziel ist es, langfristig ein allgemeines Umdenken in 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu erzeugen. 
Auch auf Seiten der Rezipienten muss zur digitalen Wissenschaftskommunikation mehr 
Forschung betrieben werden, die in die Entwicklung neuer Formate einfließt. So müssen 
Evaluationen von Kommunikationsprojekten, Ansprüche wie auch die Einstellung der 
Rezipienten zu Wissenschaft und digitaler Kommunikation vertieft behandelt werden. 
Durch diese Forschungsempfehlung für die wissenschaftliche Seite wie auch für 
Rezipienten soll Wissenschaftskommunikation den gestellten Ansprüchen der 
Interaktionspartner entsprechen und insgesamt zu einer verstärkten Verschränkung von 
Wissenschaft und Gesellschaft führen.
Um die digitale Kommunikation aller wissenschaftlichen Disziplinen auszubauen und 
dabei zu einer allgemeinen verstärkten Wissenschaftskommunikation beizutragen, 
müssen nicht nur auf personenbezogener Ebene Aktionen erfolgen, sondern auch auf 
institutioneller Ebene.
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Die Förderung durch Institutionen wie DFG oder Wid muss fortgeführt und weiter 
ausgebaut werden. Die DFG integriert die Kommunikation nach außen in ihren 
Anforderungskatalog für Projektförderung und verleiht jährlich einen Preis für gelungene 
Wissenschaftskommunikation. Dies sollte weiterhin aufrechterhalten und auch auf andere 
wissenschaftliche Institutionen, wie Universitäten oder übergeordnete Forschungs-
einrichtungen, übertragen werden. So sollten Universitäten die Kommunikation nach 
außen als Bedingung für Forschungsgelder machen sowie als Element in das 
Anforderungsprofil ihrer Professoren integrieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
Wissenschaftler selbst aktiv werden und die Kommunikation nicht ausschließlich an 
externe Kommunikationsstellen übertragen wird, da sonst die Gefahr einer zu stark 
medienbetonten und wenig authentischen Kommunikation besteht. Die zeitlichen wie 
finanziellen Ressourcen müssen dafür von den jeweiligen Institutionen eingeplant 
werden, um Wissenschaftlern und Forschern kommunikatives Verhalten überhaupt erst zu 
ermöglichen. Schulungen der Wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler 
hinsichtlich kommunikativer Fähigkeiten und mediengerechten Verhaltens sollten 
ebenfalls weiter forciert werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Verschränkung von Theorie wie auch 
Praxis aus Sicht der vorliegenden Arbeit sinnvoll ist. Es wurden bereits Parallelen 
zwischen Theorie und Praxis gesehen, die in Zukunft stärker mit einer Orientierung hin 
zum Dialog ausgebaut werden sollten. Damit würden bisher theoretisch diskutierte, 
jedoch kaum umgesetzte Modelle wie PPS und PES auch in die Praxis eingebunden und 
weiterentwickelt werden. Hierfür wird besonders der Ausbau digitaler Kommunikation 
empfohlen. Eine zukünftig verstärkte Forschung in der Wissenschaftskommunikation 
sowie die strukturelle Aufarbeitung aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht sind zu 
empfehlen, da die Praxis so befähigt wird, zielgerichtet und attraktiv zu arbeiten und den 
Prozess des gegenseitigen Verstehens zu fördern.
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IV. ANHANG

DFG
Interview am:" 6.6.2013
Interviewpartner:" Marco Finett i Pressesprecher der DFG und Jutta Höhn 
" " " Communicator Preis Beauftragte
Organisation:" DFG

1. " Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung in das Projekt. Mich 
" interessiert, wie sie die Ziele des Projekts Communicator-Preis beschreiben 
" würden.

Höhn: 
Es ist ein Gemeinschaftspreis von Stifterverband und DFG. Sollte damals und heute  noch 
WissenschaftlerInnen ehren, die ihr Wissenschaftsgebiet allgemein und verständlich in die 
Öffentlichkeit in Form von Bücher, Filme, Vorträge etc. bringen.
Die Kommunikation wird dann von einer Jury bewertet. Es gab  insgesamt bereits 14 
Preisträger mit breiter Fächerung hinsichtlich der Wissenschaftsgebiete. 

Finetti: 
Das ist ein Preis, auch an Wissenschaftler, aber nicht für vornehmlich wissenschaftliche 
Arbeit. Ein Preis als Ansporn. 
Es muss in beide Richtungen gehen: Wir wollen Wissenschaftler ermutigen 
Kommunikation zu betreiben, so vielfältig, so originell, so gut wie sie das können so 
mediengerecht sie das können. Das soll den Austausch zwischen Wissenschaft, Medien 
und Öffentlichkeit verbessern, der sowieso immer verbesserungswürdig ist. In 
Deutschland ist die Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit eine lange Zeit 
grundsätzlich nicht so gut gelaufen.
Der Preis soll daneben eine Verbesserung in Richtung Wissenschaftssystem selbst 
bedeuten. Er soll das Ansehen von Wissenschaftskommunikation in der Wissenschaft 
verbessern.
Wissenschaf t le r werden sch ie f angesehen, wenn Sie gute Ar t ike l fü r 
Publ ikumszei tschr i f ten schreiben und dafür etwas weniger publ iz ieren. 
Wissenschaftskommunikation und die Zusammenarbeit mit Medien ist teilweise sogar so 
etwas wie ein Karrierehindernis. Das soll sich ändern zum Beispiel durch den 
Communicator-Preis. In den letzten Jahren hat sich das insgesamt auch schon verbessert.
Kommunikation sollte daher grundsätzlich so etwas wie ein drittes Bein, neben Forschung 
und Lehre in der Wissenschaft sein.

2.   " Was genau ist der Mehrwert dieses Projekts für die Wissenschaftskommunikation in 
" Deutschland?

Finetti:
Da kommen verschiedene Leute mit verschiedenen Interesse zusammen. Da sind zum 
einen die Medien, die sprachlich auf einem anderen Niveau arbeiten. Manche 
wissenschaftliche Themen lassen sich vielleicht auch einfach nicht gut kommunizieren. 
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Gleichzeitig steigt die Erwartung der Öffentlichkeit an Wissenschaft insgesamt. Da ist 
Bedarf nach Austausch und Kommunikation. 
In angelsächsischen Ländern ist die Grundeinstellung zu Wissenschaftskommunikation 
allgemein positiver. Das kann auch ein Mehrwert des Communicator-Preises sein, dass 
die Wissenschaftler selbst etwas für eine verbesserte Kommunikation tun. 

Höhn: 
Im Fernsehen selbst sieht man das auch, dass es diese Wissenschaftssendungen gibt. Da 
ist zum Beispiel Harald Lesch. Das zeigt ja auch, dass das Interesse besteht, sonst 
würden die Sender nicht solche Sendungen anbieten. 

3. " Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
" Deutschland. Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im 
" Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?

Finetti: 
Können wir da so ein bisschen über Medien und Öffentlichkeit sprechen?

Therese: 
Klar!

Finetti: 
In Deutschland haben wir in den Medien, also Printmedien, eine relativ  klare Aufteilung in 
Ressorts. GW  sind meistens im Feuilleton oder im politischen Teil wie zum Beispiel das 
Exzellenzclusters mit dem Thema „Politik und Religion“.  Also GW  sind allgemein in den 
Medien vorhanden, aber sie bewegen sich in anderen Kontexten. In musealen Kontexten, 
in den aktuellen Events. 

Was ich gar nicht verstehen kann und das muss man glaub  ich auch so sagen, ist das 
Gejammere der GW über unzulängliche mediale Präsenz. Etwa 80% der Journalisten im 
politischen Teil oder im Feuilleton einer Zeitung, sind GW und haben damit auch eine 
unheimliche Deutungshoheit. Da sind sie wirklich stark vertreten.

Nachfrage: 
Was glauben Sie, was das macht mit einer Wissenschaft, wenn sie nicht als Teil des 
Wissenschaftsbereichs selbst auftritt, sondern eben im Feuilleton und auf der Politikseite?

Finetti: 
Im politischen Teil sollte sie sich wohlfühlen. 
Der Tagesspiegel mit seiner Seite „Wissen und Forschen“ halte ich eigentlich für gelungen. 
Da sollten auch Ressortgrenzen nicht so strikt sein. 
Das würde auch die Kommunikationsformen und auch den Ton ändern. 

4." Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit?

Frage: 
Es wird ja heute auch von der Krise der GSW  gesprochen, festgemacht an Geldern, die 
für Forschungsvorhaben bereitgestellt werden. Meinen Sie dass das Gejammere über eine 
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geringe Präsenz der GSW in der Öffentlichkeit mit der Aufstellung hinsichtlich Gelder für 
diese Forschungsbereiche, vermischt wird? 

Finetti: 
Die Krise können wir so nicht erkennen. Die können wir auch nicht als fortschreitende oder 
sich zuspitzende Krise erkennen. Die GW  haben über Jahre einen konstanten Anteil an 
Fördergeldern. Der liegt bei etwa 15%. Der ist natürlich geringer als beispielsweise der der 
Lebenswissenschaften, aber das liegt auch daran dass die Forschungsvorhaben einfach 
teuer sind. Hier liegt der Anteil bei etwas 30%. Die Lebenswissenschaften stellen aber 
einfach mehr Anträge und die kosten in der Regel auch mehr. 
Es gibt eine ganze Reihe von Förderinstitutionen, zum Beispiel die VW  Stiftung, die ganz 
spezielle Förderprogramme für die GW hat, auch die DFG hat ganz spezielle 
Förderprogramme für die GW.  Wetweit ist die DFG der größte Förderer der GSW. Die 
Krise können wir  also nicht erkennen. Selbst bei den großen Tankern, sind die GW 
eigentlich gut vertreten. 
Da können wir keine Krise erkennen. 

Höhn: 
Zahlen auf einen Blick, da sehen sie das auch. Wenn sie vergleichen zu den anderen 
Jahren. Sie sind zwar weniger vertreten, aber es werden auch einfach weniger Anträge 
gestellt. Also da jetzt noch mehr zu puschen... Ich weiß nicht. 

" Würden Sie etwas an der Situation ändern wollen?  Wenn ja, was?

Finetti: 
Ich denke, das sollte sich wirklich nach den Inhalten richten. Eine Studie des 
Excellenzclusters, zu Islam und Politik, gehört auf die Politikseite. 
Ich denke wenn es wirklich um GW  Forschung geht, da fänd ich es persönlich schöner, 
wenn die zusammen mit den Berichten anderer Wissenschaftsbereiche zusammen auf 
einer Seite präsentiert werden. Also wenn da wirklich die starren Grenzen aufgehoben 
werden würden. Weil ich dann auch glaube, dass sich die GSW  anders präsentieren 
würden. 
Alle Wissenschaftsdisziplinen sollten davon wegkommen, Heilsversprechen (Therapien 
und Krankheiten) oder Allmachtsideen wie Klon- und Hirnforschung, diese 
Wissenschaftsethischen Dinge, wegkommen. 

Nachfrage: Ist der Communikator-Preis eine Möglichkeit die GW weiter zu puschen?

Finetti:
Der Communicator-Preis hätte manchmal gerne bessere Bewerbungen. 
Höhn: 
Der kann das sicherlich nicht puschen. Das wir da was an der Ausschreiben ändern 
könnten, dass sich mehr GSW bewerben, sehe ich nicht. 
Wir sehen das auch an deren Preisen. Den Preis des IdW  für die beste Pressemitteilung. 
Da gibt es mit Abstand am wenigsten Bewerbungen der GW. Da sind Filter eingebaut. 
Auch Unis greifen weniger geisteswissenschaftliche Themen.
Beim Communicator-Preis ist das auch so, da ist ein deutliche Scheu auf Seiten der GW, 
sich zu bewerben. 

Nachfrage: Was glauben Sie woran das liegt?
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Finetti:
Physiker oder Astronomen, die harten Wissenschaften,  die haben keine Scheu. Ich weiß 
nicht, woran das liegt und das geht jetzt vielleicht auch ins klischeehafte, aber die Dinge 
wirklich verständlich und interessant darzustellen, das könne die meisten GSW einfach 
nicht. 

Nachfrage: Communicator-Preis Bewerbungen. Menge und Qualität der Bewerbungen der 
GSW ist schlechter?

Höhn:
Die Bewerbungen sind nicht schlechter, aber sie sind zu wenig. Es gibt einfach 
Wissenschaftsbereiche, die schlechter zu vermitteln sind, dazu zählen auch die GSW. 
Schwarze Löcher sind einfach besser zu vermitteln als Sprache im Mittelalter. 

Auswahlkriterien:
Welche Formate und die Menge der Formate
Originalität des jeweiligen Auftritts. 
Erfahrung in Hinblick auf die breitenwirksame Kommunikation 
Ergebnisse von einer gewissen wissenschaftlichen Qualität. Es muss ein  ausgezeichneter 
Wissenschaftler sein, der dann auch noch originell, vielseitig und nachhaltig über 
Forschungsvorhaben kommunizieren kann.

Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6." Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften geschehen in ihren Augen?

Wissenschaftler?
Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie 
Universitäten?
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Andere Akteure?

Nachfrage: 
Gerade wenn es um die Massenmedien geht, müssen die Medien selbst auch Interesse 
zeigen: Pressemitteilung muss veröffentlicht werden, Radiosendung muss eine Einladung 
vorliegen. Der Wissenschaftler ist ja da auch auf den Wohlwollen der Medien angewiesen. 
Er muss akzeptiert werden. 

Finetti:
Genau er muss akzeptiert werden, aber wie wird er akzeptiert, indem er es im Regelfall 
einmal gut macht und dann rumgereicht wird. Wer es einmal kann, kriegt im besten Fall 
eine eigene Sendung wie Lesch. Da besteht eine gewisse Form der Expertenkultur. 
Zur Herausbildung solcher Experten und zur dauerhaften medialen Präsenz kann auch 
der Communicator-Preis dienen. 

Nachfrage:
 Dieses „einmal gut machen“ kann ich nachvollziehen, würde dies jedoch noch mal 
genauer wissen wollen. Das spricht ja wieder die kommunikativen Fähigkeiten des 
Wissenschaftlers an. Medien publizieren aber auch dahingehend, was gefragt ist 
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(Leserschaft) und gelesen werden will. Auch darauf hat der Wissenschaftler ja keinen 
wirklichen Einfluss. 

Finetti: 
Ja (lange Pause) Vielleicht noch mal von der anderen Seite. Viele Wissenschaftler 
schauen mittlerweile selbst, was gefragt ist. Beim Excellenzcluster zum Beispiel, die 
schauen selbst was gefragt ist. Die schreiben professionelle Pressemitteilungen, arbeiten 
mit Agenturen und sind da wirklich sehr professionell aufgestellt. 

7." Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie? 

-
8.  " Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
" Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?

Finetti: 
Ich glaube, dass wirklich die Wissenschaftler selbst den große Unterschied machen. 
Heilsversprechen der Lebenswissenschaftler, damit wird geschickt umgegangen. Ich 
meine nicht, dass die unseriös auftreten. Das ist gar kein Vorwurf, aber so würde ein GSW 
nicht auftreten. 

9. " Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, 
" Social Media)  innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?

Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften?

Finetti:
Wir haben hier mitunter einen ziemlich verengten Blick drauf. Wenn sie sehen, was die 
DFG selbst davon nutzt, mag das recht wenig sein. Wir sind ja hier eine Förderinstitution. 
Ich fühl mich da kaum kompetent da irgendwas zu sagen. 
Ich kann mir vorstellen, dass die neuen Medien da eine ergänzende Funktion in der 
Wissenschaftskommunikation allgemein und der der GSW haben kann. Ich finde aber 
auch, dass Wissenschaftler nicht übermäßigen bloggen sollten, wenn am Ende dadurch 
die Zeitungen kaputt gemacht werden, eben eine komplementäre Diskussion.
Wenn man es konsequent durchdenkt, dann müsste man eher die These aufstellen, dass 
die GSW  als klassische Buchwissenschaften, den neuen Medien eher kritisch 
gegenüberstehen müssten. Vielleicht ist es aber auch eine Generationenfrage. 

Nachfrage: Vielleicht am Communicator-Preis etwas konkreter: Können Sie da einen 
verstärkten Einsatz der Neuen Medien feststellen? 

Höhn: 
Das ist unterschiedlich. Es gibt Bewerbungen, die auch Links und Blogs angeben, aber 
das ist eher selten. Die meisten setzen eher noch den Schwerpunkt auf Bücher und 
klassische Medien. 
Woran das liegt, weiß ich nicht. Wobei die Wissenschaftler selbst eher älter sind. Es ist 
aber nicht so, dass die jüngeren das mehr verwenden.
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Finetti:
Also in den ersten Jahren, gab es sowas gar nicht. Also da kann man dann schon eine 
gewisse Entwicklung feststellen, auch wenn es immer noch eher gering zum Einsatz 
kommt. Da sind es immer noch die klassischen Medien: Ausstellungen, Bücher Museen, 
die da zum Einsatz kommen. Die stehen eindeutig im Vordergrund. So sehr im 
Vordergrund, dass die DFG und der Stifterverband mal darüber nachgedacht haben,  so 
etwas wie einen Sonderpreis für Wissenschaftler auszuloben, die gerade die neuen 
Medien einsetzen. Damit wollten wir sehen, ob da ein Bedarf danach besteht. 

Nachfrage: Inwiefern?

Finetti:
Wir wollten damit auch jüngere Wissenschaftler verstärkt ansprechen. Wir sind letztlich 
jedoch zu dem Ergebnis gekommen, das nicht zu machen, um die Marke Communicator-
Preis nicht zu verwässern. Es kann sich jeder gerne mit all diesen Dingen, neue Medien, 
normal bewerben. Wenn er das macht, umso besser, denn das erhöht die Vielseitigkeit 
des Medieneinsatzes.  

Nachfrage: Gibt es denn da Disziplinen die neue Medien besonders häufig verwenden? 

Höhn:
Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich nachsehen.

Finetti:
Da fehlt auch die Datenbasis. Da hätten wir keine valide Grundlage, um daraus einen 
Trend abzuleiten. Man muss die Relation sehen. Wir hatten mal 200 Bewerbungen. Jetzt 
wieder 50. Zwischendurch auch mal weniger.
Ein Preis, den es nun so lang gibt und der immer nur die Big-Shots auszeichnet, der hat 
natürlicherweise auch Ermüdungserscheinungen. 

Höhn:
Wenn Nachwuchswissenschaftler bei den Preisträgern Namen lesen, wie Lesch und 
Ziegler, da entsteht auch schnell Scheu im Hinblick auf eine eigene Bewerbung.

Finetti:
Genau, wir haben verstärkt die Werbetrommel gerührt. Aber unter den 50 Bewerbungen 
lässt sich keine Aussage über den Einsatz von neuen Medien der einzelnen Disziplinen 
treffen. 

Höhn: 
Das müsste man  in den nächsten Jahren im  Augen behalten. Festzustellen war eben, 
dass mit der Zunahme an Bewerbungen verstärkt mit Blogs und Links gearbeitet haben. 
Es gibt eine Tendenz, die ist aber nicht besonders stark. 

Finetti:
Gibt es nicht auch irgendwelche Preise, die das genau auszeichnen. 
Also selbst wenn es eine Entwicklung im Zuge des Communicator-Preises gäbe, würde 
das ja noch keine Aussage über die allgemeine Entwicklung in der Wissenschaft machen. 
Ich nehme an, dass da die Verwendung neuer Medien eher noch verstärkt ist. 
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Wir sind nun am Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch 
erwähnen möchten oder etwas, was Ihrer Meinung nach im Interview keine Beachtung 
fand?

Finetti:
Wir sehen die Wissenschaftskommunikation auf einem guten Wege in Deutschland. 
Gleichzeitig könnte man über das Thema immer noch mehr sprechen.
Der Communicator-Preis ist einfach ein schönes Instrument. Zudem besitzt er ein gutes 
Standing in der Wissenschaftscommunity selbst. So will der Stifterverband den Preis in 
den nächsten Jahren fördern. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, da immerhin 
50.000 Euro jährlich aufgebracht werden müssen. Der Preis ist aber in jedem Fall erstmal 
für die nächsten Jahre gesichert. 
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Stifterverband 

Interview am:" 8.6.2013
Interviewpartner:" Frau Andrea Frank
Organisation:" Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Kontaktdaten:" private Emailadresse

1. " Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung in das Projekt. Mich 
" interessiert, wie sie die Ziele der Initiative Wissenschaft im Dialog beschreiben 
" würden.

Bei unserem Themenschwerpunkt Wid. Es geht darum Wissenschaftler und Hochschulen 
dazu zu motivieren mit den Bürgern einer Gesellschaft in den Dialog zu treten. Also 
vermitteln, was sie tun. Aber auch zu überlegen, wie bekommen sie eine Rückmeldung 
dazu, was sie tun. Also wirklich im Sinne im eines Dialoges. 
Das ist ein Ziel.
 
Zweites Ziel: unterschiedliche Zielgruppen gezielt mit Initiativen erreichen: Das waren 
Nachwuchswissenschaftler, hoch renommierte Wissenschaftler oder Hochschulen als 
Organisationen. 

Drittes Ziel war nicht nur das Wissenschaftssystem zu erreichen, sondern auch andere 
Akteure, die für eine Stärkung der Wissenschaft wichtig sind. Das waren in unserem Fall 
die Städte, Städte und Kommunen.

Beispielhaft:
Für etablierte Wissenschaftler: Das ist der Communicator-Preis, der in diesen 
Themenbereich fällt. Den vergeben wir mit der DFG. Da geht es darum Vorbilder sichtbar 
zu machen.
In Richtung Kommunen ist es die Stadt der Wissenschaft und jetzt im Nachfolgeprojekt 
Bildungsplatz, das ist aber ein bisschen ein anderer Fokus
Und in Richtung Nachwuchswissenschaftler sind es solche Formate wie „Wissenschaft 
interaktiv“. Das ist ein Preis, den wir mit der Initiative Wissenschaft im Dialog vergeben. 
Oder jetzt aktuell Fast Forward Science, ein Videowettbewerb.

2.   " Was genau ist der Mehrwert dieses Projekts für die Wissenschaftskommunikation in 
" Deutschland?

Als wir begonnen haben damit, 1999, gab  es ganz ganz wenig Initiativen, die sich 
überhaupt mit Wissenschaftskommunikation befasst haben. Mit dem PUSH Memorandum, 
begann Pionierarbeit auf dem Gebiet sowie eine erste Sensibilisierung für die 
Wissenschaftskommunikation
Mittlerweile ist es weniger wichtig neue Formate zu entwickeln. Da gibt es ganz ganz viel: 
Von Kinderuni über Nacht der Wissenschaften über Wissenschaft im Rathaus, also was 
alle möglichen Leute machen. 
Die Pilotphase ist glaub  ich vorbei. Wir fördern auch nicht mehr aktiv in diesem 
Themenfeld. Das hat auch damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, es passiert genug. 
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Generell bleibt die Wissenschaftskommunikation jedoch sehr bedeutend und benötigt 
weitere Unterstützung. Die benötigte Unterstützung hat sich nur seit 1999 verändert. 
Es braucht weniger neue Formate, jedoch weiterhin eine Stärkung des Diskurses 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. 
Der Diskurs sorgt letztlich dafür, dass unter anderem Ängste zu kontroversen Themen 
abgebaut werden. Weiterhin ist die Rolle von Wissenschaft für die Zukunft einer 
Gesellschaft noch deutlicher herauszuarbeiten. Wissenschaft wir finanziert und braucht 
eine Legitimation. Wissenschaftsdialog trägt zu dieser Legitimation bei. Wissenschaft 
erklärt sich, sucht den Dialog, schafft Akzeptanz.  

Nachfrage: PUSH Memorandum mit der expliziten Nennung der Humanities? Wie kommt 
das?

Das ist eine gute Frage, das war vor meiner Zeit. Ich glaube, dass es letztlich eine 
sprachliche Erweiterung war. Uns ging es nicht um den Wissenschaftsdialog in 
best immten Fachdisz ip l inen, sondern den Wissenschaf tsd ia log für d ie 
Wissenschaftscommunity überhaupt erstmal zum Thema zu machen.  Die 
Naturwissenschaften gehören gleichermaßen dazu wie die Geisteswissenschaften. 
Gerade am Anfang war es deutlich einfacher für die Naturwissenschaften sich für 
öffentlichkeitswirksame Kommunikation zu öffnen. Schülerlabore wurden deutlich häufiger 
von den Naturwissenschaftlern aufgegriffen. 
Wir haben extra ein Förderprogramm nur für die Geisteswissenschaften initiiert "PUSH in 
den Geisteswissenschaften", um einen zusätzlichen Impuls für diese Disziplinen zu 
setzen. .
Dabei wurde deutlich, dass die Geisteswissenschaftler zurückhaltender sind mit diesem 
Thema. Gwler tun sich schwerer einfach und verständlich zu kommunizieren und auch die 
Inhalte spannend zu gestalten.

Nachfrage: Was glauben Sie woran das liegt?

GW sind weniger haptisch, weniger anschaulich.
Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Themen grundsätzlich weniger verständlich 
sind. GW  nutzen vielleicht eher die Politikberatung, um in die Gesellschaft zu wirken. 
Themen wie in den Literaturwissenschaften, zum Beispiel der Umgang mit Texten, ist 
natürlich weniger greifbar als  die Berechnung der Flugbahn eines Fußballs. Das ist 
spielerischer und damit leichter vermittelbar. 

Eine breite Zielgruppe ist mit diesen naturwissenschaftlichen Themen leichter zu 
begeistern. GW haben es da einfach schwerer und zudem ist es nicht so üblich in den GW 
populärwissenschaftlich nach außen aufzutreten. 

3. " Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
" Deutschland. Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im 
" Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?

Ich würde dazu sagen, was so „Tante Hätti“ wahrnimmt, stehen die Naturwissenschaften 
im Vordergrund. Öffentliche Veranstaltung zur Wissenschaft in Berlin sind dominiert durch 
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naturwissenschaftliche Themenfelder. Es sind vorwiegend Labore und (okay) Museen, die 
ihreTüren öffnen.

4." Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit?

-

" Würden Sie etwas an der Situation ändern wollen?  Wenn ja, was?

Ich als GWlerin fände es spannend, wenn die GW stärkere Präsenz zeigen und nicht 
reduziert werde auf eine Reflektionswissenschaft, die man braucht um Technik zu 
verstehen. Gerade auch die Geschichte oder die Sozialwissenschaften bringen 
wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine Gesellschaft dringend braucht. Allein die 
Bildungswissenschaften ist ein sehr bedeutender Bereich für die Entwicklung einer 
Gesellschaft. Ohne BW  würden viele Diskurse zu Bildungsreformen gar nicht laufen 
können. Und ich glaube solche Felder gibt es noch mehr. Die gehen aber in der 
öffentlichen Wahrnehmung unter.

Was man da ändern kann. Wir versuchen mit Vorbildern zu arbeiten, z.B. im 
Communicator-Preis. Wobei da auch überwiegend Naturwissenschaftler ausgezeichnet 
wurden. Ein Beispiel wären der Theologe Prof. Dr. Wolf (Uni Münster) - einer der 
Communica to r -Pre is t räger. E r ve rsuch t se ine Arbe i t vo r a l lem durch 
populärwissenschaftliche Bücher in den Vordergrund zu bringen. 
Wir versuchen daher Vorbilder zu schaffen. Wir unterstützen auch Formate wie Famelab 
oder ScienceSlam, wo es ja wirklich um Unterhaltung geht, um auch Foren für junge 
Studierende oder auch junge Wissenschaftler zu bieten, sich auszuprobieren. Aber auch 
da haben Sie viele Naturwissenschaftler und weniger Geisteswissenschaftler, die da 
unterwegs sind.  

Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6." Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften geschehen in ihren Augen?

Wissenschaftler?
Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie 
Universitäten?
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Andere Akteure?

Ich glaube, es gibt kaum Anreizsysteme für Wissenschaftler, überhaupt zu 
öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. 
Ein Wissenschaftler hat nichts davon, wenn er das tut. Also weder was seine 
wissenschaftliche Reputation angeht, noch was das Standing innerhalb  der Hochschule 
angeht, noch was den finanziellen Mehrwert angeht. Außer vielleicht ein bisschen „Fame“. 
Ich glaube in Richtung Wissenschaft, muss man überlegen, kann man da überhaupt 
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Anreize schaffen. Gerade Nachwuchswissenschaftler sollten dahingehend mehr mehr 
Angebote bekommen, in ihren kommunikativen Fähigkeiten geschult zu werden. Das ist 
zum einen sinnvolll hinsichtlich der Verständigung in der Lehre, aber auch hinsichtlich der 
Kommunikation nach außen, mit der breiten Masse. 

B
N e b e n d e r Vo r b e r e i t u n g a u f d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e L a u f b a h n v o n 
Nachwuchswissenschaftlern, sollte die älteren mehr Unterstützung durch die 
Universitäten, die Pressestellen, erhalten. 
Förderinstitutionen wie die DFG, integriert die Kommunikation von Wissenschaftlern, 
bereits in ihren Föderbedingungen und schafft dadurch einen gewissen Anreiz. 

Fernsehen: Da gibt es Wissenschaftssendungen, die jedoch nicht von Wissenschaftlern 
selbst bestritten werden. Herr Lesch, Harald Lesch, ist da eine Ausnahme. Ich finde es 
nicht so gut, dass man nicht die Leute in den Wissenschaftssendungen einsetzt, die es 
auch außerhalb des Mediums betreiben. Da muss man eher überlegen, transportieren 
Wissenschaft die richtigen Leute

Printmedien: Für mich ist die Frage: Wie stellt man Querverbindungen her, weshalb sind 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse gesellschaftlich relevant? Die Verbindung zwischen 
wissenschaftlichen Ergebnis und der gesellschaftlichen Relevanz ist oft nicht deutlich 
genug. Meistens machen die Dinge keinen Spaß und es ist so ein bisschen dröge. Ich 
glaube um Begeisterung zu erzeugen, braucht man da eine andere Ansprache. 
Grundsätzlich ist es einfacher den wissenschaftsaffinen Bürger zu erreichen, über die 
FAZ, die Süddeutsche usw. Das ist aber nicht die relevante Frage hier. Diese ist doch 
vielmehr: Wie erreiche ich auch andere Gruppen, die nicht bildungsaffin sind? Das ist noch 
gar nicht geklärt. 

Nachfrage: GW im Feuilleton und Politik, harten Wissenschaften eher auf den 
Wissenschaftsseiten laut Herr Finetti. 

Ich würde das bestätigen, allerdings nicht negativ bewerten. Wenn zum Beispiel ein 
Volkswirt im Wirtschaftsteil wissenschaftlich Stellung bezieht, dann lese ich das eher, da 
es für mich direkt eingebettet ist und einen Bezug zur Wirklichkeit hat. Das steht dann 
nicht so isoliert unter dem Titel „Wissenschaft“. 
Daher kann man argumentieren, die GW  gehen unter in der Wissenschaftsseite, man 
könnte aber auch umgekehrt argumentieren, die finden ihren Platz in den 
gesellschaftlichen Themen einer Zeitung und sind dort vielleicht auch ganz gut 
aufgehoben. 

7." Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie?  Hinzufügen: Es wird häufig 
" von einer Krise der Geistes- und Sozialwissenschaften gesprochen. Besteht da 
" überhaupt ne Krise und kann die durch Kommunikation überwunden werden?

Für mich ist die Frage, woran macht man die Krise fest. 
Wenn man sagt, dass die Studierendenzahlen der GW  geringer werden: Das kann man 
nicht sehen.
Wenn man sagt, man mach die Krise an der Relevanz der GW für den Arbeitsmarkt fest:  
War schon immer schwieriger.
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Mit Blick auf die Fördermittelvergabe, sind die GW  einfach günstiger. Sie fallen 
grundsätzlich runter bei großen Förderprogrammen, (DFG hat noch das Normalverfahren), 
beim Bund und Länder. Man konzentriert sich auf staatlicher Seite eher auf die 
gesellschaftlichen Herausforderungen, wie Klimawandel etc. Ich weiß aber nicht, ob  das 
früher anders war. 
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ob  es da wirklich eine Krise gibt. Unter 
Berücksichtigung der generellen Sparmaßnahmen, sind die kleineren Bereiche und dazu 
zählen auch die GW stärker unter Druck. Die fallen schneller weg. 
Da gibts eher ne Krise in der Konkurrenz der Fächer bei sinkenden Mitteln, aber ich 
glaube, dass sie da nichts tun können mit verstärkter Wissenschaftskommunikation. 

Wissenschaftskommunikation soll vielmehr gesellschaftliche Akzeptanz schaffen und 
Menschen für Themen begeistern. 

8.  " Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
" Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?

Ich glaube, es muss sich nicht unbedingt unterscheiden. Wenn man so reinwirken möchte 
Richtung Bürger, sind die Naturwissenschaften einfach besser. 
Markus Weißkopf besserer Ansprechpartner.
Ich kann Ihnen nur sagen, aus der Initiative PUSH der GW, haben die ähnliche Formate 
eingesetzt. Ich glaube, dass es da grundsätzlich gar nicht so große Unterschied geben 
muss. 

9. " Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, 
" Social Media)  innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?

Ich glaub schon, dass das ein Mechanismus ist, mit dem man noch mal eine ganz andere 
Zielgruppe erreicht. Ich weiß nicht, ob die neuen Medien so relevant für etablierte Medien 
oder Politik sind. Wenn es darum geht junge Menschen oder ein globaleres Publikum zu 
erreichen, dann sind die neuen Medien ein guter Ansatz.  Damit kann man auch nicht so 
wissenschaftsaffine Gruppen erreichen. Die jungen Leute fühlen sich von diesen Medien 
grundsätzlich verstärkt angesprochen. 

Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften?

Gleich gut geeignet für die GW. 

10." Halten Sie die Neuen Medien für ein geeignetes Medium für die 
" Wissenschaftskommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften? Warum?

Halte ich für geeignet

Wir sind nun am Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch 
erwähnen möchten oder etwas, was Ihrer Meinung nach im Interview keine Beachtung 
fand?
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Memorandum PUSH explizit für die Geisteswissenschaften. Es ging auch darum, Geld in 
die Hand zunehmen, um die Wissenschaftskommunikation zu stärken. Die Beteiligten 
haben gemeinsam Geld in die Hand genommen und dann Wissenschaft im Dialog 
gegründet. Die Gründung war ein großer Erfolg, weil niemand damit gerechnet hatte, dass 
es wirklich gelingen könnte, die Gründungsorganisationen auch finanziell in die Pflicht zu 
nehmen. Es muss also damals einen großen Handlungsbedarf gegeben haben, dass sich 
di großen Förderinstitutionen sich zusammengetan haben und jährlich Geld dafür 
aufbringen. 
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Stifterverband/Sonnabend

Interview am:" 13.06.2013
Interviewpartner:" Michael Sonnabend
Organisation:" Stifterverband
Kontaktdaten:" (0201) 84 01-181

1. " Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung in das Projekt. Mich 
" interessiert, wie sie die Ziele der Initiative „Wissenschaft im Dialog“
" beschreiben würden.

Die Initiative Wissenschaft im Dialog wurde 1999 gegründet mit dem Wunsch wirklich was 
für die Wissenschaftskommunikation zu tun. Es haben sich verschiedene 
Förderinstitutionen zusammengeschlossen und Geld, wirklich einiges an Geld, in die Hand 
genommen, um die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern.

Nachfrage: PUSH (HUMANITIES)
Es war damals einfach wichtig explizit alle Wissenschaftsbereiche zu integrieren und nicht 
wie in UK beispielsweise nur die Science. Wir wollten auch schon damals auf den 
Mehrwert der Humanities für eine Gesellschaft hinweisen. Daher haben wir das explizit 
dazu genommen. 

2.   " Was genau ist der Mehrwert dieses Projekts für die Wissenschaftskommunikation in 
" Deutschland?
-

3. " Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
" Deutschland. Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im 
" Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?

Schwieriger Frage, da man keine Pauschalaussagen treffen kann. Es gibt sicherlich einige 
Geisteswissenschaftler, die sehr gut kommunizieren können. (Geschichtsmagazine am 
Kiosk). Andere Fächer der Geisteswissenschaften, die Orchideenfächer, haben es da 
schwerer.Die Gruppe der Interessenten ist einfach kleiner. 
Wobei es grundsätzlich an den Wissenschaftlern selbst liegt und weniger an ganzen 
Fächern oder Wissenschaftsbereichen, wie stark die öffentliche Wahrnehmung ist.  

Viel wichtiger hier: Es sollte mehr vom Rezipienten aus gedacht werden und auch mal 
nachgefragt werden, was DIE denn überhaupt interessiert. Was auch bildungsferne 
Schichten interessiert. (Warum fährt ein Auto auf dem Mond?). Schichten, die nicht die 
FAZ lesen. 
Da fehlt es noch an Erkenntnissen.

4." Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit?
-
" Würden Sie etwas an der Situation ändern wollen?  Wenn ja, was?
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Ich weiß nicht, ob ich was ändern würde. Also generell ist es immer schön, wenn 
Wissenschaften mehr Aufmerksamkeit erhalten und ein integrierter Teil der Gesellschaft 
sind. Das ganz allgemein gesprochen. 
Anreize schaffen ist immer gut, aber ob man da jetzt konkret was ändern muss, weiß ich 
nicht. 

Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6." Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften geschehen in ihren Augen?

Wissenschaftler?
Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie 
Universitäten?
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Andere Akteure?
-

7." Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie?
-

8.  " Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
" Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?

Eigentlich ist vielmehr die Frage, wie kommunizieren die einzelnen Wissenschaftler. 
Grundsätzlich ist es für die harten Wissenschaften schwieriger (Gedanke an Physik ) sehr 
komplexe Sachverhalte in einer einfachen und verständlichen Sprache zu formulieren. Ein 
Wissenschaftler, der über die französische Revolution schreibt, hat es sicherlich leichter, 
mit der Öffentlichkeit zu diskutieren. (Verweis darauf, dass es mehrere Öffentlichkeiten 
gibt)

Nachfrage Communicator-Preis und Preisträger

Ja, da sind mehr Preisträger aus dem Natur- und Lebenswissenschaftlichen Bereich, aber 
auch das liegt wieder an einzelnen Wissenschaftlern, die es einfach verstehen zu 
kommunizieren

9. " Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, 
" Social Media)  innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?

Stichworte: Schnelligkeit, Direktheit und „Zwei-weg-kommunikation“

Ich denke, dass die Verwendung allgemein schon zugenommen hat, wobei es immer noch 
recht geringe Beachtung findet. Es gibt einige Wissenschaftler, die bloggen oder sind in 
sozialen Netzwerken aktiv, auch Universitäten machen das heute in unterschiedlicher 
Qualität (Mensapläne). 

Es ist ein direkteres Medium, dass auch den Dialog zulässt. Im Vergleich dazu sind die 
traditionellen Medien wie Zeitung weniger durchlässig für den Rückfluss. 
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An gesellschaftlichen Diskussion teilnehmen. Pflicht der Wissenschaftler, sich an diesen 
Diskussion auch zu beteiligen. 

Ängste und Vorbehalte der Wissenschaftler gegenüber der neuen Medien allgemein sind 
noch immer recht weit verbreitet. Fragen wie: Leidet meine wissenschaftliche Reputation?, 
tauchen da auf. 

Andere Teilbereiche, wie der politische Bereich, sind dem wissenschaftlichen Bereich 
voraus.

Nachfrage: Glauben Sie, dass Wissenschaftler den Mehrwert der direkten Kommunikation 
überhaupt sehen?
Das ist eine alte Diskussion. Diese Frage hat man vor 10 oder 15 Jahren diskutiert. 

„Diese Frage ist längst beantwortet. Ihr habt euch zu beteiligen. Punkt. Das gehört einfach 
zum Anforderungsprofil eines Wissenschaftlers heute dazu!“

Nachfrage: Hinken Wissenschaftler in kommunikativer Hinsicht hinterher ?
Nein, das glaub ich nicht. Das hat eher mit der Wissenschaftsgeschichte zu tun. 
Wissenschaftler sind es gewöhnt in ihren Laboren vor sich hin zu forschen. Wissenschaft 
genießt immer noch eine hohe Reputation/Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft. 

Nachfrage: Herr Finetti, Kommunikation als dritte Säule in der Wissenschaft?
Übereinstimmung

Wenn es um Berufungsverhandlungen geht, sollte man immer auch auf die 
Kommunikation des Wissenschaftlers achten.

Nachfrage: Schulung der kommunikativen Fähigkeiten der Wissenschaftler?

Ja schon, teilweise müssen Wissenschaftler wieder lernen einen graden Satz zu 
schreiben, wenn sie sich den ganzen Tag nur mit Formeln beschäftigt. Das ist ja auch 
normal. Das muss man wieder neu lernen. Grundsätzlich gehört aber auch der Spaß an 
der Sache dazu. 

Nachfragen: Was müsste denn getan werden, damit Wissenschaftler die Scheu vor den 
neuen Medien verlieren?

Ich glaube, da kann man nicht viel machen. Man kann ja niemanden dazu zwingen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass das so ein schleichender Prozess ist, der sich irgendwann von 
ganz alleine ergibt.

Wenn Wissenschaftler erkennen, dass sich erfolgreiche Onlinekommunikation auch positiv 
auf ihre Reputation auswirken kann, dann würden die neuen Medien auch verstärkt 
genutzt werden. 

Es ist ja schon ein Fund, wenn jemand einen Blog hat, der von 10.000 Leuten gelesen 
wird. Das ist  der eigene Reputation dienlich, auch der wissenschaftlichen.
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Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften? (Unterscheidung aufgehoben, da es 
von Einzelpersonen abhängt)
-

10." Halten Sie die Neuen Medien für ein geeignetes Medium für die 
" Wissenschaftskommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften? Warum?
- 

Wir sind nun am Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch 
erwähnen möchten oder etwas, was Ihrer Meinung nach im Interview keine Beachtung 
fand?

-
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Zentrum für Wissenschaftskommunikation des Excellenzcluster „Politik und 
Religion“ an der UniversitätMünster

Interviewleitfaden Wissenschaftskommunikation
Interview am: 14.06.2013
Interviewpartner: Frau Viola van Melis

[Anmerkung van Melis:  Diese Frage wurde im Gespräch nicht gestellt. Nachträgliche 
Antwort: bitte keine Anonymisierung. Alle Interviewaussagen sind in der Masterarbeit mit 
Quelle zu versehen (Quelle: Viola van Melis, Zentrum für Wissenschaftskommunikation 
des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster). Das gilt auch und 
besonders für Schlussfolgerungen, die aus dem Pilotprojekt in Münster für die 
Wissenschaftskommunikation allgemein gezogen werden und die die Autorin der 
Masterarbeit in ihre eigenen Schlussfolgerungen einbezieht.]

1. Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung in das Projekt. Wie würden Sie 
die Ziele des Zentrums für Wissenschaftskommunikation beschreiben?
Am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Universität Münster erforschen 200 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fächern das Verhältnis von Religion und Politik von der Antike bis heute. Neben der 
Grundlagenforschung suchen die Mitglieder den Dialog mit der Öffentlichkeit und 
vermitteln ihre Kenntnisse und Erkenntnisse an Vertreter aus Medien, Politik, Bildung, 
Kultur, Kirchen und Religionsgemeinschaften. Bei der Beantragung des 
Forschungsverbundes im Rahmen der Exzellenzinitiative war von Anfang an die Gründung 
eines Zentrums für Wissenschaftskommunikation vorgesehen, das den Dialog mit der 
Öffentlichkeit mit professionellen Mitteln fördert.  Das Zentrum wurde gezielt mit 
Kommunikationsfachleuten besetzt, in der Leitung mit einer Journalistin aus dem 
Fachgebiet Religion und Politik.
Ziel des Zentrums für Wissenschaftskommunikation ist es, am Beispiel von „Religion und 
Politik“ zu zeigen, dass sich geistes- und sozialwissenschaftliche Themen durchaus an 
eine breite Öffentlichkeit vermitteln lassen. Bundesweit unterhält nach unserer Information 
keine geisteswissenschaftliche Einrichtung eine vergleichbare Vermittlungsstelle. Insofern 
versteht sich das Zentrum für Wissenschaftskommunikation  als Pilotprojekt. Die 
Resonanz auf die Angebote seit der Gründung vor knapp vier Jahren ist anhaltend groß. 
Offenbar hat der Exzellenzcluster „Religion und Politik“ eine Art Marktlücke entdeckt. 

2. Was genau ist der Mehrwert dieses Projekts für die Wissenschaftskommunikation in 
Deutschland?
Zum Mehrwert gehört  wohl, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Exzellenzclusters „Religion und Politik“ ihre Expertise intensiv in öffentliche Debatten 
einspeisen. Aus der aktuellen Forschung heraus stellen sie Wissen zu dringenden 
gesellschaftlichen und politischen Themen zur Verfügung. Allein zur Wahl von Papst 
Franziskus, zur Beschneidungsdebatte, zu Gerichtsurteilen in religiösen Konflikten, zur 
Kony-Kampagne, zum Islamic Banking oder zu den arabischen Revolutionen wurden 
zahlreiche Interviews geführt und Beiträge verfasst. 
Herzstück der Vermittlungsarbeit ist die multimediale Pressearbeit. Jede Pressemitteilung 
wird im Durchschnitt zehn Mal verwertet – sei es als Abdruck in Zeitungen oder umgesetzt 
in Fernseh- oder Radiointerviews. Hinzu kommen Fotos, Videos und Audios auf der 
Website, die Vermittlung von Gastbeiträgen aus der Feder der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und von Vorträgen und Podiumsbeiträgen in nicht-wissenschaftlichen 
Einrichtungen. Alle Inhalte sind online abrufbar: Die Website des Exzellenzclusters 
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präsentiert sich sehr aktuell. Der Newsletter geht an mehrere hundert Multiplikatoren in 
Politik, Bildung, Kultur, Kirchen und Religionsgemeinschaften. Hinzu kommen öffentliche 
Formate wie Ausstellungen, Filmreihen, Podiumsdiskussionen, Vortragsreihen und 
Konzerte, mit unterschiedlichsten Kooperationspartnern. 

Nachfrage: Wie wird das angenommen
... Von der Bevölkerung?
Die öffentlichen Angebote des Exzellenzclusters in Münster oder anderen Städten werden 
gut angenommen. Die Themen aus dem Spannungsfeld von Religion und Politik stoßen 
auf viel Resonanz. Unsere Vortragsreihen, Ausstellungen, Filmreihen und 
Podiumsdiskussionen finden ein großes Publikum.
... Von den Medien?
Wie gesagt, die Pressematerialien des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ werden 
regional und überregional intensiv  genutzt. In den Medien hat sich schnell ein 
Schneeballeffekt eingestellt. Regelmäßig werden wir auch zu geisteswissenschaftlichen 
Themen angefragt, die über Religion und Politik hinausgehen.
In welchen Ressorts erscheint es?
Wissenschaftskommunikation in Deutschland hieß lange Zeit Kommunikation für Technik- 
und Naturwissenschaften. Diese Themen erscheinen meist im Ressort Wissenschaft. 
Unsere Themen werden überwiegend in den Ressorts Innen- und Außenpolitik sowie in 
den Feuilletons behandelt. Das entspricht unserem Anliegen, die Expertise des 
Forschungsverbundes in politische, gesellschaftliche und ethische Debatten einfließen zu 
lassen. 

Tendenz der Geistes- und Sozialwissenschaftler hin zur abstrakten Formulierungen und 
weniger anschaulicher Kommunikation. Wie sehen Sie das? 
Die Bereitschaft zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist am Exzellenzcluster sehr 
hoch. Dabei ist den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewusst, dass sie nicht 
vor Vertretern des eigenen Faches sprechen. Sie vermitteln ihre Themen anschaulich und 
in verständlicher Sprache.

3. Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland. 
Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im  Vergleich zu 
anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?
Andere Disziplinen wie die MINT-Fächer betreiben in Deutschland bereits seit zehn bis 
fünfzehn Jahren intensiv  Wissenschaftskommunikation in den unterschiedlichsten 
Formaten. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften ist dieses Feld noch recht neu. Sie 
begeben sich mit ihren Forschungen vergleichsweise selten an die Öffentlichkeit. Das ist 
wohl einer der Gründe, warum der Exzellenzcluster mit seinen Themenangeboten auf 
große Resonanz stößt. 

4. Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit? Stichwort: Drittmittel
Polit ik und Gesellschaft fragen stark nach dem Nutzen der Forschung. 
Naturwissenschaften, Medizin und Technik scheinen der Gesellschaft auf den ersten Blick 
nützlichere Ergebnisse zu liefern. Dass auch die Geistes- und Sozialwissenschaften 
profunde Antworten auf Zukunftsfragen haben, zeigt anschaulich das Beispiel „Religion 
und Politik“. Die Mitglieder des Exzellenzclusters erforschen viele drängende Fragen – ob 
religiös motivierte Gewalt, Fundamentalismus, Bioethik, Kirchenpolitik, Wandel der 
Normen oder das friedliche Zusammenleben der Religionen. Seit wir diese Expertise im 
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Rahmen der von Bund und Ländern geförderten Exzellenzinitiative aktiv  vermitteln, stoßen 
wir auf viel Resonanz.

5. Würden Sie etwas an der Situation ändern wollen? Wenn ja, was?
s. Frage 1
Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6. Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaften 
geschehen in ihren Augen?
A. Wissenschaftler?
Wenn Vertreter der Geistes- und Sozialwissenschaftlern zur Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit bereit sind, trägt das auch zur erhöhten Sichtbarkeit ihrer Fächer und deren 
Relevanz bei. Wir erleben am Exzellenzcluster viel Offenheit und Freude dabei.  Wichtig 
ist, dass die Wissenschaftskommunikation in allen Formaten sensibel und differenziert mit 
Forschungsthemen umgeht. Sie sowohl ansprechend als auch seriös aufzubereiten, muss 
sich nicht ausschließen.
Brauchen Wissenschaftler Schulungen im Umgang mit Medien?
Am Exzellenzcluster bieten wir Medienschulungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
an und geben Interviewtrainings, insbesondere, wenn Forscher erstmals mit Medien zu tun 
haben. Wir beraten auch regelmäßig im Alltag, wenn Anfragen zu Interviews oder 
öffentlichen Podien eingehen oder wenn Wissenschaftler Veranstaltungen planen, deren 
Grundfragen auch die Öffentlichkeit interessieren könnten.
B. Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie
Universitäten?
Politik und Wissenschaftsorganisationen in Deutschland setzen sich bereits stark für die 
Förderung der Wissenschaftskommunikation ein. An den Universitäten ist die Offenheit 
dafür sehr gewachsen und ihre Kommunikationsstellen arbeiten sehr professionell. 
Wie stehen Sie zu den Pressestellen der Universitäten?
Wie gesagt, die Hochschulkommunikation hat sich in Deutschland in der vergangenen Zeit 
stark professionalisiert. Dazu gehört neben vielen weiteren Maßnahmen auch eine 
wachsende Zahl dezentraler Stellen innerhalb  der Universitäten, die aus den 
Fachbereichen und Forschungseinrichtungen heraus Themen vermitteln. Auch unser 
Zentrum für Wissenschaftskommunikation arbeitet eng mit der Pressestelle der Universität 
zusammen. 
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Das Interesse der Medien an geistes- und sozialwissenschaftlicher Expertise ist hoch, 
insbesondere, wenn das Wissen verständlich aufbereitet und aktiv angeboten wird. 
C. Andere Akteure?
-
7.! Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie?
-
8. ! Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?
-
9. ! Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, Social 
Media) innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?
-
A. Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften?
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Neue Medien werden in der Wissenschaftskommunikation der Geistes- und 
Sozialwissenschaften im Vergleich zu anderen Disziplinen noch deutlich weniger 
eingesetzt. 
10. Hal ten Sie die Neuen Medien für e in geeignetes Medium für d ie 
Wissenschaftskommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften? Warum?
Social Media stellen einen von vielen Kanälen dar, um eine breite Öffentlichkeit zu 
erreichen, das gilt auch für jüngere Zielgruppen.
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Wissenschaft im Dialog 

Interview am:" 13.06.2013
Interviewpartner:" Markus Weißkopf
Organisation:" Wissenschaft im Dialog
Kontaktdaten:" +49 (0) 30 20 62 295 - 75

1. " Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung die Institution Wissenschaft 
im Dialog beginnen. Mich interessiert, wie sie die Ziele von„Wissenschaft im Dialog“ 
beschreiben würden.

Vier strategische Ziele:
Breitenkommunikation hervorrufen wollen. Begeisterung für Wissenschaft schaffen
Dialog mit der Gesellschaft anstoßen. Ein Dialog auf Augenhöhe. Two-Way
Mit neuen Formaten experimentieren, um neue Zielgruppen zu erreichen. Vor allem die 
bildungsfernen Schichten
Crowdfunding Platformen: Science Starter
Citizen Science
Projekt gemeinsam mit Jugendtheater (freier Wille)
WiD möchte sich als führender Akteur im Bereich der Wissenschaftskommunikation 
positionieren

Nachfrage: Was meinen Sie mit Augenhöhe?
Beide Parteien müssen sich ernst nehmen. Der Wissenschaftler sollte auf den Bürger 
ernst nehmen und andere Argumentationslogiken aufnehmen. 

2.   " Was genau ist der Mehrwert einer Wissenschaftskommunikation in Deutschland?

Es gibt immer zwei Aspekte von Wissenschaftskommunikation
Gesellschaftliche Aspekt: Mündige und aufgeklärte Bürger, die sich mit Themen der 
Forschung auseinandersetzen und kritisches und informiertes Feedback geben können. 
Es ist auch eine demokratische Pflicht der Forschung (Gesetze) die Bevölkerung über ihre 
Arbeit und Erkenntnisse zu informieren. Die Gesellschaft sollte auch Einfluss nehmen 
können auf Forschung: Themen zum Beispiel. Das geht nur, wenn sie informiert darüber 
sind. 
Marketing-Instrument: Kinderuni dient neben dem Bildungsaspekt auch dazu die Uni und 
die Fächer bekannt zu machen. Das Image der Uni zu verbessern.

3. " Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
" Deutschland. Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im 
" Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?

In der klassischen Wisssenschaftskommunikation sind die GWdeutlich unterrepräsentiert. 
Da sind die LW oder NW stärker vertreten. 

Andererseits sind GWler, z.B. Politologe, sehr stark in Nachrichtensendungen/-formaten 
vertreten
Geschichtswissenschaften sind wiederum in Museen sehr stark vertreten
Daher sind die Geisteswissenschaftler sehr wohl präsent in der Öffentlichkeit, nur eben 
nicht in der klassischen/institutionalisierten Wissenschaftskommunikation. Daher ist das 
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nicht so leicht zu sagen, dass sie grundsätzlich unterrepräsentiert sind in der 
Öffentlichkeit.

Die institutionalisierte Wissenschaftskommunikation beachtet die GW  sicherlich sehr 
wenig. Es ist eher der Wissenschaftsjournalismus der die GW mehr beachtet.

Nachfrage: Woran liegt das?
Der Handlungsdruck der GW ist nicht so groß wie bei NW bedingt durch unter anderem zu 
geringe Studierendenzahlen in den NW-Fächern.
4." Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit?
-

" Würden Sie etwas an der Situation/institutionalisierte Wissenschaftskommunikation 
der GW  ändern wollen?  Wenn ja, was?

Persönlich, würde ich was daran ändern, da ich die GW  für sehr wichtig in Hinsicht der 
Weiterentwicklung einer Gesellschaft und ihrer Fähigkeiten. Zudem gibt es unter den 
Themen immer auch Querverb indungen. Zum Bespie l g ib t es bei der 
Onlinekommunikation eben nicht nur eine technisches Seite, sondern auch andere 
Aspekte wie die soziologischen etc. werden da angesprochen.

Die GWler selbst halten sich selbst auch zurück in der Kommunikation. Aus der Angst 
heraus, dass es zu trivial klingt. Wenn Dinge zu einfach formuliert sind und die GWler sich 
nicht mehr hinter ihren Fremdwörtern verstecken können, dann besteht die Angst, den 
Status als eine Wissenschaft beim Betrachter zu verlieren. Das ist sehr überspitzt gesagt!
Bei einem Mathematiker und Physiker ist das immer kompliziert, auch wenn er das einfach 
ausdrückt. Das stellt keiner in Frage.
Daher haben die GWler vielleicht mehr Angst mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. 
Das wissenschaftliche an der Wissenschaft ist eben auch die trivialen Dinge der Realität 
zu erklären und zu abstrahieren. Wenn ein GWler nun wieder zum trivialen durch seine 
Sprache zurückkehren soll, dann kann die Frage aufkommen: Was ist daran noch 
Wissenschaft?
Da müsste man mal mit GWler drüber diskutieren, wie man das angeht und das Dilemma 
löst. 

Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6." Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften geschehen in ihren Augen?

Wissenschaftler?
Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie 
Universitäten?
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Andere Akteure?
-

7." Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie? 
-
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8.  " Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
" Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?

Ist eine schwierige Frage. So richtig unterscheiden sich die Bereiche nicht. Schwierig. 
Es gibt ganz viele Museen, die sich mit GW  auseinandersetzen und das schon seit Jahren 
machen. Auch wenn es nicht ScienceCenter heißt, so machen Museen doch was ganz 
ähnlich: Die Vermittlung von Wissenschaft. 

Sprachlich sind die GWler häufig komplizierter unterwegs. Die NWler haben die 
Notwendigkeit der Kommunikation viel stärker erkannt. Die haben in der Regel auch mehr 
Kontakt zu Drittmittelgebern und der Öffentlichkeit. Da gehts letztlich um Geld. Da ist aber 
grundsätzlich auch ein ganz anderer Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. 
Die sind das daher einfach mehr gewöhnt. 

Nicht ganz so einfach, klar und pauschal zu beantworten

9. " Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, 
" Social Media)  innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?

Das Internet ist auf jeden fall angekommen, bei Social Media gibt es noch starke 
Unterschiede. Wenn man bei Universitäten schaut, dann sind es nur die großen, die es 
wirklich gut machen. Da gibts noch Nachholbedarf hinsichtlich der richtigen und wertvollen 
Nutzung
Hinsichtlich der Wissenschaftsförderer: Da gibt es im Helmholtz-Institut schon einen 
eigenen New Media Beauftragten. Da tut sich was. Die gehen das sehr planvoll zum Teil 
an.
Hinsichtlich der Wissenschaftler hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Wir sind aber 
derzeit auf einem beständigen Level angekommen. Jetzt stagniert es eher. 
Grundsätzlich gibt es ein gewisses Potenzial in den neuen Medien. Das auf jedenfall. 

Nachfrage: Social Media würde doch gerade einen guten Rahmen bieten für eine 
Dialogsituation?
Das funktioniert noch nicht so ganz top, was nicht heißt, dass man es nicht fördern sollte. 
Man braucht aber noch bessere Instrumente, um Argumente auszutauschen. 
Zudem sollte man die Pseudowissenschaften noch stärker da raus halten. 
Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften? (Präsenz und Qualität)
Kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ich schau mir nur blogs an, weil sie mir persönlich 
gefallen. Mir fehlen da aber Zahlen, um allgemeine Aussagen zu treffen.

10." Halten Sie die Neuen Medien für ein geeignetes Medium für die 
" Wissenschaftskommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften? Warum?

Um Ergebnisse zu präsentieren ist das sicherlich gut. Die Frage ist nur zu weit. Um was 
genau zu kommunizieren? 
Prinzipiell eigenen sich die gwliche Themen sehr gut für dialogorientierte Formate im 
Internet. Man muss verständlich schreiben können, aber die Herausforderung haben ja 
Physiker auch. 

Die zweite Frage ist: Geeignet für was? 
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Um Ergebnisse heraus zu geben sind die neuen Medien sicherlich geeignet.  
Man muss sich fragen: Wen will ich erreichen? Was will ich mit der Kommunikation 
erreichen?

Nachfrage: Welche Formate halten Sie denn für besonders geeignet für die 
Wissenschaftskommunikation (Dialog)
Um wirklich einen Dialog zu gestalten, müssen noch geeignetere Instrumente entwickelt 
werden. Da muss noch was geschehen. 
Um einen Dialog zu schaffen, ist der offline-Bereich dem online-Bereich noch deutlich 
überlegen. Um einen ernsthaften Dialog mit der Öffentlichkeit zu gestalten, braucht es 
Vertrauen und Offenheit. Das funktioniert allein durch einen Mangel an nonverbaler 
Kommunikation online noch nicht wirklich. Daher denke ich, dass die offline Formate den 
online Formaten noch überlegen sind. 

Wir sind nun am Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch 
erwähnen möchten oder etwas, was Ihrer Meinung nach im Interview keine Beachtung 
fand?
-
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen und für den Beitrag, den Sie im Rahmen 
meiner Masterarbeit geleistet haben. 
Ich werde ihnen eine Transkription des Interviews zukommen lassen und bitte Sie mir 
dieses zu bestätigen. Damit möchte ich sicher gehen, dass ich Sie richtig verstanden habe 
und keine falschen Angaben in meiner Masterarbeit mache. 
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Informationsdienst der Wissenschaft

Interview am:" 17.06.2013
Interviewpartner:" Patrick Bierther
Organisation:" Informationsdienst der Wissenschaft

1. " Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Einführung in das Projekt. Mich 
" interessiert, wie sie die Ziele des Projekts ____________________________ 
" beschreiben würden.
-

2.   " Was genau ist der Mehrwert dieses Projekts für die Wissenschaftskommunikation in 
" Deutschland?

Wissenschaftskommunikation ist ganz pragmatisch gesehen deshalb  relevant, weil die 
Gesellschaft für die wissenschaftliche Arbeit bezahlt und insofern wissenschaftliche 
Akteure über ihre Arbeit informieren sollte. Forschung läuft oft über Subventionen durch 
öffentliche Geldgeber und das „Gesagte“ gilt auch dafür.

Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft nur dann wirklich entwickeln kann, wenn neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft gegeben werden. 

Inwiefern unterstützt der idw die Wissenschaftskommunikation?
Der Informationsdienst ist nicht auf Deutschland beschränkt. Er hat zwar seinen Fokus im 
deutschsprachigen Raum. 
Der idw ist die ergiebigste Informationsplattform für Informationen direkt aus der 
wissenschaftlichen Quelle. Nahezu alle wissenschaftlichen Institutionen, die 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland betreiben sind Mitglied im idw. Diese 
Akteure nutzen alle den idw. Den Mehrwert den der idw leistet ist die Filteroption. Damit 
kann sich jeder Nutzer sich zielgerichtet jede Information themenspezifisch und 
geografisch herausfiltern lassen. Das erleichtert die Recherche. Es ist kostenlos und 
werbefrei für die Empfänger. (Mehrwert für die Empfänger Informationen möglichst leicht 
zu und zielgerichtet zu erhalten)

Wer ist der Empfänger genau?
Es sind immer Einzelpersonen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen. Wir 
haben gut 47.000 Empfänger. Wir wissen dass rund 10.000 Journalisten sind, nicht nur 
aus Wissenschaftsressorts. Es gibt daneben noch Wissenschaftler, Studenten und 
Menschen, die aus privaten Gründen oder sonstigen Gründen Interesse an bestimmten 
Themen haben. 

Inwieweit sind die bereitgestellten Informationen allgemein verständlich für Nicht-
Fachpublikum?
Das kommt auf den Einzelfall an. Es hängt teilweise von der Vorbildung der Empfänger 
ab.
Es gibt aber durchaus Informationen, die schwerer zu verstehen sind. Das Ziel liegt aber 
darin, dass die Information für jedermann verständlich sind. 

Gibt es Disziplinen, die sich besser oder schlechter ausdrücken als andere?
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Nein. 

3. " Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in 
" Deutschland. Wie schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im 
" Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit ein?
" Daten dazu, dass die GSW gar nicht so unterpräsentiert sind.

Ich kann das nicht empirisch belegen. Ich glaube, dass es ein überaus großes Interesse 
an mediz in ischen Themen und an anwendungsnahen technischen und 
naturwissenschaftlichen Themen gibt. Im Vergleich dazu, ist das Interesse an 
geisteswissenschaftlichen Themen geringer, jedoch nicht dramatisch geringer. Daher 
würde ich nicht die These unterstützen, dass die GSW unterrepräsentiert in der 
massenmedialen Öffentlichkeit auftreten. 
Das mag darin liegen, dass anwendungsnahen und naturwissenschaftliche Themen 
greifbarer sind. Das liegt auch an der Bebilderung der PMs. Eine bebilderte PM ist wird 
häufiger abgedruckt. GWliche Themen sind seltener bebildert, deshalb laufen diese 
Themen nicht ganz so gut. 

Hätten Sie neben der verstärkten Bebilderung noch andere Anregungen für GSW, 
vielleicht sprachlicher Natur ?
Es gilt ganz grundsätzlich, dass jede Disziplin auf Fachsprache verzichten sollte, wenn Sie 
ein Massenpublikum ansprechen möchte. Man soll auf umständliche Formulierungen 
verzichten. Alles, was für journalistisches Schreiben gilt, sollte auch für wissenschaftliche 
PM gelten. Das ist für alle Wissenschaftler schwierig, ihre Themen auf diese Sprach 
„runterzubrechen“.

Abstraktionsniveau der GW ist höher als das anderer Wissenschaftsdisziplin. Können Sie 
das bestätigen? 
Das entspricht nicht meiner Beobachtung. 

4." Was sind in Ihren Augen die Gründe für den Stellenwert der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften in der Öffentlichkeit?
-
" Würden Sie etwas an der Situation ändern wollen?  Wenn ja, was?
-
Fragen 6 und 7 nur, wenn die Situation als unbefriedigend dargestellt wird!

6." Was muss allgemein für eine verstärkte Präsenz der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften geschehen in ihren Augen?

Wissenschaftler?
Auf Seiten von Förderinstitutionen und wissenschaftlicher Einrichtungen wie 
Universitäten?
Auf Seiten der Medien/Journalisten?
Andere Akteure?
-

7." Glauben Sie, dass Wissenschaftskommunikation die Situation der Geistes- und 
" Sozialwissenschaften verändern kann? Wenn ja, Wie? 
-
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8.  " Unterscheidet sich in Ihren Augen die Wissenschaftskommunikation der harten 
" Wissenschaften von denen der weichen Wissenschaften? Warum?

-

Inwieweit nutzt der idw denn die neuen Medien zur Kommunikation von wissenschaftlichen 
Informationen?
Der idw war eine sehr frühe Internetanwendung. Seit der Gründung 1994, in der 
Vorläuferorganisation, hat sehr früh eine Onlineplattform geliefert für wissenschaftliche 
Informationen. 
3 Kernbereiche
Verbreitung von PM
Veröffentlichung von Wissenschaftstermine sind möglich beim idw. (Fachtagungen, 
Symposien.)
idw-Expertenmakler hilft Journalisten, Fachleute für Interviews oder Sendungen zu finden. 

Seit einigen Jahren verbreiten wir die Informationen auch über das Web 2.0. Wir sind auf 
FB und auf Twitter. Es gibt Onlinedienste, die die Informationen beim idw abgreifen und 
dann im Internet weiterverbreiten. Das entspricht dem Gedanken der Vernetzung sehr 
stark. 

Inwiefern wird gerade das Web 2.0 angenommen?
Facebookseite wird gut angenommen. Wir nutzen FB für drei Dinge:
Was gibt es Neues beim idw
Wir treten in Austausch mit den Usern. Das ist ein zusätzlicher Kanal neben Mail und 
Telefon 
Wir posten wöchentlich die drei meistgeklicken PMs. Medizinmeldungen sind sehr häufig 
dabei. Archäologische Themen relativ  schnell danach auf der Liste, der meistgeklickten 
PMs 

Noch mal zu den Nutzern. Wer genau nutzt den idw
Wir müssen zwischen den Sendern und Empfängern unterscheiden. Die Sender sind 
wissenschaftliche Einrichtungen, z. B. Universitäten. Die Empfänger sind an aktuellen 
Wissenschaftsinformationen interessierte Laien und Fachleute. Die User sind mehrheitlich 
im deutschsprachigen Raum angesiedelt. Der idw ist jedoch verteilt über fast alles Staaten 
der Welt und hat dort Nutzer. Die Nutzung ist in Südkorea jedoch eher geringer bedingt 
durch die Sprache. Daher sind es oft deutsche Wissenschaftler oder Journalisten, die im 
Ausland sind, aber sich informieren möchten. 

Suche ist über mehr als ein Jahrzehnt rückwirkend möglich

Können Sie noch eine Aussage darüber treffen, ob die Nutzung des idws zunimmt?
Die Zugriffe nimmt deutlich zu. Das Interesse ist gestiegen.
rund 10.000 der Nutzer sind Journalisten (eher überregional), dafür war der idw auch 
ursprünglich da. Wir haben die Nutzung aber bewusst auch offen für andere Zielgruppen 
gehalten. 

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

123



9. " Bezogen auf Deutschland, welchen Stellenwert nehmen Neue Medien (Internet, 
" Social Media)  innerhalb der Wissenschaftskommunikation allgemein ein?

Hinsichtlich der Geistes- und Sozialwissenschaften?

-

10." Halten Sie die Neuen Medien für ein geeignetes Medium für die 
" Wissenschaftskommunikation der Geistes- und Sozialwissenschaften? Warum?
-
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Deutsche Telekom Stiftung

Interview am:" 3. Juli 2013
Interviewpartner:" Dr. Ekkehard Winter Deutsche Telekom Stiftung
" " " Über Frau Jünger, +49 228 181 92001

1 . I c h w ü r d e g e r n e b e g i n n e n m i t e i n e r k l e i n e n E i n f ü h r u n g i n d i e 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Mich interessiert, was Sie unter 
Wissenschaftskommunikation in Deutschland verstehen?

Es gibt Facetten der Wissenschaftskommunikation.
-  One to many (Ein Sender zu viele Empfängern). Das ist immer noch das vorherrschende 
Format bis heute. Es ist bisher gelungen die Sender stärker für die Kommunikation zu 
aktivieren. Früher waren die Wissenschaftler gar nicht bereit aus ihrem Elfenbeinturm 
heraus zu kommen und in einfacher und verständlicher Sprache zu erklären, was sie 
machen und wie sie es machen. Das ist das eine wichtige Format, was in Deutschland in 
den vergangenen zehn Jahren sehr zugenommen hat. 
 Many to Many (Mehrere Sender zu vielen Empfängern). Das ist die Kommunikation auf 
Augenhöhe, also ein Dialog. Experten und Laien tauschen sich über gesellschaftliche 
Probleme gleichberechtigt aus. Das ist ein sehr viel schwierigeres und komplexeres 
Vorhaben. Da gibt es verschiedene Modelle. Eins davon ist das in der Schweiz, wo es um 
direkte Demokratie geht. In Dänemark sind es die Konsensus Konferenz, die in Teil der 
Politik geworden sind. Das ist auch eine Form von Wissenschaftskommunikation. 

2. Was genau ist der Mehrwert der Wissenschaftskommunikation allgemein?

-  Der Mehrwert der Breitenkommunikation ist, dass Wissenschaft wieder ein Teil der 
Kultur ist. Gerade die Naturwissenschaften und Technik werden exponiert und können 
daher auch als Teil der Kultur konsumiert und verstanden werden. 
-  Der Dialog ist noch nicht ganz ausgereift. Gerade bei gesellschaftlich strittigen Themen 
wie bei der Gentechnik, sollte der Dialog angestrebt werden. Da braucht es den 
gesellschaftlichen Dialog noch mehr, um Akzeptanz zu schaffen. Schließlich braucht auch 
die Wissenschaft eine „Licence to operate“. Der Vorteil liegt allerdings nicht nur auf Seiten 
der Wissenschaft, sondern auch auf der Seite der Bürger, die durch mehr Information ein 
erhöhtes Sicherheitsgefühl bekommen. 

Mich interessieren besonders die Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland. Wie 
schätzen sie die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaft im Vergleich zu anderen 
Wissenschaftsdisziplinen in der Öffentlichkeit (Massenmedial) ein?

Einerseits treten die Geistes- und Sozialwissenschaften viel selbstverständlicher in der 
Öffentlichkeit auf. Ich denke an den Feuilleton einer Zeitung. Da sind die Geistes- und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n v i e l s t ä r k e r u n d l ä n g e r v e r t r e t e n a l s a n d e r e 
Wissenschaftsdisziplinen. Da wird auch von geisteswissenschaftlicher Forschung berichtet 
(Ausgrabungen...). Diese Wissenschaften sind viel länger in der Diskussion, nur kommen 
sie diffuser in den Zeitungen vor und nicht umbedingt im Gewand der Wissenschaft.
Das entspricht der Diskussion der zwei Welten. Das Feuilleton wurde schon viel länger 
diskutiert, wohingegen die Sciences als abgegrenzter wissenschaftlicher Raum noch nicht 
so lang vertreten sind.
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Hinweis: Astrologie und Geschichte
Geschichte wurde nicht als Wissenschaft bezeichnet, auch wenn die geschichtlichen 
Erkenntnisse ebenso aus Forschung hervorgehen. Demgegenüber wurden die 
Naturwissenschaften schon immer als Wissenschaft wahrgenommen, jedoch wurden sie 
von der Breite der Bevölkerung als fremd und unverständlich angesehen. Da musste also 
Übersetzungsleistung erbracht werden, was bei den Geistes- und Sozialwissenschaften 
schon integriert ist. Letztere haben dafür jedoch das Problem, dass sie nicht immer als 
Wissenschaft wahrgenommen werden.

4.Wie würden Sie die Wissenschaftskommunikation der Geistes- und
Sozialwissenschaften in Deutschland beschreiben? Unterscheidet sich die 
Kommunikation von der anderer Wissenschaftsdisziplinen? 

Geistes- und Sozialwissenschaften werden schon anders kommuniziert als andere 
Wissenscha f t sd isz ip l i nen . (H inwe is au f Jahr de r Wissenscha f t ) . Das 
geisteswissenschaftliche Jahr kam einmalig vor und die Formate wurden nicht so richtig 
angenommen. Die Wissenschaftler hatten nicht den Impetus in die Öffentlichkeit zu gehen. 
Das passte irgendwie nicht. Die Geisteswissenschaftler wussten gar nicht, warum sie das 
machen sollen. Laut deren Meinung wird doch schon seit Jahren ausreichend diskutiert. 

Woran liegt das? 
Die Wissenschaftler hatten das Gefühl, dass es doch genug an Öffentlichkeit für diese 
Felder gibt. 

5. Sehen Sie Handlungsdruck, die öffentliche Präsenz (massenmedial) der Geistes- ! und 
Sozialwissenschaften zu verändern? Warum?
Die Geistes- und Sozialwissenschaften sollten den Weg zur Erkenntnisse deutlicher 
machen und verstärkt erklären. Wissenschaftler sollten genauer erläutern, wie sie genau 
arbeiten. Das ist heute alles hochtheoretisch und basiert auf vielen Annahmen. Daher 
können Wissenschaftler so daneben liegen, wie bei der Wirtschaftskrise sichtbar wurde. 
Da haben die Leute gefragt, wie können sich so viele Wirtschaftswissenschaftler so 
täuschen? Das liegt aber daran, dass sehr viel mit Annahmen und Szenerien gearbeitet 
wird und das nicht deutlich genug für die breite Bevölkerung ist.
Die anderen Wissenschaftsdisziplinen neben den Geistes- und Sozialwissenschaften 
stellen zwar deutlicher ihren Erkenntnisweg dar, aber in meinen Augen immer noch nicht 
ausreichend.
Das ist etwas, was die Wissenschaftskommunikation allgemein noch leisten muss in den 
nächsten Jahren.

Ich würde gerne auf das Memorandum von 1999 zu sprechen kommen. Es nennt sich 
„Public Unterstanding of Science and Humanities“.
Warum wurden die Humanities so explizit integriert, wo sich doch der Diskurs in UK und 
den USA! ausschließlich auf die Science im Sinne der harten Wissenschaften bezieht und 
Sie in einem Interview zum 10 jährigen Jubiläum von WiD vor allem den Handlungsdruck 
für die MINT Fächer betonten?

Als wir damit angefangen haben, war der Wunsch da im breiteren Sinne Wissenschaft zu 
verstehen. Das deutsche Wort „Wissenschaft“ meint die Wissenschaft im Gesamten, als 
Einheit. Wir wollten nicht abkupfern von der anglo-amerikanischen Entwicklung und nur 
die Science, im Sinne der harten Wissenschaft, einbeziehen.

Therese Schedifka  ▴  New Media & Digital Culture  ▴  Utrecht University

126



Wir haben dann festgestellt, bei den Wissenschaftsjahren oder Projektausschreibungen 
der vergangenen Jahre, das Geistes- und Sozialwissenschaftler dieses Angebot nicht so 
richtig angenommen haben.
Jetzt geht es vielmehr um die Erkenntnisprozesse und die gesellschaftliche Einbettung 
von Wissen. Außerdem soll gezeigt werden, was eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, 
was als gesichert gilt und warum, etc. Das ist vielleicht ein Weg, Wissenschaft noch 
anschaulicher und verständlicher zu machen. Wissenschaftliche Prozesse sind aber 
bisher noch relativ unbekannt für die Bevölkerung.
Daher besteht heute diesbezüglich ein Handlungsdruck.
Warum arbeitet man denn dann mit dem Anglizismus und verwendet nicht einfach eine 
deutsche Bezeichnung?
Das hat man letztlich auch gemacht, indem man „Wissenschaft im Dialog“ gegründet hat. 
Da wollten wir nicht nur die Wissenschaft allgemein einbeziehen, sondern auch der Dialog 
war uns sehr wichtig.
Wir haben uns aber am Anfang auch etwas an die britische Entwicklung orientiert. Die 
haben „PUS“, ohne das „H“. Einige fanden damals, dass „Push“ etwas von „Wir pushen 
die Wissenschaft nach vorne“ hat. Daher ist das so verblieben und wurde auch von

Journalisten stark aufgegriffen. Meines Erachtens ist aber „Wissenschaft im Dialog“ heute 
Hauptaugenmerk der Wissenschaftskommunikation in Deutschland und „PUSH“ ist eher in 
den Hintergrund geraten.
Das Public Understanding ist in der Theorie eher in Richtung One way communication 
beschrieben. Wenn der Dialog von Anfang an angestrebt wurde, warum hat man sich am 
Public Unterstanding orientiert und nicht an dialogorientierteren Formen?
Das lag an den Zielen, die wir damals hatten. Wir wollten auch auf politischer Ebene 
operieren und die Wissenschaft im politischen Bereich nach vorne bringen. Der politische 
Wille, Wissenschaft gesellschaftlich zu verankern, ist glaub ich heute da.
Einige Wissenschaftler meinten, dass es reicht, wenn man sich verständlich äußert, um 
eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. Das waren immer so 90% der 
Stimmen, die dieser Meinung waren.
10% haben gesagt, dass es den Dialog auf Augenhöhe braucht, um Wissenschaft stärker 
in eine Gesellschaft zu verankern. Das ist faktisch ein mühsamer Prozess bis heute. Die 
Tendenz zum Dialog ist jedoch sichtbar.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie stark die Debatte um die Humanities 1999 
geführt wurde und gibt es eine Veränderung hinsichtlich der Einbeziehung der
Humanities bis heute?
Forecast für die Wissenschaftskommunikation in Deutschland?
- Die digi tale Gesel lschaft wird zu einer wesent l iche Komponente der 
Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren avancieren. Das ist bisher 
systematisch noch nicht geschehen. Digitale Kommunikation bietet Chancen, aber auch 
Risiken. Zu letzteren zählen die Eigendynamik und die geringe Kontrolle des digitalen 
Mediums. Das ist eine riesige Herausforderungen. Die Chance ist die wirklich 
breitenwirksame Ansprache, auch bildungsferneren Schichten, durch die Wissenschaft.
Wir sind nun am Ende unseres Interviews. Gibt es etwas, was Sie abschließend noch 
erwähnen möchten?
Wie greifen Science Communication und Science Education zusammen in Bezug auf 
Stem oder Mint Fächer? Das beschäftigt die deutsche Telekom Stiftungen.
Mich würde interessieren, wie kann man die Science Communication noch stärker für die 
Science Education fruchtbar machen. So könnte schon in Schulen damit begonnen 
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werden, Wissenschaft als ein Teil der Kultur in den Köpfen zu verankern. Dieser Ansatz ist 
jedoch noch nicht voll durchdacht.
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Statistik idw 
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