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UISSENSCHAFTSKOririUNIKATION

Vorhang auf
Phase 5
STUDIE. Wissens- und Wissenschaftstitel
verlieren seit Jahren kontinuierlich an Auflage.
Ist es ein Indiz für einen Wandel der Wissenschaftspublizistik? Mögliche Antworten gibt eine aktuelle
Trendstudie zu Chancen und Risiken der nächsten
Stufe der Wissenschaftskommunikation.

o steht die deutschsprachige
Wissenschaftskommunikation aktuell, angesichts
fundamentaler Veränderungen im
Mediensystem? Welches sind die
größten Herausforderungen und

vielversprechendsten Lösungswege? Diesen Fragen geht seit zwei
Jahren eine umfangreicheTrendstudie nach, die alle drei Perspektiven
der Wissenschaftskommunikation
betrachtet Journalismus, PR und
innerwissenschaftliche Kommunikation. Ein erster Ergebnisbericht ist
jetzt als Buch erschienen sowie dank
Förderung durch den Stifterverband
zudem als E-Book zum kostenfreien
Download verfügbar.
-

ALEXANDER
GERBER

EXPERTENSTIMMEN DER
STUDIENBETEILIGTEN:

Sowohl das Selbstverständnis
der Wissenschaftskommunikatorlnnen, als auch die an sie gestellten
Anforderungen haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Teilt man diese Entwicklung in vier Phasen ein, stehen
wir jetzt am Beginn der fünften Ent-

wicklungsstufe.
DIE VIER PHASEN:

UTOPIEN,

AUFKLÄRUNGSVERSUCHE,
AKZEPTANZBILDUNG UND PUSH
Während das wachsende Interesse
an Wissenschaft in den 50er-Jahren
zunächst durch positiv besetzte Utopien und Science-Fiction befriedigt
wurde, ging es in den 60er- und frühen 70er-Jahren vor allem darum,

Wissenschaftskommunikation ist Management, und das kann man nicht Wissenschaftlern überlassen. PROF. BEATRICE DERNBACH | Professorin für Journalistik an der Hochschule Bremen
Wir leben in einem großen Experiment.Das System aus Journalismus und PR wird eine neue
Balance finden, wenn auch unter anderen Voraussetzungenals heute, zum Beispiel durch neue
online-basierte Formate. PROF. WINFRIED GÖPFERTI Emeritierter Inhaber des ersten deutschen Lehrstuhls für
Wissenschaftsjournalismus

Wissenschaft verständlich zu kommunizieren, ist keine
telt und daher Bestandteil regulärer Curricula werden.
CHRISTINA BECK | Leiterin Kommunikation, Max-Planck-Gesellschaft

Selbstverständlichkeit, das muss vermit-

Wird sich die Kluft zwischen denjenigen,die an Qualitätsjournalismusinteressiert
nigen, die von Medien nur unterhalten werden wollen, je wieder schließen?
MARKUS LEMMENS | Geschäftsführer, Lemmens Medien
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auch Laien Wissenschaft nahezubringen, dies allerdings meist lehrbuchartig mit dem Ziel der Aufklärung". Mit der zunehmend kritischen Haltung der Bevölkerung zu
neuen Technologien, vor allem der
Kernenergie, nahm auch die Berichterstattung über Wissenschaft zu.
Die These damals: Wer mehr von
Technik versteht, wird diese auch
eher akzeptieren. Seit den 90ern
weiß die Sozialpsychologie, dass
diese Rechnung nicht aufgeht und
vielmehr ein vertrauensbildender Dialog vonnöten ist, der die Bedenken
der Öffentlichkeit ernst nimmt. Und
doch besteht dieser Dialog auch
zwölf Jahre nach dem PUSH-Memorandum" bei näherem Hinsehen
meist nur aus einer Einwegkommunikation, die von personell aufgerüsteten Pressestellen an Hochschulen,
Instituten und Unternehmen gespeistwird.
Noch während der Vorhang fällt,
beginnt der nächste, fünfte Akt mit
der Suche nach neuen Konzepten,
Formaten und Werkzeugen. Phase 5
ist gekennzeichnet vom Bedeutungszuwachs des immer interaktiveren
Internets als neuem Leitmedium der
Wissenschaft. So erlebt die PR, wie
ihre über Jahre hinweg professionalisierte Verpackungsindustrie" aus
den Angeln gehoben wird. Grundlegend verändert das Web 2.0 auch die
Kommunikation der Wissenschaftle-

Bei PR-Aktionen wie dem

rinnen untereinander, was einige
etablierte Mechanismen des Wissenschaftssystems fundamental in Frage stellt. Dabei sind es vor allem die
klassischen Wissenschaftsmedien,
die schmerzhaft zu spüren bekommen, wie die Grenzen zwischen Individual- und Massenkommunikation
verschwimmen. Ob sie es schaffen,
diesen Veränderungsdruck für eigene Innovationen zu nutzen, wird über
die weitere Zukunft der Wissenschaftspublizistik entscheiden.
PARADIGMENWECHSEL DURCH
DAS SOCIAL WEB ZEITVERSETZT IN
DER WISSENSCHAFT
Mit dem Internet und vor allem den
sozialen Medien sind ganz neue
Kommunikationsmuster
entstanden, die aus zwei Gründen erstmals
einen echten Dialog auf Augenhöhe
ermöglichen, versprechen oder vielleicht sogar erfordern: Erstens führt
die Mediennutzung beziehungsweise die veränderte Erwartungshaltung der Prosumentlnnen" zu
grundlegenden Kontrollverlusten in
der PR, da neben Pressestelle und
Medien nun eine Vielzahl weiterer,
unkalkulierbarer Akteure ins Spiel
kommt. Man kann hier ohne jede
Übertreibung von einem Paradigmenwechsel sprechen. Zweitens
erodieren durch die neue, aktive Rolle der einstigen Rezipientlnnen" die
Fundamente
des Journalismus,

Auf dem deutschen Printmarkt verlieren nahezu alle Wissensund Wissenschaftstitel an verkaufter Auflage-im Durchschnitt um gut 30 Prozent in zehn Jahren, wie eine Auswertung der IVW-Daten im Rahmen dieser Studie zeigte. Selbst
Flaggschiffe wie GEO oder National Geographie D verzeichneten einen etwa 40-prozentigen Einbruch beim Verkauf. Auch
im Mittelfeld oder bei den kleinen Wissenstiteln sieht es kaum
anders aus. Einzige Ausnahmen in dieser Auswertungsind das
redaktionell vergleichsweise aufwendig produzierte Magazin
ZEIT Wissen, das von anfangs 73.000 verkauften Exemplaren
auf 80.000 bis 100.000 Exemplare gewachsen ist je nach
Titelthema stark schwankend sowie das Wissensmagazin
Welt der Wunder, dessen Verkaufserfolg allerdings 2010
ebenfalls um 19 Prozent nachgelassen hat. Insgesamt gehen
die von uns befragten Expertinnendavon aus, dass dies ein
Indiz für einen fundamentalen Wandel der Wissenschaftspublizistik ist. Die Erneuerungder verlegerischen Geschäftsmodelle ist in vollem Gange. Inwiefern Print-Leserlnnen Inhalte
stattdessen online lesen, ist mangels verfügbarer unabhängig
erhobener Daten schwer zu sagen.

Science Express" darf der Bürger nur staunen -aber eben gerade

nicht mitbestimmen.

ULRICH SCHNABEL | Wissenschaftsredakteur, Die ZEIT

Jede Krise hat bislang zu Innovationen geführt, warum also nicht in der Medienbranche?
GABOR PAÄL | Wissenschaftsredakteur, SWR
Science Center sind positivistische Leistungsschauen. Günter haafi Redaktionsdirektor, Wort & Bild Verlag

Es wird dem Journalismus aus finanziellen Gründen schwerfallen, seine Unabhängigkeitzu behaupten.
REINER KORBMANN |

Inhaber, Agentur Science&Media
Es wird nicht leichtsein, auf dem schmalen Gratzwischen Reichweite und Seriositätdie Balance zu halten.

JANN GERRIT OHLENDORF | Leiter Kommunikation bei acatech

Investigativer Journalismus wird den Unterschied zur guten Instituts-PR ausmachen.
STÄUDNER | Leiter Kommunikation, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

FRANK
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Grafik links:
Die Wissenschaftspublizistik
sieht sich vor allem
im Printbereich
zunehmend mit
einem Bedeutungsverlust konfrontiert.

WISSENSCHAFTSPUBLIZISTIK

WISSENSCHAFTS-PR

Grafik rechts:
Verdrängt wird sie
teilweise von der

Wissenschafts-PR,
die völlig andere
Prioritäten hat.

wenn Nachrichten nicht mehr konsumiert" werden, sondern eigenständig ihre Zielgruppen finden, und
wenn über die Relevanz einer Information nicht mehr journalistische
Gatekeeper" entscheiden, sondern
die Empfehlungen des eigenen, persönlichen Netzwerks. Wie sehr diese
Entwicklungender Medienlandschaft

EXPERTENSTIMMEN
AUS ÖSTERREICH:

und PR-Praxis auch die Wissenschaftskommunikation in besagte
fünfte Phase hineintreiben, macht
der intensive Diskurs der mehr als
30 Delphi-Expertinnen im Rahmen
der 1. Trendstudie Wissenschaftskommunikation deutlich. Die diskutierten Entwicklungen lassen sich in
vier Megatrends zusammenfassen:

Die Bedeutungvon Wissenschaft und
Forschungist im Bewusstsein der
Gesellschaft viel zu wenig ausgeprägt, was im besonderen für die
MINT-Fächer, also Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik, gilt. Der immer wichtiger
werdende Dialog zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft darf daher keinesfalls einer nur
quotenorientiertenBerichterstattungüberlassen
werden. Wissenschaftsjournalistinnen,die neue
Erkenntnisse und Forschungsergebnisseebenso
seriös wie allgemein verständlich zu erklären verstehen, leisten wertvolle Orientierungshilfein einer immer komplexerwerdenden Welt.
HANNES ANDROSCH | Vorsitzender des Rates für Forschung
und Technologieentwicklung

1

DAS NEUE LEITMEDIUM:
KLASSISCHE VERMITTLUNGSANSÄTZE GREIFEN ZU KURZ
Je mehr die massenmedialen Konzepte an Bedeutung verlieren beziehungsweise je mehr die tradierten
Abgrenzungen zwischen Individualund Massenkommunikation verschwimmen, desto stärker müssen

Über den Erfolg der Wissenschaftskommunikation entscheidet letztlich immer das Publikum
mit seiner Bereitschaft, dieser
ihre Zeitzu widmen.
UNIV.-PROF. MARKUS ARNOLD | Institut für
Wissenschaftskommunikation &
Hochschulforschung, Universität Klagenfurt

In der kunterbunten, neuen
Medienwelt wird die Nachfrage
nach qualitätssicherndenund
qualitätsgesichertenOrten des
Informationsbezugsgrößer
werden. Darin sehe ich eine große
Chance für die Scientific Community, ihre Rolle in der Gesellschaft stärker
bewusst zu machen.
UNIV.-PROF. CHRISTOPH KRATKY | FWF-Präsident
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KOMMUNIKATION DER FORSCHER

FORMATENTWICKLUNG

Grafik links:
Bei der Neuausrichtung bzw. Formatentwicklung gilt es,
die richtige
Positionierung
zwischen wertneutraler Berichterstattung und Edutainment zu finden.
Grafik rechts:
Mittels diverser
Anreizsysteme
sollten Forscherinnen motiviert
werden, sich
verstärkt in den
Kommunikationskreislauf einzubinden.

klassische
Wissenschaftsmedien
den Veränderungsdruckfür Innovationen nutzen -von neuen Recherchetechniken über interaktive Formate
bis hin zu neuen Formen der Distribution und natürlich angepassten
Geschäftsmodellen. Indem das Vermitteln und Erklären" immer mehr
vom mediatisierten Wissenschafts-

betrieb selbst übernommen wird,
muss der Wissenschaftsjournalismus seine Rolle neu definieren, beispielsweise stärker in Richtung In-

vestigation.
Auch in der PR entsteht ein immenser Beratungsbedarf, wie mit
den durch das Web 2.0 entstehenden kommunikativen Chancen und

Die wertneutrale Vermittlungvon wissenschaftlichen Erkenntnissen, Prozessen und
Strategien durch Fachzeitschriften schafft
Awareness in der Bevölkerung-tendenziöse
und quotenorientierteBeiträge in Massenmedien hingegenschüren in erster Linie Unbehagen und Abwehr. Das erklärtauf den
Punkt gebrachtden Stellenwert seriöser Wissenschaftskommunikation als Orientierungshilfein unserer Welt.
GABRIELE AMBROS | Geschäftsführende Gesellschafterin Bohmann
Verlag, Präsidentin Forschung Austria

Es ist heute beschämend, nichtzu wissen,
warum ein Apfel zu Boden fällt. Das zu
vermitteln, gehörtebenso zu Technologiepolitik wie finanzielle Forschungsförderung.
CLAUS HOFER | Geschäftsführer ZIT Die Technologie-

agenturderStadtWien GmbH
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Risiken umzugehen ist. Und nichtzuletzt müssen Wissenschaftlerinnen
in Aus- und Weiterbildung deutlich
besser auf den direkten Dialog vorbereitet werden, nicht zuletzt auch,
um im Sinne des Pluralismus die mediale Dominanz einiger Weniger zu
vermeiden. Hierfür sind Curricula
und Ausbildungsrichtlinienentspre-

Gute Wissenschafts-

funk-Leiter

kommunikation dient nicht
nur dem Erkennen. Die
Menschen brauchen sie zum
Handeln in einer immer
komplexerwerdenden Welt.
MARTIN BERNHOFER | ORF-HörWissenschaft, Bildung, Gesellschaft"
Wissenschaftskommunikation ist unverzichtbar
um eine gesellschaftliche,
ethische und politische
Diskussion der neuesten
wissenschaftlichen Ergebnisse zu ermöglichen.

UNIV.-PROF. MARKUS
Vorstand des Instituts für Medizinische
Medizinische Universität Wien

|
Genetik,
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Forschung, Entwicklung und Innovationen sind sehr wichtig. Trotzdem
gelingt es kaum, deren Themen auf der öffentlichen Agenda zu etablieren. Innovationen und neue Technologien verständlich zu machen und
zu vermitteln, ist nämlich viel komplexer, als es Unternehmen bislang
angenommen haben. Insbesondere reicht es nicht, PR- und Kommunikationsabteilungen am Ende des Entwicklungsprozesses der Innovation
einzubeziehen. Dann bleibt es bei einer Presseaussendung bzw.
geringer Medienpräsenz. Gefragt ist vielmehr eine kontinuierliche, begleitende
Kommunikation, die Trends und Themen aufgreift, konkreten Nutzen erlebbar macht,
an persönlichen Interessen und Fachwissen der Medienvertreterinnen ansetzt und eine rigide Vereinfachung praktiziert. Und mit rigider Vereinfachung meinen wir nicht
Abkürzungen wie UMTS, WAP usw. die keinesfalls selbsterklärend sind.
MICHAEL H. HLAVA | Kommunikationschef AIT Austrian Institute of Technology, Präsident Corporate
Communications Cluster Vienna, Mitglied des Vorstandes VIKOM -Verein für Integrierte Kommunikation

chend anzupassen und Kommunikationsleistungen besser innerhalb
der Scientific Community zu würdigen.

2

Der Autor,

Alexander Gerber,
ist Informationswissenschaftler
und Geschäftsführer des Deutschen
Forschungszentrums für Wissenschafts- und
Innovationskommunikation. Zuvor
leitete er für sieben
Jahre bei Fraunhofer Kommunikation
und Strategisches
Marketing des
luK-Verbunds und
initiierte 2006 das
Wirtschaftsmagazin InnoVisions".

KULTURWANDEL:
VORAUSSETZUNGEN FÜR GESELLSCHAFTLICHE VERANKERUNG
Transparenz in der Wissenschaft ist
mehr als ein Gebot der Legitimation
öffentlicher Mittelverwendung. Ziel
sollte eine neue Kultur der Kommunikation" sein, die die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen im
Sinne einer Scientific Citizenship"
einbezieht.
Die Konzentration auf Forschungsergebnisse führt nach wie vor zu einem
Zerrbild wissenschaftlichen Arbeitens. Medien sollten Formate entwickeln, mit denen sich authentischer
zwischen ergebnis- und prozessorientierter Perspektive hin- und herschalten lässt. Wissenschaftlerinnen
und PR sind gefordert, die Sicherheit
des von ihnen erzeugten Wissens
transparenter zu machen als bisher
also dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer relativ, begrenzt
und somit nie endgültig sind.
-

sation die einzelnen Puzzleteile
transdisziplinär zusammenzusetzen
und zum Big Picture" zu synthetisieren, anstatt bloß Projektergebnisse
zu verbreiten und Markenpflege zu
betreiben.
Wissenschaftskommunikatorlnnen
werden langfristig Teil der Forschungsstrategie, beziehungsweise
des Innovationsprozesses ihrer Einrichtung und somit zu Moderatorinnen zwischen der Wissenschaft und
anderen gesellschaftlichen Gruppen,
was nicht zuletzt auch die sogenannten bildungsbenachteiligten Gruppen einschließt.
Statt die eigenen Themen durch
verengte Informationskanäle zu
zwängen, ist ein Agenda-Surfing"
auf gesellschaftlich-politischen Wellen gefragt. Das Themenradar künftiger PR muss also mindestens ebenso viele sozio-ökonomische Trends
und regulatorische Entwicklungen
zurück in die eigene Organisation
spiegeln wie Informationen aus der
Organisation nach außen getragen
werden.
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POLITISCHES VAKUUM:
NOTWENDIGKEIT SYSTEMISCHER

VERÄNDERUNGEN
Dicke Bretter" wie die drei beschriebenen Herausforderungen sind viertens ohne politische Hilfestellung
nicht zu bohren. Gewisse systemische Veränderungen sind deshalb
für die nächste Entwicklungsstufe
der Wissenschaftskommunikation
unumgänglich. Die geltenden Kriterien für Mittelvergabe, Evaluation und
Berufung berücksichtigen die Kommunikation der Forscherinnen mit
einer breiten Öffentlichkeit kaum.
Mit Ausnahme der einen oder anderen anerkannten Auszeichnung gibt
es nahezu keinerlei Anreizsysteme,
die den geforderten Wandel zu einer
Kultur der Kommunikation" als Katalysatoren auf breiter Basis fördern
könnten.
Ein Mindestmaß an öffentlicher
Vermittlung der eigenen Forschung
wird inzwischen zwar immer häufiger
direkt mit der Mittelzuwendung gefordert; es besteht allerdings keinerlei Konsens zur Mess- und somit zur
Vergleichbarkeit der jeweiligen Kommunikationsleistung. Erwogen werden sollten deshalb Mindestanforderungen oder sogar Normen und
standardisierte Ergebnismessungen
bis hin zu speziellen Audits, an denen unser Forschungszentrum bereits arbeitet.
So sehr diese Zukunftsdebatte
auch geprägt sein mag von einer
Furcht vor Veränderungen durch die
Medienkrise", betonen doch die allermeisten Delphi-Expertinnen eher
die Chancen dieser Krise -vorausgesetzt man nimmt ihr den Beigeschmack der Katastrophe", wie
schon Max Frisch sagte.
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NACHHALTIGE KOMMUNIKATION
STATT VERPACKUNGSINDUSTRIE"
KLASSISCHER PR
Selbstverständnis und Anforderungsprofil von Wissenschaftskommunikatorlnnen" wandeln sich langsam aber sicher in Richtung Moderatorin und Mediatorin.
Denn Vermittlungsleistung wird sich
künftig immer stärker daran bemessen, ob es gelingt, auch innerhalb
der eigenen Institution oder Organi-
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