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Editorial

Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Verbreitung von Nachrichten heisst im Franzö-
sischen «Diffusion», den lateinischen Wurzeln ent-
sprechend eine Ausbreitung, ein Auseinanderfliessen 
einer Substanz bezeichnend. Das regt zu einer nähe-
ren Betrachtung an.

In den Naturwissenschaften bedeutet Diffusion in 
deutscher und französischer Sprache (unter ande-
rem) diese Ausbreitung als Folge des Zweiten Haupt-
satzes der Thermodynamik, nach dem die Zunahme 
der Entropie (ein Mass für die Unordnung) die Vertei-
lung von Atomen und anderen Objekten steuert. Die-
ser statistische Prozess kann durch äussere Felder in 
Grenzen beeinflusst werden, aber die Eigenschaften 
der Objekte ändern sich normalerweise nicht. Wenn 
die Substanz «die Wissenschaft» betrifft – und damit 
sind wissenschaftliche Erkenntnisse (inkl. Irrtümer), 
Verfahren und Verhaltensweisen gemeint – so sind 
die Verhältnisse etwas komplexer. 

Zunächst bedarf es zwecks Verbreitung der wissen-
schaftlichen Nachrichten neben einem Milieu eines 
Trägers. In der Antike und kontinuierlich seit der Re-
naissance war das Milieu auf die Kreise der Wissen-
schaft, insbesondere die Akademien, beschränkt, und 
die «Träger» waren die Erzeuger der Nachrichten selbst, 
in mündlicher Form bei Vorträgen und Diskussionen, 
dann auch in schriftlicher Form in wissenschaftlichen 
Zeitschriften und Monographien. Selten, aber in der 
neueren Geschichte durchaus bemerkenswert bei 
sehr bewegenden Anlässen ging «die Wissenschaft», 
etwa mit «Pamphleten» und «Deklarationen», selbst 
an die breite Öffentlichkeit. Mit der Publikation von 
zusammenfassenden «Nachrichten» der Akademien 
und Hochschulen und mit Lehrbüchern, die auch für 
Leserinnen und Leser ausserhalb des ursprünglichen 
Milieus von Bedeutung sind, begann bereits eine Ver-
änderung der Substanz durch Vereinfachung und 
erlaubte oder auch unerlaubte Verallgemeinerung, 

jedoch kann man davon ausgehen, dass bis zur Ver-
selbstständigung des Wissenschaftsjournalismus und 
der organisierten «Kommunikation» (primär Mittei-
lungen) von Forschungsinstitutionen und ihren Förde-
rern die Urheber, d.h. die Forschenden selbst, die Qua-
lität der Nachrichten noch kontrollieren konnten: Der 
Träger empfand dem Urheber gegenüber noch eine 
gewisse Verantwortung. 

Das ist heute kaum noch in adäquater Form gewähr-
leistet und völlig unmöglich bei der Verbreitung von 
«Nachrichten» über die (a-)«sozialen Netzwerke». 
Nicht nur scheint sich der Zweite Hauptsatz auch 
soziologisch gesehen zu bestätigen – «die Wissen-
schaft» wird medial immer mehr eine Form der 
Selbstdarstellung der Nachrichtenträger, -verbreiter 
und -verwerter, und manche Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler organisieren deshalb nicht gera-
de uneigennützig die weiteren Schritte der Kommu-
nikation autonom von der Quelle aus.

Das vorliegende Heft beleuchtet dieses nicht für alle 
beruhigende Szenarium und endet mit Betrachtun-
gen einer Autorin an der Quelle und der inhaltlich 
Verantwortlichen einer Reihe von etablierten wissen-
schaftlichen Zeitschriften. Eine Hauptsorge bleibt – 
wer übernimmt die Verantwortung für den Erhalt der 
ursprünglichen, seriösen Information? – Oder kursie-
ren demnächst Berichte über die kürzlich erfolgreich 
abgeschlossene Erfindung des Rades (Urheberrecht 
bisher ungeklärt)?

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Gernot Kostorz

NB.: Wie immer entsprechen die im «Bulletin VSH-AEU» 
veröffentlichten Meinungen nicht notwendig den An-
sichten der VSH-AEU oder ihrer Mitglieder. 

Foto: Heidi Hostettler, D-PHYS, ETH Zürich
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Wissenschaft, Medien, Öffentlichkeit: 
Eine immer komplexere «Beziehungskiste»

Rainer Borer*

*  ETH Zürich, Hochschulkommunikation, Rämistrasse 101, 8092 Zürich.

E-mail: rainer.borer@hk.ethz.ch
https://www.ethz.ch

Rainer Borer, lic.phil., MBA (HSG), Jg. 1963, leitet 
seit 2015 die Hochschulkommunikation der ETH 
Zürich. Er hat an der Universität Basel Geschichte 
und Germanistik studiert und sein Lizenziat mit 
einer medizinhistorischen Arbeit zur Bekämpfung 
der Tuberkulose abgeschlossen. Er verfügt über einen 
Executive MBA in Business Engineering der Universität 
St. Gallen (2008). In seiner MBA-Abschlussarbeit 

analysierte er, wie sich journalistisches Arbeiten unter den Bedingungen 
des Internets verändert und sich neue konvergente Organisationsformen 
herausbilden (Medienkonvergenz). Seine gut 30-jährige journalistische 
Karriere startete er während der Ausbildung als freier Journalist bei 
verschiedenen Zeitungen, Radio- und TV-Stationen. Danach war 
er mehr als zwei Jahrzehnte beim öffentlich-rechtlichen Schweizer 
Radio DRS (heute SRF) angestellt, zuerst beim Regionaljournal Basel, 
dann als Redaktor bei der Wirtschaftsredaktion und schliesslich von 
2003 bis 2011 als Leiter der Wirtschaftsredaktion. In dieser Position 
war Rainer Borer in verschiedenen Organisationsentwicklungs- und 
Innovationsprojekten engagiert, unter anderem in der Entwicklung des 
24-Stunden-Informationssenders SRF4 News. 2011 wechselte er vom 
Journalismus in die Kommunikation und stiess er zur Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA, wo er für die strategische Kommunikation 
verantwortlich war.
Foto: Rainer Borer

(2010), Snapchat (2011), TikTok (2016) und viele an-
dere, deren Namen wir häufig schon wieder verges-
sen haben.

Ganz offensichtlich entspricht es einem menschlichen 
Bedürfnis, sich selbst darzustellen, sich mit anderen 
auszutauschen und dadurch Wertschätzung zu erhal-
ten. Diese Daumen-Rauf-oder-Runter-Kultur war und 
ist das Fundament für den durchschlagenden Erfolg 
der sozialen Netzwerke. Geschmiert durch das Wis-
sen um die Meinungen, Haltungen und damit Werte 
von Milliarden von Userinnen und Usern haben sich 

Früher war die Welt noch in Ordnung. Da gab es 
einerseits die Wissenschaft, die geforscht, qualifizier-
ten Nachwuchs ausgebildet und dazwischen auch 
mal Dinge hervorgebracht hat, welche die Welt wei-
tergebracht haben. Und da gab es andererseits die 
Medien, die kraft ihrer Aufgabe als vierte Gewalt im 
Sinne eines qualifizierten «Gatekeepers» – unter an-
derem – auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
auf ihre gesellschaftliche Relevanz hin überprüft und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Die Er-
kenntnisse der Wissenschaft wurde in den meisten 
Fällen über klassische, redaktionell betreute Medien 
in die breite Öffentlichkeit gebracht. Relativ selten 
kommunizierte Forschende und Lehrende direkt mit 
der Öffentlichkeit, sei es als Expertinnen in parla-
mentarischen Ausschüssen, sei es als Referenten an 
öffentlichen Veranstaltungen (siehe Abbildung 1). 
Der Vorwurf der Wissenschaft im Elfenbeinturm war 
vor 30 und mehr Jahren vielleicht nicht ganz unbe-
rechtigt.

Tempi passati. Der 12. März 1989 veränderte die-
se Konstellation grundlegend. Damals hat Tim 
Berners-Lee seinem damaligen Arbeitgeber, dem 
europäischen Zentrum für Kernforschung CERN 
in Genf, den Vorschlag eines vernetzten Informa-
tionsmanagementsystems gemacht. Dieses Doku-
ment gilt als Gründungsakte des Internets. Mit dem 
World Wide Web wurde etwas Neues geschaffen, 
das die Gesellschaft und damit auch die Geomet-
rie des Dreiecks Wissenschaft-Medien-Öffentlich-
keit grundlegend verändert hat. Über das Internet 
konnten sich Unternehmen, Behörden und auch 
die Wissenschaft direkt an die Öffentlichkeit wen-
den, sich und ihre Leistungen darstellen – ohne 
Umweg über die klassischen, redaktionell betreuten 
Medien.

1. Soziale Medien als «Gamechanger»
Das WWW der ersten Generation war erst der Be-
ginn. Spätestens mit der Jahrtausendwende wur-
de das Internet mit dem Web 2.0 multidirektional: 
Webseiten konnten nicht nur passiv angeschaut, 
sondern selbst erstellt, angepasst, kommentiert oder 
ergänzt werden.1 So war es nur eine Frage der Zeit bis 
die ersten wirklich sozialen Medien entstanden. Zu-
erst Myspace und LinkedIn (2003), dann Facebook 
(2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Instagram 

1  https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

MedienWissenschaft

Öffentlichkeit

Abbildung 1. Wissenschaft-Medien-Öffentlichkeit bis ca. 1990.

mailto:rainer.borer%40hk.ethz.ch?subject=
https://ethz.ch
https://ethz.ch
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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die grossen Social-Media-Konzerne zu Weltkonzernen 
entwickelt. 

Das mag man als Verlängerung des guten alten 
Stammtischs in die ganze Welt hinein beklagen. Oder 
als Neuauflage des mittelalterlichen Prangers in der 
Gegenwart.2 Meinung ist jedenfalls salonfähig ge-
worden, wie wir nicht erst seit den weitgehend fak-
tenfreien Elogen der Corona-Leugner und -massnah-
menkritiker wissen. Je klarer und pointierter, umso 
mehr Aussicht auf Erfolg in Form von Aufmerksam-
keit, Zustimmung oder Ablehnung.

Man kann von ihnen halten, was man will: Soziale Me-
dien sind ein Faktum, das zu akzeptieren ist – weder 
gut noch schlecht oder gar böse, sondern eine Realität, 
die Chancen und Risiken birgt und mit der die klassi-
schen Medien ebenso wie die Wissenschaft einen an-
gemessenen Umgang zu finden haben. Sie stellen das 
Selbstverständnis und das Geschäftsmodell der guten 
alten «legacy»-Medien grundsätzlich in Frage. Und sie 
verändern gleichzeitig ebenso grundsätzlich die Art, 
wie Wissenschaft kommuniziert.

Als wesentlich für die Beziehung zwischen Wissen-
schaft und Medien haben sich neben den kollektiven 
Kooperationsprojekten wie Wikipedia bis jetzt vor 
allem Meinungs- und Reflexionsplattformen in Form 
von Blogs, Mikroblogs wie Twitter und die klassischen 
sozialen Netzwerke wie Facebook herausgestellt.3 
Formatbezogene Kanäle wie die Video- oder Foto-

2  Eduard Kaeser: Die Rückkehr des Prangers. In: NZZ vom 20.09.2015. 
https://www.nzz.ch/meinung/debatte/die-rueckkehr-des-pran-
gers-1.18616436 

3  In Anlehnung an die Einteilung der sozialen Sphäre von Andreas M. 
Kaplan und Michael Haenlein: Users of the world, unite! The challen-
ges and opportunities of Social Media. In: Business Horizons. Band 
53, Nr. 1, 2010, S. 59–68 (zitiert nach https://de.wikipedia.org/wiki/
Soziale_Medien)

Netzwerke YouTube, Instagram oder TikTok spielen 
für spezifische Zielgruppen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Ihnen allen ist gemein, dass jeder Mensch heute 
prinzipiell in der Lage ist, eigene Inhalte zu erstellen, 
zu bearbeiten, zu kommentieren und – unter gewis-
sen Voraussetzungen – breit zu verteilen (siehe Ab-
bildung 2).

2.  Wissenschaft «goes social»:  
Chancen und Risiken

Eines der Hauptnutzen der sozialen Sphäre im Netz 
ist es, dass die Wissenschaft selbst den unmittelbare-
ren Kontakt mit der Öffentlichkeit auf einfache Art 
und Weise herstellen kann. Damit wird die «dritte 
Mission»4 unterstützt, der sich die Wissenschaft zu-
nehmend verpflichtet fühlt: dem gesellschaftlichen 
Engagement. Im Unterschied zu Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern in Grossbritannien mit 
seinem «Research Excellence Framework» bietet das 
Schweizer Wissenschaftssystem keine starken forma-
len Anreize für die gezielte Verbreitung von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in der Gesellschaft.5 Den-
noch sind sich immer mehr Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auch hierzulande bewusst, dass 
es nicht genügt, nur zu forschen und zu lehren. Zu-
nehmend wollen sie selbst sich in der Öffentlichkeit 
darstellen und von sich reden machen.6

Die Sozialen Medien sind der Marktplatz dieses Auf-
merksamkeitswettbewerbs. Dank Ihnen kann eine 
breite Öffentlichkeit relativ einfach ohne Umweg 
über Medien angesprochen werden. Immer mehr 
Forschende und Lehrende benutzen diese Kanäle 
und bringen so die eigenen Inhalte zum Teil punkt-
genau an wichtige Zielgruppen. Insbesondere Twit-
ter hat sich in der Wissenschaftsgemeinschaft als 
zentrales Instrument zum Austausch innerhalb der 
Community, aber vor allem auch im Austausch mit 
Medienschaffenden und der breiten Öffentlichkeit 
etabliert. Verschiedene Bereiche der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft nutzen auch andere soziale 
Netzwerke wie Facebook oder LinkedIn als Plattfor-
men zum Austausch und zur Selbstdarstellung. 

Diese neuen Möglichkeiten bergen auch Risiken: So-
ziale Medien sind mehrdirektional und lösen direkte, 

4  Akademien der Wissenschaften Schweiz: The State of Science Com-
munication and Public Engagement with Science in Switzerland. 
Bericht der Expertengruppe «Communicating Sciences and Arts in 
Times of Digital Media», Bern, 2021. S. 19. https://api.swiss-academies.
ch/site/assets/files/34715/sciencesart_layout_a5_booklet.pdf 

5  Bericht der Expertengruppe «Communicating Sciences and Arts in 
Times of Digital Media», Bern, 2021. S. 40.

6  Marta Entradas und Martin W. Bauer: Kommunikationsfunktionen im 
Mehrebenensystem Hochschule. In: Birte Fähndrich, Julia Metag, Senja 
Post, Mike S. Schäfer (Hrsg.): Forschungsfeld Hochschulkommunika-
tion. 2019. S. 99. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22409-7 

Abbildung 2. Die neue Welt der Wissenschaftskommunikation.

MedienWissenschaft

Öffentlichkeit

Blogs

Soziale Medien

Internet
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meist schnelle und manchmal überraschende und 
unbeabsichtigte Rückmeldungen aus. Wenden sich 
Forschende oder Wissenschafts-Institutionen und 
deren Kommunikationsabteilungen über Blogs, Vi-
deos oder soziale Netzwerke an die Öffentlichkeit, so 
können sie die eigenen Inhalte zu Beginn zwar hun-
dertprozentig kontrollieren. Doch sind die Botschaf-
ten nicht klar und verständlich formuliert und/oder 
geraten sie in ein gesellschaftlich umstrittenes Feld, 
so können sie (zum Teil bewusst) missverstanden 
oder gar missbraucht werden und grössere öffent-
liche Debatten auslösen oder verstärken. Dies kann 
– im schlechten Fall – zu kommunikativen Abwärts-
spiralen führen, die nicht selten von klassischen Me-
dien aufgegriffen werden, was den «circulus vitio-
sus» nochmals verstärken kann. Mit der Möglichkeit 
eines solchen Kontrollverlusts hat jede und jeder zu 
leben, der sich aktiv in den Sozialen Medien enga-
giert.

Diese Erfahrung mussten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler – zum Teil leidvoll – während der 
Corona-Pandemie machen. Dass Wissenschaft sich 
gerade in solchen Ausnahmesituationen vorantasten 
muss, mit grossen Unsicherheiten belastet ist und 
dabei auch Fehler macht, im Sinne des Fortschritts 
Fehler machen muss, ist der Öffentlichkeit nur 
schwer zu vermitteln. Diese erwartet eindeutige Fak-
ten und kann mit Unsicherheit nur schlecht umge-
hen. Gerade deshalb ist es wichtig, wie die Experten-
gruppe der Akademien der Wissenschaften fordert, 
zusammen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen immer auch die Unsicherheiten, die unterschied-
lichen Perspek tiven und die Relevanz für die Gesell-
schaft offen und transparent zu kommunizieren.

3.  Kommunikationsabteilungen:  
doppelter Kontrollverlust

Den gleichen Herausforderungen müssen sich die 
Wissenschaftsinstitutionen und deren Kommunika-
tionsabteilungen stellen. Sie haben in den vergange-
nen Jahren ihre Kommunikationskanäle ausgebaut 
und lernen, mit den Chancen und den Risiken der 
Sozialen Medien umzugehen.

So hat die ETH Zürich auf ihren offiziellen Twitterka-
nälen weit über 100‘000 Follower. Auf dem Fotonetz-
werk Instagram, das vor allem Studierende anspricht, 
sind es über 60‘000 Abonnentinnen und Abonnen-
ten. Angelsächsische Universitäten verfügen zum 
Teil über noch deutlich grössere Netzwerke. Soziale 
Medien sind dabei auch die wichtigsten «Zulieferer» 
für die ausführlicheren Informationen, die auf der 
Webseite gebündelt sind und als Visitenkarte für die 
Institution ebenso wie für die Forschenden der ETH 
Zürich dienen. Immer stärker können auf diese Wei-

se nicht nur nationale (Politik, Behörden z.B.) son-
dern auch internationale Zielgruppen (potenzielle 
Studierende z.B.) erreicht werden. 

Zum allgemeinen Kontrollverlust bei jeder Nutzung 
von Sozialen Medien kommt im Bereich der insti-
tutionellen Hochschulkommunikation ein weiteres 
wichtiges Element hinzu, das schon lange ein kons-
tituierendes Element von Wissenschaftskommu-
nikation ist: Die Kontrolle über die Gesamtheit der 
Inhalte und Botschaften, die aus der Hochschule he-
raus kommuniziert werden, ist ebenfalls lückenhaft. 
Hochschulen bestehen aus einer Vielzahl autono-
mer Einheiten, die sich alle auf die in der Verfassung 
festgeschriebene Freiheit von Lehre und Forschung 
stützen. Departemente, Institute und immer mehr 
Forschende selbst betreiben unzählige eigene Social-
Media-Auftritte. Das verschafft Hochschulangehö-
rigen «enorme Freiräume, was sie öffentlich sagen» 
(Lehmkuhl7). Eine strategisch gesteuerte Kommu-
nikation ist unter diesen Umständen nicht möglich 
und nicht erstrebenswert, weil damit die Vielfalt der 
Universitäten und die Meinungspluralität innerhalb 
der Wissenschaft zum Ausdruck kommt. 

Kommunikationsabteilungen von Hochschulen ha-
ben zwei hauptsächliche Aufgaben: einerseits das 
öffentliche Verständnis für Wissenschaft zu fördern, 
also PR zu machen für die Wissenschaft an sich (pu-
blic understanding for science). Das bedeutet: For-
schungsresultate allgemein verständlich erklären, 
neue Lehrmethoden promoten und Transferleis-
tungen wie die Ausgründung von Spin-offs sichtbar 
machen. Daneben betreiben Hochschulkommunika-
tionen immer auch Public Relations für die Institu-
tion. Es gilt, die eigene organisationale Legitimität zu 
belegen. Wissenschafts-PR und Hochschul-PR sind 
komplementär, indem sich gute Forschungsresultate 
positiv auf das Ansehen einer gut geführten Institu-
tion auswirken – und umgekehrt. Beide stehen aber 
im Kampf um das rare Gut Aufmerksamkeit aber 
auch in einem Widerspruch. Wissenschafts-PR ver-
hilft der Wissenschaft zu gesellschaftlicher Bedeu-
tung, Hochschul-PR der Institution.

Hochschulkommunikationsabteilungen, die in der 
Schweiz vor allem in den Nullerjahren stark gewach-
sen und professioneller geworden sind, sind gefor-
dert. Sie müssen immer mehr Kanäle bespielen, da-
mit leben lernen, dass wissenschaftliche Fortschritte 
häufig in Verbünden verschiedener Forschungspart-
ner entstehen. Und sie stehen in indirekter Konkur-

7  Markus Lehmkuhl: Journalismus als Adressat von Hochschulkommu-
nikation. In: Birte Fähndrich, Julia Metag, Senja Post, Mike S. Schäfer 
(Hrsg.): Forschungsfeld Hochschulkommunikation. 2019, S. 299–318, 
hier: S. 301 ff. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22409-7 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-22409-7
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renz zu den PR-Abteilungen der wissenschaftlichen 
Verlage, welche die Ergebnisse von Forschungen 
ebenfalls oft mit grossem Pomp inszenieren und die 
eigentlichen Taktgeber der wissenschaftlichen Agen-
da sind.

Im Gerangel um die wichtigste Währung in den 
Sozialen Medien, die Aufmerksamkeit, hat Hoch-
schulkommunikation auch dafür zu sorgen, dass 
die Aussagekraft wissenschaftlicher Ergebnisse nicht 
übertrieben dargestellt wird. Zwar gehen Übertrei-
bungen häufiger viral, verbreiten sich in den Sozialen 
Medien wie Lauffeuer und werden in der Folge von 
klassischen Medien eher aufgenommen. Häufig be-
schädigen aber «überverkaufte» Geschichten mittel- 
und langfristig die Glaubwürdigkeit sowohl der Wis-
senschaft wie auch der Institution. In diesem Sinne 
übernehmen Hochschulkommunikationsabteilun-
gen – ähnlich wie die klassischen Medien – auch die 
Gatekeeper-Funktion eines kritischen Begleiters der 
Wissenschaft.

Im Rahmen der epochalen Veränderungen in der 
Wissenschaftskommunikation müssen die profes-
sionellen Kommunikatorinnen und Kommunika-
toren der grossen Bildungsinstitutionen verstärkt 
Ausbildungsfunktionen übernehmen. Ins Zentrum 
der neuen, sozial dominierten Kommunikationswelt 
rückt die «Hilfe zur Selbsthilfe». Ich persönlich bin 
überzeugt, dass es in den nächsten Jahren eine der 
Hauptaufgaben der Kommunikationsabteilungen al-
ler Hochschulen sein wird, die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zu befähigen, sich kompetent in 
der neuen, sozialen Medienwelt zu bewegen, sie zu 
unterstützen und ihnen im Bedarfsfall spezialisier-
te Ressourcen zur Verfügung zu stellen.8 Ein weite-
res wichtiges Feld tut sich hier auf, das dazu führen 
wird, dass Kommunikationsabteilungen auch künf-
tig nicht schrumpfen werden.

4.  Klassische Medien: unter Druck,  
aber unverzichtbar

Das System der klassischen Medien (Zeitungen, Ra-
dio, TV) ist aufgrund der Veränderungen im Medien-
konsum und wegen des Aufkommens von digitalen 
Plattformen und nicht zuletzt der auch im News-Be-
reich immer mächtigeren sozialen Netzwerke stark 
unter Druck geraten. Das betrifft vor allem die klassi-
schen Zeitungshäuser und in etwas abgeschwächter 
Form auch die öffentlich-rechtlich organisierten au-
diovisuellen Medien in der Schweiz. Der Abbau auf 
den Redaktionen und die Einführung von Sparmo-

8  Vgl. dazu die Empfehlungen 2 und 3 im Bericht der Expertengruppe 
«Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media» der 
schweizerischen Akademien, S. 55.

dellen wie Mantelredaktionen hat sich in den letzten 
Jahren denn auch eher beschleunigt als verlangsamt. 

Diese Entwicklung betrifft auch den hiesigen Wissen-
schaftsjournalismus. Die Expertengruppe der Aka-
demien der Schweiz schätzt, dass aktuell noch etwa 
100 spezialisierte Wissenschaftsjournalistinnen und 
-journalisten in der Schweiz arbeiten, 60 davon fest 
angestellt in Medienhäusern, 40 arbeiten als Freelan-
cer.9 Spezialisierte Wissenschaftsredaktionen existie-
ren nur noch in der SRG, bei CH Media, NZZ, NZZ 
am Sonntag, Le Temps und TX Group (welche Tages-
anzeiger und Sonntagszeitung herausgibt). Daneben 
gibt es Wissenschaftsredaktionen von neuen Inter-
netpublikationen wie higgs oder heidi.news.

Im Trend der letzten Jahre ist unter dem Strich von 
einem Rückgang der Stellen im qualifizierten Wissen-
schaftsjournalismus auszugehen. Ein Rückgang, der 
vermutlich grösser ist als derjenige in anderen Res-
sorts. Wissenschaft gehört nicht zu den klassischen 
und weniger bestrittenen Zeitungsressorts wie Poli-
tik oder Wirtschaft und wird daher – obwohl vom 
Publikum stark nachgefragt und gut gelesen – in re-
daktionsinternen Spardiskussionen schneller in Frage 
gestellt. Zudem ist die Grundlagenforschung, welche 
einen grossen und wichtigen Teil der Forschung aus-
macht, teilweise schwierig zu erklären und verständ-
lich zu vermitteln. Deshalb fokussieren klassische 
Medien häufig auf angewandte Forschung, was aber 
nur einen Teil der Wissenschaft ausmacht. 

Gerade hier sehe ich die universitären Kommuni-
kationsabteilungen als Ergänzung zu den Wissen-
schaftsredaktionen in klassischen Medien. Der Aus-
bau der universitären Kommunikationsabteilungen 
hat aus meiner Sicht keinen Zusammenhang mit 
dem Abbau auf den Wissenschaftsredaktionen. Es 
ist unsere Aufgabe, auch schwieriger zu vermitteln-
de Themen der Grundlagenforschung einem brei-
ten Publikum zugänglich zu machen. Und es ist auch 
unsere Aufgabe, die Wissenschaft kritisch zu beglei-
ten. Auch Hochschulkommunikationen müssen wis-
senschaftliche Resultate vor Publikation so gut wie 
möglich auf Korrektheit und gesellschaftliche Rele-
vanz hin überprüfen. 

Dass diesem Abbau auf Wissenschaftsredaktionen 
entgegengewirkt werden muss, scheint klar. Wie dies 
genau geschehen soll, ist dagegen weniger klar.10 Die 
angedachte staatliche Medienförderung – indirekt 

 9  Bericht der Expertengruppe «Communicating Sciences and Arts in 
Times of Digital Media der schweizerischen Akademien», S. 76f.

10  Siehe auch die Empfehlungen 16, 18 und 19 der Expertengruppe 
«Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media der 
schweizerischen Akademien», S. 82ff.
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für klassische (und teilweise profitorientierte!) Ver-
lagshäuser, direkt für Onlinemedien – scheint zu kurz 
zu greifen. Und sie gefährdet das wichtigste Gut, die 
Unabhängigkeit der solchermassen subventionierten 
Medien. Würden Hochschulen selbst Medienhäuser 
unterstützen, flössen ebenfalls Steuergelder, die für 
Lehre und Forschung gedacht sind, in Medienhäuser, 
und es entstünde der Eindruck, dass sich diese Hoch-
schulen gesponserte Inhalte kaufen.

Als Alternative scheint mir die Gründung einer breit 
abgestützten Stiftung zugunsten von Wissenschafts-
journalismus ein gangbarer Weg. Als Träger einer sol-
chen Public-Private-Partnership braucht es neben 
den vier Dachorganisationen des Schweizer Wis-
senschaftsbereichs (SNF, ETH-Rat, swissuniversities 
und die Akademien) auch das Engagement privater 
Stiftungen im Bereich von Bildung und Forschung. 
Denkbar wäre auch die Einbindung von Mäzenen 
oder von privaten Unternehmen, sofern diese die 
Unabhängigkeit der Stiftung akzeptieren. Denkbar 
wäre auch eine vertiefte Kooperation mit dem be-
stehenden und erfolgreichen Science Media Cen-
ter11 in Deutschland. Ziel dieser Stiftung müsste es 
sein, guten Wissenschaftsjournalismus zu fördern, 
Medienschaffende in ihrer Arbeit zu Wissenschafts-
themen zu unterstützen und Innovation voranzu-
treiben. 

Die Funktion von Wissenschaftsredaktionen liegt 
neben der Übersetzung und Popularisierung in der 
Einordnung und Bewertung wissenschaftlicher Re-
sultate und in der kritischen Begleitung des Wissen-
schaftsbetriebs. Das ist eine Aufgabe, die in einer 
direkten Demokratie ebenso essenziell ist wie die 
kritische Begleitung von politischen oder wirtschaft-
lichen Prozessen. Allerdings wird diese Einordnungs-
kompetenz, die korrekte Ausübung der Gatekee-
per-Funktion angesichts schrumpfender Ressourcen 
immer schwieriger. Wenn Journalistinnen und Jour-
nalisten immer mehr zu Generalistinnen und Gene-
ralisten werden, die immer weniger Zeit zur Verfü-
gung haben, so mehren sich Fehleinschätzungen und 
wächst die Gefahr medialer Verzerrung («false ba-
lance»). Das ist nicht im Interesse von Wissenschaft, 
Medienhäusern, Hochschulen und deren Kommuni-
kationsabteilungen – und vor allem nicht im Interes-
se der Gesellschaft.

Noch immer haben die klassischen Medien punkto 
Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit zu Recht 
eine gegenüber sozialen Medien privilegierte Stel-
lung. Die Wissenschaft und jede Hochschule fühlt 
sich als gesellschaftlich bedeutsam «geadelt», wenn 

11  https://www.sciencemediacenter.de/

wichtige nationale oder internationale Medienhäuser 
über ihre Forschung berichten.12 Deshalb haben klas-
sische Medien und die seriösen Onlinemedien einen 
Glaubwürdigkeitsvorsprung gegenüber dem flirren-
den Teppich der oft mit Meinung verseuchten, nicht 
selten verzerrten und bisweilen auch falschen Infor-
mationen auf den Sozialen Medien.

Seine Systemrelevanz hat der Wissenschaftsjourna-
lismus während der Corona-Pandemie eindrücklich 
bewiesen. Die Bevölkerung informierte sich tenden-
ziell stärker bei den traditionellen Medien, die noch 
über ausgebaute Wissenschaftsredaktionen verfü-
gen. Sowohl das Interesse wie auch das Vertrauen in 
die Wissenschaft und in den Wissenschaftsjournalis-
mus ist in dieser Zeit gestiegen.13

Hochschul-Kommunikationsabteilungen verstehen 
sich nicht als Konkurrenz zu klassischen Medien. 
Sie können mithelfen bei der Übersetzung von wis-
senschaftlichen Inhalten. Sie tun dies in steigendem 
Mass über ihre eigenen Kommunikationskanäle und 
liefern damit den Rohstoff, den der Wissenschafts-
journalismus weiterverarbeitet. Oder sie greifen 
subsidiär Themen (zum Beispiel der Grundlagenfor-
schung) auf, die von den Medien nicht aufgegriffen 
werden und ergänzen damit das Angebot an öffent-
lich verfügbaren Wissenschaftsthemen. Im optima-
len Fall – und das gelingt leider nicht immer – sorgen 
sie auch dafür, dass Forschungsresultate in ihrer Be-
deutung nicht übertrieben werden. 

Mit ihrer Wissenschafts- und Hochschul-PR können 
und wollen sie jedoch die Einordnungskompetenz 
von kompetenten und kritischen Journalistinnen 
und Journalisten nicht ersetzen. Deshalb sind sie an 
starken und unabhängigen Wissenschaftsredaktio-
nen interessiert. Und sie bedauern es, wenn die Ver-
lage und Medienhäuser der Berichterstattung über 
wissenschaftliche Erkenntnisse nicht den Stellenwert 
beimessen, den diese haben müsste. Denn der Erfolg 
der Schweiz beruht letztlich auf Innovation. Und die-
se kommt häufig aus den Labors und Denkstuben 
der Universitäten.  n

12  Markus Lehmkuhl: Journalismus als Adressat von Hochschulkommu-
nikation. In: Birte Fähndrich, Julia Metag, Senja Post, Mike S. Schäfer 
(Hrsg.): Forschungsfeld Hochschulkommunikation. 2019, S. 299–318, 
hier: S. 303. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22409-7

13  WissensCHaftsbarometer Schweiz COVID-19 Edition.  
https://wissenschaftsbarometer.ch/ergebnisse-covid-19/ 

https://www.sciencemediacenter.de/
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22409-7
https://wissenschaftsbarometer.ch/ergebnisse-covid-19/
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Since the early 1990s, the increasing need for 
societal legitimation has driven HEIs to expand their 
communication and marketing activities, including 
increased efforts to influence news media coverage 
as well as communication via new channels (Engwall, 
2008; Hauser, 2020; Marcinkowski, Kohring, Fürst, 
& Friedrichsmeier, 2014; Rowe & Brass, 2011). Until 
today, the news media re main an important source 
of information for stakeholders of HEIs.

However, despite the practical relevance of HEIs’ 
public communication, little is known about the 
interactions between the external communication of 
HEIs and news media coverage. The research project 
“Communication of Higher Education Institutions 
in Switzerland”1 is the first of its kind to collect and 
analyze nationwide data on the external communi-

1  This research was funded by the Swiss National Science Foundation 
(SNSF) under Grant Agreement No. 174992. For more information, 
please visit the website https://c3h.ch/en/.
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The COVID-19 pandemic has once again highlighted 
the importance of the interaction between science and 
the news media. Institutions of higher education (HEIs) 
are important actors in this dynamic, and their public 
communication efforts – as well as their effects on the 
news media – are worth analyzing in more depth. 
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cation of HEIs in Switzerland. The project encom-
passes all Swiss HEIs (n = 42), including universities of 
applied sciences (UASs), universities of teacher edu-
cation (UTEs) as well as the Swiss Federal Institutes 
of Technology and full research universities (UNIs). 
The SNFS-funded project runs from 2019 to 2023 and 
aims to explore the public communication and visi-
bility of the higher education sector in Switzerland. 

In this article, we present and discuss data from two 
quantitative surveys. In the first survey from autumn 
2020,2 we asked respondents to describe the status 
quo of their institutions’ external communication. 
In the second survey from summer 2021, focus was 
specifically placed on changes during the COVID-19 
pandemic.3

1. Which goals do HEIs in Switzerland pursue?
Ideally, the overall strategic goals pursued by an HEI 
translate into an outreach strategy and define the 
broader lines for its communication. In autumn 2020, 
members of the leadership at all Swiss HEIs were 
asked about which goals their institutions primarily 

2  Data collected between 01.09.2020–01.11.2020, response rate for uni-
versity leadership 57 % (276 respondents), response rate for communi-
cation professionals 44 % (230 respondents).

3  Data collected between 01.06.2021–20.07.2021, total response rate 
42 % (202 respondents).

pursued. Relying on prior scholarship, seven goals 
were inquired on. Three of the goals were related to 
the HEIs’ core mission of research and teaching, such 
as “securing research funding”, “high-quality teaching 
and learning”, and “outstanding research”. Four of the 
goals were related to a “third mission” and competi-
tion between HEIs, such as “knowledge transfer and 
social impact”, “pursuing a positive image and repu-
tation in public”, “good performance in rankings”, and 
“recruiting more students”. 

Our results show that “high-quality teaching and 
learning” and “pursuing a positive image and re puta-
tion in public” are the most prominent goals across 
the entire higher education landscape in Switzerland. 
A “good performance in rankings” is rated as the least 
important goal, with only 16 % of HEIs claiming to 
strongly pursue this goal. 

When looking at differences between types of HEIs, 
research universities focus more on research. Most 
members of the institutional leadership stated that 
their research universities have a strong focus on “secur-
ing research funding” and on “conducting out standing 
research” (see Figure 1). Interestingly, “recruit[ing] 
more students” is significantly less important among 
UNIs than among UTEs and UASs. This may point to 
stronger competition among UTEs and UASs. 

Figure 1. Goals of HEIs by type.

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. Members of the institutional leadership were asked to 
reply on a 7-point scale from 0 (not at all) to 6 (very strongly) to the question “In the past five years, how much has your university focused on the following aims?”. 
The visualized data above show the percentage of respondents who indicated a strong or very strong focus (5 or 6).

 et al.
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2. How do HEIs envision “good” communication?
In addition, we aimed for a closer look at the involved 
actors’ assessment of what they consider as “good” 
communication. We asked both institutional leader-
ship members as well as communication professionals 
to rate seven potential goals on a 7-point scale. Four 
of these goals align with traditional values of science 
and academic outreach: “accurately representing sci-
entific facts”, “making uncertainties and limitations in 
academic studies transparent”, “making a broad range 
of scientific disciplines publicly visible”, and “reaching 
people who are distant to science”. The other three 
goals align more with news media logics: “attract-
ing a lot of attention from news media”, “presenting 
content in an entertaining way”, and “raising public 
awareness of the university’s best academics”.

The most prominent goal of HEI communication is 
“to attract a lot of attention from news media”. Most 
communication professionals (around 70 %) and insti-
tutional leadership members (nearly 60 %) considered 
this highly important. Following this goal are three 
closely bundled goals: “accurately representing scien-
tific facts”, “making a broad range of scientific disci-
plines publicly visible”, and “raising public awareness 
of the university’s best academics”. For these goals, 
more than half of both respondent groups showed 
strong support. 

The results also show that goals aligning with more 
traditional scientific values find more support 
among institutional leadership compared to their 
colleagues in communication departments. The 
opposite is true for the goals “attracting a lot of 
attention from news media”, “presenting content in 
an entertaining way”, and “raising public awareness 
of the university’s best academics”, which align more 
with news media logics; communication profession-
als give higher ratings to these aims than institu-
tional leadership members.

Compared to the other HEIs, universities of teacher 
education stand out with their lower support for the 
three goals aligning with news media logics (see Fig-
ures 2 and 3). Furthermore, while “coverage of a broad 
range of scientific disciplines” is very important for 
more than half of their leadership, this is only true for 
35 % of their communication professionals. A similar 
pattern occurs for the goals “making uncertainties 
and limitations in academic studies transparent” and 
“reaching people who are distant to science”. 

3. How important are news media for HEIs?
We also asked members of the institutional leadership 
and HEIs communication professionals how impor-
tant different media are for their organization. 

Our results show that local and regional media are 
considered most important, followed by national 
media. Communication professionals generally give 
higher ratings to the importance of news media than 
members of institutional leadership.

However, clear differences can also be seen between 
the HEI types (see Figure 4). For research universities, 
national media are as important as local and regional 
media, which is, once again, more pronounced among 
communication professionals compared to institu-
tional leadership members.

Universities of teacher education rate the importance 
of news media lower on average than UNIs and UASs. 
For UTEs, the importance of local and regional media 
is much higher than national media; international 
media do not appear to be of much importance. This 
is not surprising, given the historically strong roots of 
universities of teacher education in local and regional 
communities in Switzerland, where every canton has 
its own UTE. 

For universities of applied sciences, local and regional 
news media are very important, an answer given by 
nearly 65 % of communication professionals and 
close to half of all institutional leadership members. 
National media are considered important by close 
to 50 % of communication professionals and by 33 % 
of institutional leadership members. International 
media are not a focus of UASs.

4.  How are communication departments working 
with news media?

Upon closer examination of the working routines 
of central communication departments of HEIs in 
Switzerland, the importance of working for and with 
the news media becomes even clearer.

The results above show that most communication 
professionals interact with news media on a regular 
basis, pointing at the importance of classical media 
work in the communication departments of Swiss 
HEIs. Many communication professionals report 
monthly contacts with journalists. More than 30 % 
indicate having contact with journalists at least once 
a week or even once a day. Every fourth respondent, 
however, states to (almost) never have contact with 
journalists. Furthermore, more than 70 % of all com-
munication professionals say that classical media 
work is important in their communication depart-
ment. The importance of media as an arena for HEI 
communication is also underlined by the fact that the 
vast majority of communication departments count 
media clippings as part of their work routine.
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Figures 2 and 3. Communication goals of HEI by type. University leadership (left columns) vs. communication professionals 
(right columns).

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. In lighter colors = University leadership, in darker colors 
= Communication professionals. The respondent group of communication professionals were asked to reply on a 7-point scale to the question “How important are 
the following success and quality criteria in your current department?” and leadership members replied to the question “In your opinion, what constitutes good 
communication? The communication department at my university is doing its job properly when it...” (0 = not at all/not at all important; 6 = very strongly/very 
important). The visualized data above show the percentage of respondents who indicated a strong or very strong importance (5 or 6).
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Typically, communication professionals at UASs and 
UTEs have at least monthly or weekly interaction with 
journalists (see Figure 5). At research universities, the 
results are more diverse. Some members have contact 
with journalists several times a day or at least once 
per day. At the same time, research universities also 
have higher shares of communication professionals 
who never interact with news media or only interact 
with news media a few times per year. These results 
might be the consequence of higher specialization 
in the typically larger communication departments 
at research universities, with some members being 
exclusively responsible for media relations. Others, for 
instance, are only responsible for own communica-
tion channels, such as the university’s website. 

5.  What is the background of HEIs’  
communication staff?

The educational and professional background of 
communication professionals working at Swiss HEIs 
likely influences how they interact with news media 
and how news media are perceived within HEIs. Our 
results indicate a high level of professionalism in all 
types of HEIs, with many communication staff having 
been educated or possessing work experience in jour-
nalism, PR, or organizational communication. 

At universities of applied sciences, 68 % of all respond-
ents say they have either an educational background 
or work experience in printed, online, or broadcast 
journalism. More than 90 % have an educational back-
ground or work experience in PR and organizational 
communication. 

At universities of teacher education, the numbers 
are slightly higher, with 84 % of respondents having 
an educational background or work experience in 
journalism. A total of 92 % have an educational back-
ground or work experience in PR and organizational 
communication. 

Research universities have the least percentage of staff 
members with an educational background or work 
experience in journalism (66 %) or PR and organiza-
tional communication (78 %). Again, this might be the 
result of higher specialization in large communication 
departments of research universities.

6.  The impact of COVID-19 on HEI  
communication in Switzerland

In summer 2021, we conducted a second survey focus-
ing on the impact of the COVID-19 pandemic on HEI 
communication. The survey was specifically directed 
at communication professionals. 

Figure 4. Media focus by HEI type: University leadership (left columns) vs. communication professionals (right colums).

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. In lighter colors = University leadership, in darker colors 
= Communication professionals. The respondent group of communication professionals were asked to reply on a 7-point scale to the question “At which target 
groups are your department’s communication activities aimed?” and leadership members replied to the question “How important are the following stakeholders and 
institutions to your university?” (0 = not at all/not at all important; 6 = very strongly/very important). The visualized data above show the percentage of respondents 
who indicated a strong or very strong importance (5 or 6).
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We asked respondents about the extent to which 
the department’s communications work had been 
directed at different target groups since the begin-
ning of the pandemic. The results show that internal 
stakeholders – such as employees and students – 
were given the highest priority during the pandemic 
(see Figure 6). Around 75 % of all respondents replied 
that HEI communication during the pandemic was 
directed very strongly toward employees or stu-
dents. This is in line with the literature on crisis com-
munication, suggesting that organizations focus on 
internal stakeholders during times of crisis (Schwarz, 
2015).

In terms of communication to news media, clear dif-
ferences between the different types of HEIs emerge. 
Compared to UASs and UTEs, news media were 
addressed in a much stronger manner by research 
universities. Nearly 60 % of communication profes-
sionals at research universities said that they strongly 
targeted their communication efforts toward news 
media. The same pattern occurs when looking at 
communication aimed toward the Swiss population, 
which only seemed to be a relevant target group for 
communication departments of research universities 
during the pandemic.

We interpret these findings as the result of the high 
public demand for information on the pandemic and 

the strong focus of research universities on COV-
ID-19-related research on the supply side. 

Our results also show that research universities com-
municated more about COVID-19-related research 
results during the pandemic than UASs and UTEs. This 
applies to communication through the news media 
as well as through their own channels (see Figure 7). 
Around 70 % of communication professionals strongly 
agreed that they brought experts from their research 
university in contact with journalists. Moreover, 67 % 
strongly agreed that they communicated COVID-19 
related research through own channels. This com-
pares to moderate levels of communication related 
to COVID-19 research by UASs and very low levels of 
communication by UTEs.

7. Conclusion
In the present study, clear evidence has shown that 
news media remain a very important stakeholder 
for HEIs of all types. This finding aligns with previous 
studies (Friedrichsmeier, Laukötter, & Marcinkowski, 
2015; Scheu, Volpers, Summ, & Blöbaum, 2014) and it 
complements our recently published study on media 
representations of academia, in which we mapped 
and typologized the news coverage of all Swiss HEIs 
(Fürst, Vogler, Schäfer, & Sörensen, 2021). This study 
also revealed that the external communication of 
HEIs strongly influences news media coverage, with 

Figure 5. Communication professionals’ contact with journalists.

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. The respondent group of communication professionals 
were asked to reply to the question “How often do you typically have contact with journalists?”. 
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Figure 6. Target groups of HEIs since the beginning of the pandemic.

Figure 7. COVID-19 related communication of HEIs per type.

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. The respondent group of communication professionals 
were asked to reply on a 7-point scale to the question “Since the beginning of the pandemic, to what extent has your department's communications work been 
directed at the following target groups?” (0 = not at all, 6 = very strongly). The visualized data above show the percentage of respondents who indicated a strong or 
very strong importance (5 or 6).

UAS = Universities of applied sciences, UTE = Universities of teacher education, UNI = Research universities. The respondent group of communication professionals 
were asked to reply on a 7-point scale to the question “To what extent has your department supported scientists at your university in communicating about 
COVID-19? My department has ...” (0 = not at all, 6 = very strongly). The visualized data above show the percentage of respondents indicating strong or very strong 
importance (5 or 6).
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a particular influence of a few large and strongly 
resourced universities.

However, the survey data presented here also show 
that communication professionals place a higher value 
on the news media as stakeholders than members of 
the university leadership do. Pronounced differences 
occurred between HEI types when examining which 
news media are regarded as important. UTEs and UASs 
focus on regional and national news media as a target 
for their communication. Additionally, research univer-
sities see international news media as a relevant target 
group aside from national and regional news media. 

During the COVID-19 pandemic, the data presented 
also clearly indicate that internal stakeholders, namely 

employees and students, were most often addressed 
by all HEI types. However, in examining external com-
munication, we saw clear differences between the 
types of HEIs. Research universities placed a much 
stronger emphasis on the news media and the Swiss 
public as stakeholders than universities of applied 
sciences or universities of teacher education did. 
Research universities also engaged more in commu-
nicating COVID-19-related expertise to the public, 
either through the news media or through their own 
channels. Further studies may reveal whether the 
more intense external communication by research 
universities during the pandemic will lead to a sus-
tained rise in media coverage of research universities 
at the expense of UASs and UTEs.  n
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am Sonntag, Republik und die TX Group – sowie die 
Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ge-
sponsert von der Rektorenkonferenz der Schweizer 
Hochschulen swissuniversities, vom Schweizer Natio-
nalfonds (SNF), den Schweizer Akademien der Küns-
te und der Wissenschaften sowie von der ETH. Die 
Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsjournalismus 
verschlechtern sich obendrein – so in Kurzform die 
Zusammenfassung des Projektberichts (Schäfer et 
al., 2021).

Kratzt man etwas an dieser Oberfläche, ergibt sich 
freilich kein ganz so schönes und insgesamt zuver-
sichtlich stimmendes Bild. Die in Umfragen geäus-
serte Bereitschaft der Wissenschaftler, über ihre For-
schung mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, 
ist nicht deckungsgleich mit ihren «tatsächlichen 
Kommunikationsbemühungen», die laut Projektbe-
richt hinter den «positiven Ansichten zur Wissen-
schaftskommunikation zurück» bleiben (Schäfer 
et al., 2021). Eine automatisierte Inhaltsanalyse von 
80 Schweizer Print- und Online-Nachrichtenmedien 
zeigte 2016, dass etwa ein Drittel der Schweizer Pro-
fessoren (1877 von 5500) zumindest einmal in den 
Medien erwähnt wurden. Dagegen sorgten nur 188 
(= 3 Prozent) von ihnen für mehr als 50 Prozent al-
ler Erwähnungen in Wissenschaftsmeldungen – soll 
heissen, es sind immer dieselben wenigen Forscher, 
welche durch Medienpräsenz glänzen. Erstaunlicher-
weise sind es vor allem Politologen und Soziologen 
– während am Ende der Skala Chemiker und Veteri-
näre rangieren (Rauchfleisch/Schäfer 2018, zit. nach 
Schäfer et al. 2021, 71). Diese Gewichtung hat Covid 
19 freilich im Jahr 2920 gründlich durcheinander-
gewirbelt: Mediziner, vor allem Epidemiologen und 
Virologen, sind Corona-bedingt nach ganz vorne 
ins mediale Rampenlicht gerückt (Eisenegger et al., 
2020).

Es gibt weiterhin keine Studien zur personellen Aus-
stattung von Leitmedien-Redaktionen mit Wissen-
schaftsjournalisten. Kein Geheimnis ist indes, dass 
über Jahre hinweg Wissenschaftsredaktionen eher re-
duziert als ausgebaut wurden. In den meisten Redak-
tionen finden sich weit mehr Sport- und Politikjour-
nalisten, obschon die Wissenschaften nicht erst unter 
Pandemiebedingungen eine «Lebensbestimmungs-
macht» (Wilhelm Hennis) geworden sind. Wenn in-
des in den Redaktionen Wissenschaftsredakteure 
fehlen, die Experten im Wissenschaftsbetrieb identi-

Die Wissenschaftskommunikation mit der Öffent-
lichkeit professionalisiert sich. Sie verlagert sich aber 
auch immer mehr ins Vorfeld des Journalismus, in die 
Public Relations. Und der Journalismus wird der Flut 
von Medien-Meldungen, die täglich in die Redaktio-
nen gespült wird, schon lange nicht mehr Herr.

Auf den ersten Blick ist das, was Fachleute unter Lei-
tung des Wissenschaftskommunikations-Experten 
Mike S. Schäfer (Universität Zürich) an Erkenntnis-
sen zum «Stand der Kunst» in der Schweiz jüngst 
zusammengetragen haben, eher unspektakulär, zu-
mal die Schweiz nicht nur in Wissenschaft und For-
schung, sondern auch in der Wissenschaftskommu-
nikation einen internationalen Spitzenpatz belegen 
dürfte. Die Schweizer Bevölkerung «nimmt Wissen-
schaft positiv wahr», das Vertrauen in Wissenschaft 
und Wissenschaftler «ist hoch und scheint über 
die Zeit stabil zu sein». Die meisten Forscher und 
Forscherinnen «sind bereit, mit der Öffentlichkeit 
zu kommunizieren». Journalisten aus verschiede-
nen Ressorts berichten über wissenschaftsbezogene 
Themen und tragen so zum Wissenschaftsjournalis-
mus bei. 

Der Wissenschaftsjournalismus selbst hat aller-
dings einen Rückgang erlebt: Es gibt nur noch etwa 
100 spezialisierte Wissenschaftsjournalisten in der 
Schweiz, nur eine kleine Anzahl von Medienhäusern 
hat noch eigene Wissenschaftsredaktionen: die SRG, 
CH Media, Le Temps, Neue Zürcher Zeitung und NZZ 
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fizieren können und zumindest einen Überblick über 
die Eigendynamiken wissenschaftlicher Entwicklun-
gen behalten, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass 
man im Bedarfsfall auf einen kleinen, medienaffinen 
Kreis von Experten zurückgreift, deren Hauptqualifi-
kation möglicherweise darin besteht, dass sie druck- 
und sendereife 1.30-Statements liefern. Diese Situa-
tion wird nicht besser, wenn, wie in der TX Group, 
Redaktionen und Ressorts zusammengelegt und in-
zwischen, wie beim deutschen stern, jüngst in einer 
Redaktion sogar die Politik- und Wirtschaftsressorts 
verschmolzen werden.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass sich PR-Experten in-
zwischen in einer mehrfachen Übermacht gegenüber 
Journalisten befinden – nur berichten Journalisten so 
gut wie nie über die Abhängigkeiten, die daraus bei 
der Nachrichtengebung und Informationsverarbei-
tung entstehen. Das gilt quer durch die Ressorts, 
aber wohl insbesondere für die Wissenschaftsbe-
richterstattung, denn wie zwei vom Autor verfasste 
Studien über die Schweiz belegen, wurden die Pres-
sestellen der Universitäten rasant zu Kommunika-
tionsabteilungen ausgebaut, die auch nicht mehr nur 
Sprachrohre der Hochschulleitungen sind, sondern 
sich in aller Breite um den Wissenschaftstransfer 
kümmern – freilich im wohlverstandenen Interesse 
der eigenen Forschungseinrichtung (Russ-Mohl 2009 
und 2015; vgl. Vogler/Schäfer 2020; Hafner 2020). 

Soll heissen, Missliebiges oder Fragwürdiges aus dem 
Wissenschaftsbetrieb werden die Medien von die-
sen Dienstleistern nur in den seltensten Fällen frei-
willig erfahren. Medienforscher haben obendrein 
herausgefunden, dass ausgerechnet Journalistinnen 
und Journalisten diesen Einfluss der PR-Seite nicht 
wahrhaben wollen, und dass die Recherchekapazität 
des Journalismus dramatisch ab-, dagegen seine PR-
Abhängigkeit ebenso dramatisch zugenommen hat 
(Koch et al., 2017).

Die Kommunikationsabteilungen von Ministerien, 
Parlamenten, Verbänden, Unternehmen und Non-
Profit-Organisationen und eben auch von Univer-
sitäten und Forschungsstätten, welche die Redak-
tionen mit ihren Verlautbarungen füttern, nehmen 
mehr Einfluss denn je auf die Berichterstattung. 
Denn welcher Journalist hat unter den heutigen 
Arbeitsbedingungen schon Zeit und Musse, zu einer 
Medienmitteilung die fehlende andere Hälfte der 
«ganzen Wahrheit» in mühseliger Kleinarbeit her-
auszufinden? Welche Redaktion gibt indes zu, dass 
sie keinen Wissenschaftsjournalisten an Bord hat, 
der die Statements von Virologen und Epidemiolo-
gen kritisch einordnen und bewerten könnte? Und 
dass es auch an Medienjournalisten fehlt, die mit-

verfolgen könnten, wo Medien Honigspuren auf den 
Leim gehen, die Dritte für sie legen? Oder eben auch 
Schreckensszenarien weiterverbreiten, damit wir im 
Zweifel «freiwillig» um unserer Gesundheit willen 
auf unsere Grundrechte verzichten? 

Weil es an gut ausgebildeten Wissenschaftsjournalis-
ten allerorten mangelt, kommt es gelegentlich – zu 
Lasten des Publikums – zu einer aufmerksamkeits-
heischenden und auch angsterzeugenden Allianz 
zwischen Wissenschaftlern und Kommunikations-
verantwortlichen im Forschungsbetrieb, die mit zu-
gespitzten Aussagen und unvollständigen oder nicht 
vom Peer Review gedeckten Erkenntnissen ins öf-
fentliche Rampenlicht drängen. 

Ein jüngster Fall ist eine Studie zu den Langzeitfol-
gen von Covid 19 des Zürcher Epidemiologen Milo 
Puhan, die auf nicht repräsentativen Daten aufbau-
te und so die Gesundheitsschäden der Pandemie 
vermutlich dramatisierte. Ein weiteres Beispiel war 
die These des Nanophysikers Roland Wiesendan-
ger, das Corona-Virus sei einem chinesischen Labor 
entsprungen. Diesen Fall hat der frühere Chefredak-
teur von Bild der Wissenschaft und heutige Wissen-
schafts-Blogger Reiner Korbmann (2021), zum «Su-
per-GAU hoch drei» erklärt - als wäre ein «GAU», 
also ein «grösster anzunehmender Unfall» nicht 
schon genug und noch beliebig steigerungsfähig. Da-
bei hatte Wiesendanger nur etwas getan, was Wis-
senschaftler viel öfter tun sollten: Er hat interdiszi-
plinär gearbeitet und akribisch zusammengetragen, 
was es an weiterhin widersprüchlichen Erkenntnis-
sen zur Herkunft des Covid19 Virus gibt. Als Summe 
seiner Erkenntnisse hat er die Hypothese präsentiert, 
das Virus stamme nicht aus der Natur, sondern sei 
ein gentechnisches Laborprodukt. 

Das war freilich politisch hochbrisant – auch wenn 
es den meisten Menschen egal sein dürfte, ob sie von 
einem Virus angesteckt werden, das von Fledermäu-
sen übertragen wird, oder von einem aus einem chi-
nesischen Forschungslabor. Jedenfalls hat die Presse-
stelle der Universität Hamburg Wiesendanger, so wie 
das die meisten Hochschulpressestellen tun, Hand-
langerdienste bei der Verbreitung seiner Erkenntnis-
se geleistet, ohne seine Ergebnisse bewerten zu kön-
nen. Wer das tägliche Geschäft in der universitären 
Forschungskommunikation kennt, wird hier eher 
grauen Alltag als eine Katastrophe feststellen – und 
den Aufschrei der Entrüstung nicht verstehen, der 
die Universität Hamburg daraufhin ereilt hat. Wie-
sendanger hatte vermintes Gelände betreten, weil 
zu diesem Zeitpunkt – es war vor Präsident Bidens 
Auftragserteilung an seine Geheimdienste, der Sache 
nachzuspüren – in den Medien noch das chinesische 
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Narrativ zur Entstehungsgeschichte des Virus als sa-
krosankt galt. Ihrem Herdentrieb folgend, hatten die 
meisten Journalisten bis dato die Fledermäuse haft-
bar für die Übertragung des Virus auf Menschen ge-
macht.

Wenn es also einen GAU gegeben haben sollte, dann 
bestünde er darin, dass in den allermeisten Redaktio-
nen seit Jahr und Tag Wissenschaftsjournalisten feh-
len, die solch eine Meldung angemessen einordnen 
können – aber Hand aufs Herz, daran haben wir uns 
längst gewöhnt, dieser GAU ist veralltäglicht. Der 
zweite GAU besteht übrigens sodann darin, dass vie-
le Redaktionen – auch weil sich in China Auslands-
korrespondenten nicht frei bewegen können – ohne 
weitere Prüfung chinesische Propaganda weiterver-
breiten. Sie haben so nicht nur mit Hilfe der WHO, 
an deren Unabhängigkeit von China man zweifeln 
darf, die offizielle Lesart zur Herkunft des Virus ver-
breitet, sondern auch an der Legende gestrickt, Chi-
na habe Massstäbe bei der Virusbekämpfung gesetzt. 
Beides – der Mangel an Wissenschaftsjournalisten 
in den Redaktionen einhergehend mit Propaganda-
gläubigkeit der Diktatur gegenüber – hat vermutlich 
auf seine Weise mit dazu beigetragen, dass wir seit 
Monaten uns von Lockdown zu Lockdown bewegen 
und bisher noch immer keinen Weg aus den massi-
ven Grundrechtseinschränkungen herausgefunden 
haben. 

Ein weiteres Beispiel hat weniger Furore gemacht, 
aber es zeigt ebenfalls, was in der Wissenschafts-
kommunikation schief läuft. In einer Vorabmeldung 
wurde avisiert, dass Walter Quattrociocchi, ein inter-
national angesehener italienischer Kommunikations-
forscher, über den «Echokammer-Effekt in sozialen 
Netzwerken» neue Erkenntnisse publizieren würde. 
Die Meldung war mit einer Sperrfrist versehen. 

Vor nicht allzu langer Zeit war ein Forschungsergeb-
nis dagegen einfach «da», wenn es da war. Es wurde 
in einer Fachzeitschrift publiziert – basta. Soll heis-
sen, es wurde dort abgelegt, ja beerdigt. Kein Hahn 
krähte mehr danach. Denn mit grosser Wahrschein-
lichkeit interessierte sich ausser einer Handvoll wei-
terer Forscher niemand dafür. Der Zufall entschied 
dann darüber, ob irgendwann vielleicht doch irgend-
etwas an eine breitere Öffentlichkeit durchsickerte. 
Entdeckte ein Journalist, der gelegentlich in einem 
der damals noch in ihrer Zahl überschaubaren Jour-
nals stöberte, die Forschungsarbeit, stand die Chan-
ce nicht schlecht, dass er die Erkenntnisse unters 
Volk bringen würde. Und zwar – sofern es ein Poli-
tik- und kein Wissenschaftsjournalist war – als Eigen-
leistung, ohne Nennung seiner Quelle. Ausführlich 
beschrieben haben diesen plagiativen Vorgang des 

«Trickling down» von Forschungsergebnissen in die 
Öffentlichkeit die Medienforscherinnen Carol Weiss 
und Eleanor Singer bereits in den 80er Jahren. 

Ob die Professionalisierung der Wissenschaftskom-
munikation seither wirklich ein Fortschritt ist? Jein. 
Heute entscheiden Experten für Forschungs-PR da-
rüber, welche Erkenntnisse an die Medien weiterge-
geben werden – dann, wenn sie in der Aufmerksam-
keitsökonomie Resonanz finden und der eigenen 
Universität zu Reputation verhelfen. Ohne solche 
Vorarbeit findet kaum ein Forschungsergebnis mehr 
Aufmerksamkeit in Redaktionen, und deshalb gibt es 
auch viel zu wenig öffentliche Kritik am Forschungs-
betrieb.

Enteignet und der Früchte ihrer mühseligen Arbeit 
beraubt werden Wissenschaftler gleichwohl weiter-
hin – denn in der Berichterstattung wird aus der For-
schungsarbeit, oft sogar ohne weitere Namensnen-
nung, eine «Studie der Universität XYZ». Den oder 
die Namen der Forschenden zu unterschlagen, ist 
dann die bemerkenswerte Eigenleistung der Redak-
teure, wenn sie PR-Meldungen mit einem Mouse-
Click adeln und in «Journalismus» verwandeln. Wei-
tere Fragen stellen sie dagegen kaum noch. Es fehlt 
ihnen der Platz für die Namensnennung, vor allem 
aber die Zeit und das Vorwissen, um sich selbst in 
der heutigen Flut wissenschaftlicher Journals auch 
nur zu orientieren. 

Der Befund der Forschergruppe um Quattrociocchi 
ist inzwischen auf der Plattform PNAS nachzulesen: 
Wie zu erwarten, haben die Medienforscher heraus-
gefunden, dass bei der Nachrichtenauswahl, wel-
che die Nutzer zu sehen bekommen, Algorithmen 
polarisierend wirken. Sie tragen also dazu bei, dass 
sich Echokammern bilden. Dieser Effekt ist bei den 
Plattformen Facebook and Twitter grösser als bei 
den kleineren Wettbewerbern Reddit und Gab. Die 
Forscher haben dazu 100 Millionen Postings unter-
sucht. Das ist fraglos spannend im derzeitigen Dis-
kurs um Facebooks Einfluss auf die gesellschaftliche 
Spaltung, auf politische Entscheidungen und nicht 
zuletzt auf Wahlergebnisse. Aber vielleicht doch 
nicht so weltbewegend, dass es des Tam-tams mit 
der Vorabmeldung bedurft hätte…Noch überflüssi-
ger war allerdings die GAU-Inszenierung in der Wis-
senschaftskommunikation, wo es in Wirklichkeit nur 
um graues Alltagsgeschehen ging.

Die Beispiele zeigen, wie zufällig oftmals kommuni-
ziert wird und wie blockiert die Wissenschaftskom-
munikation insgesamt ist. Letzteres hat im übrigen 
auch mit zwei Entwicklungen im Wissenschaftsbe-
trieb selbst zu tun: Zum einen hat das Publikations-
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volumen dramatisch zugenommen. Weil ohne lange 
Veröffentlichungsliste in Journals kein Nachwuchs-
forscher mehr eine Professur ergattert, wird immer 
mehr publiziert, darunter auch sehr viel Irrelevan-
tes und Exotisches, das noch nicht einmal mehr den 
engeren Kreis der jeweiligen Scientific Community 
wirklich interessiert. Was früher zu einer Monogra-
phie verdichtet wurde, landet heute aufgesplittet in 
fünf Teilstudien in fünf verschiedenen Fachzeitschrif-
ten – und auch diese Journals haben sich vermehrt 
wie die Karnickel und sind inzwischen so hochspe-
zialisiert, dass der Austausch über die Fachgrenzen 
hinweg immer schwieriger wird. Auch für Fachwis-
senschaftler ist der Publikationsausstoss längst nicht 
mehr überschaubar, und es fällt immer schwerer, die 
Spreu vom Weizen zu unterscheiden.

Zum anderen hat sich der Forschungsbetrieb von 
der Öffentlichkeit entkoppelt, weil inzwischen über-
wiegend auf Englisch publizieren muss, wer inner-
halb der Scientific Community Anerkennung und 
Reputation erwerben will. Gerade in der Schweiz, die 
mit ihren drei Landessprachen Deutsch, Französisch 
und Italienisch einstmals prädestiniert war, wenigs-
tens zwischen den Wissenschaftskulturen dieser drei 
Sprachräume Brücken zu bauen, ist innerhalb von 
wenigen Jahrzehnten Englisch zur wissenschaftlichen 
Hauptverkehrssprache avanciert – womit für alle 
Nicht-Englischmuttersprachler die Hürde, Fachlite-
ratur zu rezipieren, noch höher geworden ist. 

Die Gefahr, in diesem viel grösseren englischspra-
chigen Universum unbeachtet zu bleiben, ist freilich 
gross. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht 
mehr. Dagegen tun sich renommierte deutschspra-
chige Fachzeitschriften – wie in meiner Disziplin die 
«Publizistik» – zunehmend schwer, Manuskriptan-
gebote zu erhalten, sprich: hochwertige Forschungs-
ergebnisse präsentieren zu können. 

Die Wissenschaften im deutschsprachigen Raum 
sind zwar international sichtbarer geworden, verlie-
ren aber mehr die Bodenhaftung und sind dort im-
mer weniger «anschlussfähig», wo ihre Erkenntnisse 
am dringendsten gebraucht würden: in den Redak-
tionen und in der Gesellschaft, für die eigentlich vie-
le der Forschungsergebnisse bestimmt sind – dann 
jedenfalls, wenn sie Nutzen stiften sollen, statt nur 
in elektronischen Archiven zu verschmoren oder von 
der jeweils überschaubaren Scientific Community 
rezipiert zu werden. 

Damit die Kommunikation der Wissenschaft mit 
der Gesellschaft gelingt, müssten Wissenschaftler 
nicht nur vermehrt auf die Medien zugehen. Sie soll-
ten auch hinnehmen, wenn Journalisten ihre Arbeit 

kritisch hinterfragen. Der Karlsruher Philosoph Hel-
mut Spinner hat dazu in den 80er Jahren das Nöti-
ge gesagt, als er darauf hinwies, dass der «findige» 
Wissenschaftsjournalist «eigenständige Erkenntnis-
arbeit in problemlösender Absicht» leiste und «we-
der Kumpan noch Konkurrent des Wissenschaftlers» 
sei, «sondern dessen funktionelles Komplement, das 
die Informationslage um Beiträge ergänzt, welche die 
Wissenschaft nicht erbringen und die Wissensgesell-
schaft nicht entbehren kann» (Spinner 1987, 99 ff.). 
 
Es geht also um eine Verbundenheit in kritischer Dis-
tanz: Gemeinsames Interesse an der Wahrheitssu-
che, klar definierte Rollenabgrenzung – und auf bei-
den Seiten das Wissen darum, dass man aufeinander 
angewiesen ist, wenn die eigene Arbeit verbessert 
oder wirkungsvoller ausgestaltet werden soll. Beide 
Seiten müssten sich aber auch wechselseitig in die 
Karten gucken und kontrollieren, um auf Fehlent-
wicklungen im jeweils anderen System aufmerksam 
zu machen.

Solch ein kritischer Wissenschaftsjournalismus, der 
Distanz zum Forschungsbetrieb wahrt und trotzdem 
Brücken zwischen der Wissenschaft und der Gesell-
schaft baut, ist uns indes mehr und mehr abhanden-
gekommen. Er wurde, wie gesagt, zunehmend durch 
Wissenschafts-PR ersetzt, die das Mediensystem mit 
«guten» Nachrichten aus der Forschung, mit oftmals 
aufgepeppter «Science light» versorgt, statt den For-
schungsbetrieb zu durchleuchten. 

Dabei gehörte es natürlich von Journalisten aufge-
deckt, wenn in der Wissenschaft geschummelt oder 
handfest betrogen wird. Ausserdem frisst sich die ge-
sellschaftliche Spaltung längst in den Wissenschafts-
betrieb hinein. Lagerübergreifend sind Vorurteile 
und Intoleranz Andersdenkenden gegenüber zum 
Problem geworden, die politische Correctness zei-
tigt Auswüchse von Gesinnungsterror, gegen die sich 
Lehrende und Lernende wehren müssten. Dabei sind 
sie wohl neuerlich auf Unterstützung seitens der frei-
heitsliebenden demokratischen Öffentlichkeit und 
damit auf Publizität angewiesen, die ihnen vornehm-
lich Journalisten verschaffen können.

Aufgabe der Journalisten wäre es aber auch, die Er-
wartung der Öffentlichkeit an die Wissenschaft zu 
dämpfen, dass diese eindeutige Ergebnisse liefert. 
Als Greta Thunberg und andere Schüler und Schüle-
rinnen der Fridays for Future-Bewegung «Follow the 
Science» skandierten, hätte – bei einem funktionie-
renden Wissenschaftsjournalismus – statt Beifalls-
bekundungen ein Aufschrei durch die Medien gehen 
müssen. Stattdessen haben sie vielfach zugelassen 
und unterstützt, dass «die» Wissenschaft kaum 
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mehr hinterfragt, sondern allenthalben instrumen-
talisiert wird: besonders oft und besonders gerne 
von Politikern, die gerne ihren Weg als «alternativ-
los» darstellen und sich dabei vorzugsweise auf jene 
Forscher stützen, die diesen Weg für «wissenschaft-
lich vorgegeben» halten. 

Die Corona-Pandemie ist zum Testfall der Wissen-
schaftskommunikation geworden. Hätte das Me-
diensystem mit hochkompetenten Wissenschafts-

redaktionen angemessen auf die Herausforderung 
reagiert, statt mit einem Übersoll ausufernder 
Angst- und Panikmache zu reagieren und dann über 
Monate hinweg eine von ihm selbst generierte Nach-
frage nach Corona-News zu stillen, wäre das Pande-
mie-Management vermutlich anders verlaufen, und 
der Gesellschaft wären viele Kollateralschäden und 
Lockdown-Folgeprobleme erspart geblieben (mehr 
dazu bei Langemann/Meyen 2021 und Russ-Mohl 
2021).  n
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Diese «klassische» Erklärungsstrategie besteht grob 
gesehen darin, Naturphänomene in ihre einfachen 
Bestandteile zu zerlegen und aus deren Wechselwir-
kungen zu verstehen. Die Methodologie erwies sich 
als enorm erfolgreich in der Physik, Chemie, strecken-
weise auch in der Biologie: theoretische Modelle ent-
werfen, Experimente unter kontrollierten Bedingun-
gen durchführen, quantitative Prognosen treffen. Sie 
förderte auch eine Geisteshaltung, die Gesetzmässig-
keit, Einfachheit und verlässliche Voraussagbarkeit in 
den Phänomenen und unseren Erfindungen erwartet. 

Aber die Welt erweist sich als immer komplexer – 
oder vielmehr: sie war schon immer komplex, nur 
beginnt uns dies allmählich zu dämmern. Das heisst, 
wir entdecken die Grenzen der Methodologie, kom-
plexe Probleme in fachinterne, disziplinäre «Rätsel» 
zu übersetzen und sie dergestalt behandelbar und 
lösbar zu machen – zu «normalisieren». Die Welt ist 
kein Labor mit übersichtlichen und leicht regulierba-
ren Parametern. Sie ist ein gewaltiges Drunter-und-
drüber, ein Dürrenmattsches «Durcheinandertal». 
Ludwig Wittgenstein abgewandelt, liesse sich sagen: 
Die Welt ist alles, was nicht ins Modell passt. Der 
Komplexitätsforscher David Krakauer vom Santa Fe 
Institute in New Mexico spricht denn auch von der 
aktuellen Situation als von einer «Komplexitätskri-
se».2 Sie bedeutet keineswegs Defätismus angesichts 
der grossen Risiken. Sie verlangt nur, diese Risiken 
in einem neuen Licht zu sehen. Ich würde sagen: Sie 
verlangt eine postnormale Haltung. Ich konkretisie-

2  http://nautil.us/issue/87/risk/the-damage-were-not-attending-to 

In der Pandemie haben bekanntlich Experten das 
Wort. Wir hören gebannt, was sie zu sagen haben, zu-
gleich wächst aber auch die Skepsis gegenüber ihren 
Ratschlägen und ihrer Legitmität. Unkenrufe sind zu 
vernehmen über eine Expertokratie, «Medicokra-
tie», über den «virologischen Imperativ», gar über 
einen von Epidemiologen definierten «Ausnahme-
zustand». Immer regt sich dabei eine gewisse Indi-
gniertheit über die «staatliche Bevormundung» des 
souveränen Bürgers, der doch selber wisse, was er zu 
tun habe und wie er sich verhalten soll. Wie es in die-
sen ungewissen Zeiten scheint, können Regierungen 
sich nicht mehr so leicht auf Experten berufen, um 
ihre Massnahmen in der Öffentlichkeit zu begrün-
den. Die Wissenschaft steckt in einer Vertrauenskri-
se. Aber das ist kein Resultat der Pandemie. Und es 
bedeutet nicht, dass auf das Urteil der Experten kein 
Verlass mehr ist. Vielmehr müssen wir unsere Vor-
stellung über das wissenschaftliche Urteil revidieren, 
es in ein neues soziales und politisches Setting ein-
betten: in jenes der Postnormalität. 

1. Normale Forschung und Komplexitätskrise
Der Begriff Postnormalität wurde zu Beginn der 
1990er Jahre von den Wissenschaftsphilosophen 
Jerome R. Ravetz und Silvio O. Funtowicz geprägt.1 
Man sollte ihn tunlichst nicht mit dem Begriff der 
Postmodernität oder Postfaktizität verwechseln. Es 
handelt sich vielmehr um eine Charakterisierung 
wissenschaftlicher Problemsituationen, um eine 
Weiterentwicklung des Begriffs der «normalen For-
schung», den der Physiker und Wissenschaftshisto-
riker Thomas Kuhn in seinem epochalen Buch «Die 
Struktur wissenschaftlicher Revolutionen» (Original 
1962) in die Diskussion gebracht hatte. 

Kuhn zufolge entwickelt sich eine wissenschaftliche 
Disziplin zur Normalität, – wird sie «reif» – , wenn 
fundamentale philosophische Streitigkeiten über 
den Erklärmodus beigelegt sind, und eine Leittheo-
rie – ein Paradigma – sozusagen das Dispositiv der 
Fragestellungen vorgibt. Musterbeispiel ist natürlich 
die Dynamik und Gravitationstheorie Newtons, eine 
Ideenarchitektur, die auf wenigen Grundprinzipien 
basiert, und die unter Naturforschern einen produk-
tiven erkenntnistheoretischen Konsens stiftet, wie 
mechanische Probleme in der Natur zu lösen sind. 

1  https://www.uu.nl/wetfilos/wetfil10/sprekers/Funtowicz_Ravetz_
Futures_1993.pdf

mailto:kaesereduard@gmail.com
http://kaeser-technotopia.blogspot.com/
http://nautil.us/issue/87/risk/the-damage-were-not-attending-to
https://www.uu.nl/wetfilos/wetfil10/sprekers/Funtowicz_Ravetz_Futures_1993.pdf
https://www.uu.nl/wetfilos/wetfil10/sprekers/Funtowicz_Ravetz_Futures_1993.pdf


22   VSH-Bulletin Nr. 3/4, November 2021 | AEU-Bulletin no 3/4, novembre 2021

Eduard Kaeser   |  Im Zeitalter der postnormalen Wissenschaft 

re sie im Folgenden kurz anhand einiger Symptome. 
Wenn möglich, werde ich die gegenwärtige Pande-
mie zur Exemplifizierung beiziehen.

2.  Komplexität – Distanz und Nähe zu  
den Problemen

Zunächst die Komplexität der Probleme. Das ist ein 
zu weites Feld, um hier befriedigend erörtert zu wer-
den. Ich beschränke mich auf einen allgemeinen As-
pekt, der uns in Zukunft ständig umtreiben wird.3 
Die Erfahrungen des Klimawandels, der irreversiblen 
ökologischen Eingriffe, der Nuklearkatastrophe von 
Fukushima, der unvorhergesehenen Kollapse von Fi-
nanzinstitutionen, jüngst der Pandemie dürften uns 
allmählich vor Augen führen, dass die Welt launen-
hafter ist als sie in den Modellen und Agenden einer 
«sauberen» Theorie erscheint. Das Ideal der theore-
tischen Vernunft liegt seit Platon darin, alles aus der 
Distanz des «Orakelbefragers» - des «theoros» - zu 
betrachten, aus der Distanz der Abstraktion (letzt-
lich aus der Sicht Gottes). Abstrahieren heisst ab-
ziehen, Details subtrahieren. Martin Rees - eine Emi-
nenz der modernen Astrophysik - hat dies in einem 
eingängigen Bild über die Grenzen menschlicher 
Erkenntnis festgehalten. Rees ist bekannt für seine 
Arbeiten über schwarze Löcher, also über die wohl 
exotischsten Dinge im Universum. Und von ihnen 
sagt er, sie seien, verglichen etwa mit einem Wald, 
einfache Dinge.4 Eigentlich ist diese Behauptung 
nicht überraschend: Das weit Entfernte ist oft ein-
sichtiger als das Naheliegende, weil man aus Distanz 
viele Details übersieht. Der Wald, aus der Ferne be-
trachtet, sieht kompakt und einfach aus – «bärtig» – 
; aber aus der Nähe sieht man ihn sprichwörtlich vor 
lauter Bäumen nicht mehr.

Und so verhält es sich mit allen komplexen Systemen, 
seien sie ökologisch, biologisch, ökonomisch, so-
zial, politisch oder geistig. Unsere Perspektive ihnen 
gegenüber ist nicht «platonisch», sondern «profan». 
Wir sind Komponenten der Systeme. Was darin ge-
schieht, hängt nicht nur von uns ab, sondern wider-
fährt uns auch. So wie wir gegen das Virus agieren, 
so reagiert es auf uns zurück. Im Labor können wir 
vielleicht «normal» mit ihm umgehen, in der Gesell-
schaft nur noch «postnormal». Und das bedeutet im 
Besonderen, dass die Lösungen in der pandemischen 
Situation nicht mehr von einem paradigmatischen 
«Orakel» zu erhalten sind, vielmehr müssen sich die 
Wissenschaften, so gut es geht, durchwurschteln – 
von einem Murks zum nächsten. 

3  Einen guten Überblick vermittelt Melanie Mitchell:  
Complexity. A Guided Tour, Oxford University Press, 2009. 

4  http://www.crassh.cam.ac.uk/blog/post/black-holes-are-simpler-than-
forests-and-science-has-its-limits 

3. Die «exoterische» Peer-Community
Das führt zu einem zweiten Aspekt der Postnormali-
tät. Normale Forschung spielt sich in «esoterischen» 
Fachkreisen ab. Forscher, die intern ihre vorläufigen 
Ergebnisse mitteilen, erheben in der Regel nicht den 
Anspruch auf deren Gültigkeit, sondern auf deren In-
teressantheit – darauf, dass ihre Ideen es wert sind, 
debattiert zu werden. Diese Debatte sickert jetzt ver-
mehrt in den «exoterischen» Kreis der Öffentlich-
keit. Und dem Laien ist gerade in der Coronakrise 
nicht verborgen geblieben, dass unter Forschern oft 
Dissens herrscht. Das ist durchaus «normal». Nun 
beginnen aber die Forscher, womöglich durch die 
Dringlichkeit der Situation motiviert, vermehrt ihre 
Resultate über nicht traditionelle Kanäle mitzutei-
len, zum Beispiel in Social Media oder in Preprints 
ohne Peer-Review, die in Online-Archiven abruf-
bar sind. Das ändert tendenziell die Standards der 
Wissenschaftskommunikation. Wenn Journalisten 
solche vorläufigen Resultate in den «exoterischen» 
Kreis der Öffentlichkeit tragen, kann dies zu Missver-
ständnissen führen. Der Laie nimmt das vorläufige 
Resultat für bare Münze, nicht als Diskussionsbei-
trag. Wissenschaft lebt von der Offenheit gegenüber 
unbestätigten Ideen, aber diese Permissivität ist ris-
kant, wenn der Laie sie falsch deutet. Dann, sagt er 
sich vielleicht, kann ich mit der gleichen Legitimität 
Behauptungen – «Hypothesen» – in die Welt setzen, 
denn mit dem Internet ist ja die ganze Welt eine ein-
zige erweiterte Peer-Community. 

Das heisst, nicht nur die Forschung im Labor, son-
dern auch das angemessene Verhalten des Laien tra-
gen entscheidend zu einer erfolgreichen Reaktion 
auf die virale Bedrohung bei. Der «Endverbraucher» 
der Pharmaforschung redet mit. Er ist der erste und 
der letzte «Peer». Er sieht sich auf der gleichen Ebe-
ne wie den Experten. Und in diesem Sinn öffnet sich 
das Panorama einer Gemeinschaft, die nicht auf eine 
szientokratische Strategie baut; einer Gemeinschaft, 
in der alle ein Sagen haben, von den Laborforschern 
über die wissenschaftlichen Berater und politischen 
Interessenvertreter, bis zu Journalisten und Whistle-
blowern. Dass dies zu sozialen und politischen Ver-
werfungen führen kann, erleben wir alle zurzeit aus 
nächster Nähe. Es herrscht Postnormalität. 

4. Das Informationsparadox
Eng verknüpft damit ist drittens, was ich Informa-
tionsparadox nennen möchte. Alle hungern nach 
Information und viel zu wenige verfügen über die 
Kompetenz, Information von Desinformation zu 
trennen. Wir leben im Informationsmüll. Wir sind 
hyperinformiert und wissen eigentlich wenig. Das 
führt im Besonderen auch zu einer wachsenden, um 
im Bild zu bleiben: epidemischen Skepsis gegenüber 

http://www.crassh.cam.ac.uk/blog/post/black-holes-are-simpler-than-forests-and-science-has-its-limits
http://www.crassh.cam.ac.uk/blog/post/black-holes-are-simpler-than-forests-and-science-has-its-limits
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den wissenschaftlichen Experten. Wenn Wissen-
schaftler sich unter Vorbehalten und Bedingungen 
äussern, kann dies sehr leicht als Eingeständnis des 
Unwissens gedeutet werden. Dabei ist bedingtes 
Wissen das Wesensmerkmal der Wissenschaft. Als 
fatal erweist sich dann der Fehlschluss, die Wissen-
schaftler «wüssten» es ebenso wenig wie die Laien. 
Wenn der Kaiser keine Kleider trägt, dann kann je-
der Kaiser – Experte – sein. Diese Haltung findet ihre 
kollektive Verstärkung durch Ingroups von Gleichge-
sinnten in sozialen Medien. Solche Ingroups bilden 
nun ihrerseits parawissenschaftliche «esoterische» 
Kreise. Experte ist, wer darin als Experte angesehen 
wird. Man braucht sich also nur der richtigen Grup-
pe anzuschliessen. Hinzu kommt, dass die neuen 
Technologien der Informationsbeschaffung und 
Wissensabfrage – der Query – uns leicht zur Illusion 
verführen, Wissen sei auf Klick zu haben. Klickipedia 
liefert alles subito frei Haus. 

5. Anwaltschaftliche Objektivität
Hier tritt ein vierter Aspekt ins Spiel: anwaltschaft-
liche Objektivität. Das klingt nach dem hölzernen 
Eisen, scheint mir aber auf vielen Forschungsfeldern 
unumgänglich zu sein. Wissenschaftler sind profes-
sionelle Frager und Ermittler. Sie versuchen, auf eine 
Frage die wahre Antwort zu finden. Das Ethos ver-
langt vom Forscher, alle empirische Evidenz für eine 
Behauptung zu sammeln, ihren Wert so unvoreinge-
nommen wie möglich zu bestimmen, daraus Schlüs-
se zu ziehen, die nur durch die Evidenz begründet 
sind – und nicht zuletzt, falls die Evidenz nicht trag-
fähig genug ist, zuzugeben: Ich weiss nicht und be-
nötige bessere Evidenz. Im Gegensatz dazu sind An-
wälte ex definitione nicht primär Ermittler, sondern 
Verfechter. Verfechten heisst: für die Wahrheit einer 
Aussage plädieren, Argumente zu ihren Gunsten 
anführen, Leute überzeugen. Deshalb verlangt das 
Ethos vom Anwalt, nach Belegen für seine Behaup-
tung zu suchen, um sie so zwingend wie möglich zu 
präsentieren. Dazu gehört die Taktik, unter Umstän-
den widersprechende und unvorteilhafte Evidenz 
herunterzuspielen oder wegzuerklären. 

Dem Ermittler geht es um die «reine» Wahrheit. Dem 
Anwalt geht es darum, Recht zu bekommen, das 
heisst, alle Einwände gegen seine Behauptung weg-
zuräumen. Der Ermittler sagt: Die Wahrheit spricht 
für sich. Der Anwalt sagt: Die Wahrheit braucht 
einen Fürsprecher. Nun erweist sich dieser Gegensatz 
als zu idealtypisch, zu «normal». In der postnorma-
len Problemsituation sind die Gegensätze weniger 
hart. In juristischen Fragen entscheidet letztlich eine 
Instanz – das Gesetz – über Streitfälle. Gibt es sie in 
der Wissenschaft? Das traditionelle Objektivitäts-
ideal aus dem 17. Jahrhundert nahm an, «die Natur» 

würde als Letztinstanz wissenschaftliche Streitfälle 
schlichten. Diese Natur aber stellt sich bei genau-
erer Sicht keineswegs als «neutral» heraus. Tatsäch-
lich gibt sie auf unsere Fragen gar nicht Antwort. Die 
Resultate, die Daten, die der Naturwissenschaftler 
aus einem experimentellen Dispositiv gewinnt, sind 
nicht einfach „gegeben“, sondern immer schon «er-
worben», und das heisst: in einem bestimmten Sinn 
interpretiert (auch wenn einem diese Interpretation 
schliesslich quasi unbewusst unterläuft, also «selbst-
verständlich» erscheint). 

6. Das Glaubwürdigkeitsproblem
Zum Schluss ein vorbeugendes Wort gegen mögliche 
Missverständnisse. Postnormalität bedeutet nicht 
Abschied von der Objektivität. Die Wissenschaftler 
führen ihre Forschungen mit den besten verfügbaren 
Mitteln weiter. Sie entwerfen Modelle, entwickeln 
Lösungen, simulieren Szenarien und zeigen deren 
Vorteile und Risiken auf. Sie tun dies aber nunmehr 
im Ethos anwaltschaftlicher Objektivität, das heisst, 
sowohl um der Wahrheit wie um eines gemeinsamen 
Gutes willen. Diese Objektivität ist also (mindestens) 
zweidimensional, sie hat eine soziale und eine sach-
liche Achse. Sie spannt wünschbare realistische – 
«futurable» – Erwartungshorizonte auf. Sie ergreift 
Partei für ein Ziel, das alle betrifft: zum Beispiel die 
Erde als Wohnstätte für die kommenden Generatio-
nen – die menschlichen und nichtmenschlichen – 
zu erhalten. Die Feststellung des CO₂-Gehalts in der 
Atmosphäre ist quasi ein postnormales Faktum, das 
etwas über die reale Lage aussagt und zugleich zum 
Handeln anhält. 

Nichtsdestoweniger hat die Wissenschaft ein Glaub-
würdigkeitsproblem: Welchen Experten soll man 
heute noch trauen? Das ist eine sehr gravierende Fra-
ge, denn Experten sind unverzichtbar in der Lösung 
vitaler Probleme – in Gesundheit, Erziehung, Sozial-
politik, Kriminalität, Terrorismus, Klimawandel. Ein 
Diskurs über die postnormale Situation ist deshalb 
dringend nötig. Ironischerweise messen viele Skepti-
ker den wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch nach 
wie vor an einem unmöglichen Objektivitätsideal: 
Einhelligkeit unter Wissenschaftlern. Man beobach-
tet dies zum Beispiel an der im Journalismus gängigen 
Praxis, die Meinung eines repräsentativen Wissen-
schaftlers mit der widersprechenden Ansicht eines 
Aussenseiters zu konterkarieren. Ein solcher Mei-
nungsmix erweckt nicht nur den Eindruck einer «aus-
balancierteren» Berichterstattung, sondern warnt 
das Publikum zugleich: Seht Leute, auch unter Wis-
senschaftlern herrscht alles andere als Einigkeit! 
Die Lage, wie sie sie beschreiben, ist deshalb halb 
so schlimm! Dabei gehörte gerade zu einer äusserst 
wichtigen erkenntnistheoretischen Aufgabe des Jour-
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nalismus, darüber zu informieren, welches Gewicht 
denn der Aussenseiter in der Meinungsvielfalt hat, 
was Modelle in der Klimatologie oder Epidemiologie 
eigentlich leisten und wie überhaupt so etwas wie 
«unumstrittene» Tatsachen zustande kommen. 

Wissenschaftsjournalismus fiele eine wichtige Rolle 
zu, Forschungsresultate mit dem nötigen kritischen 
Blick zu vermitteln. Dazu gehört unabdingbar nicht 
nur ein Verständnis der Sache, sondern auch und im-
mer mehr eine erkenntnistheoretische Wachheit, die 
erlaubt, die zahlreichen Ansprüche und Verheissun-

gen seitens der Wissenschaftler auf ihre Legitimität 
hin zu prüfen. Also etwa zu fragen, was denn «Be-
weisen» im Rahmen empirischer Studien bedeutet 
und überhaupt kann; den interessierten Laien dar-
über aufzuklären, dass der Experte eben gerade da-
durch Experte ist, dass er Dinge nicht mit Sicherheit 
«weiss», sondern immer auch für möglich hält. Oh-
nehin ist Wissenschaft ein Denken im Konjunktiv, sie 
sagt: «So könnte es sein». Denken im Indikativ – «so 
ist es» – kann sie den Rechthabern und Klugscheis-
sern überlassen. Und Leute dieses Schlags gibt es im 
Übermass und zum Überdruss. Wie Viren.  n
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1. Informieren und aufklären
Und wieso ist Wissenschaftskommunikation wich-
tig? Für deren Legitimierung werden in der Regel zwei 
Punkte angeführt. Erstens hat die Wissenschafts-
kommunikation einen Informationsauftrag zu erfül-
len: Hochschulen und Forschungsförderungsinstitu-
tionen sind gesetzlich verpflichtet, der Öffentlichkeit 
über ihre Tätigkeiten Bericht abzulegen. Das Univer-
sitätsgesetz des Kantons Neuenburg zum Beispiel 
stipuliert, dass die Hochschule durch die Erschlies-
sung ihrer Forschung dazu beitrage, die Kenntnisse 
der Gesellschaft zu vergrössern (Art. 2, Abs. 3)3. Und 
der Schweizerische Nationalfonds verpflichtet sich in 
seinen Statuten, dass seine Geschäftsstelle «für die 
Valorisierung der Förderungstätigkeit des SNF und 
für eine wirkungsvolle Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit» sorgt (Art. 27 d).4 Die Bestimmungen 
haben nicht nur den Zweck, die Bürgerinnen dar-
über in Kenntnis zu setzen, dass ihre Steuergelder 
nicht verschleudert werden, sondern auch, sie zu be-
fähigen, informiert über die Belange des Gemeinwe-
sens zu streiten und fundierte politische Entscheide 
zu treffen.

Dies ist der zweite Punkt: Wissenschaftskommunika-
tion gilt in den Augen ihrer Akteure per se als etwas 
Gutes, weil Aufklärung etwas Gutes ist – wer wür-
de da widersprechen? Die Ansicht besitzt nahezu 
dogmatische Geltung. Wissenschaftskommunikativ 
erhellte Bürger nämlich können «Fake» von Fakten 
unterscheiden, laufen keinen Populisten hinterher, 
die den Klimawandel leugnen oder die Demokratie 
abschaffen wollen, lassen sich gegen Corona impfen 

3  Universitätsgesetz Kanton Neuenburg:  
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/416100.htm

4  Statuten SNF: https://media.snf.ch/vs5INy0HjBcTz4j/allg_lignes_
directrices_comm_d.pdf

«Wissenschaftskommunikation» ist ein so prominen-
ter wie etablierter Begriff. Scheinbar unangreifbar hat 
er sich seinen Platz im akademischen Feld erobert. 
Einen Eindruck seiner Karriere vermittelt das Instru-
ment des Ngram-Viewers, das auf Millionen digitali-
sierter Bücher basiert. Seit rund zehn Jahren weist die 
Gebrauchskurve des Begriffs steil nach oben. Noch 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts war er unbekannt 
(Gleiches gilt, wenn auch weniger ausgeprägt, für das 
englischsprachige Pendant «Science Communica-
tion»).1 

All die Webportale und Institutionen aufzuzählen, 
die sich nur schon im deutschen Sprachraum mit 
Wissenschaftskommunikation befassen, wäre eine 
erschöpfende Tätigkeit. In Deutschland führend ist 
das Portal Wissenschaftskommunikation.de, das 
unter anderem vom Nationalen Institut für Wissen-
schaftskommunikation getragen wird, in der Schweiz 
geben neuerdings die Akademien der Wissenschaften 
und ihre Expertengruppe «Communcation Scien-
ces and Arts in Times of Digital Media» den Ton an, 
der Hochschulkommunikatorinnen, Professoren und 
Medienschaffende angehören.2

Alle diese Initiativen werden nicht nur von der öffent-
lichen Hand getragen, sie teilen alle auch das gleiche 
Verständnis von Wissenschaftskommunikation. Dem-
nach hat diese die Aufgabe, das an Hochschulen und 
von Forschenden erarbeitete komplexe Wissen mög-
lichst verständlich der ganzen Gesellschaft zu vermit-
teln. Wer auch immer wissenschaftskommunikativ 
tätig ist, ob Professorin, Journalist oder Mitarbeiterin 
der Kommunikationsstelle, sorge dafür, möglichst vie-
le Menschen mit wissenschaftlichem Wissen zu ver-
sorgen. Alle Akteure ziehen demzufolge am gleichen 
Strick, und alle stehen vor dem gleichen Hindernis: 
dem tiefen Graben, der Akademikerinnen von «Bil-
dungsfernen» und «Wissenschaftsskeptikern» tren-
ne. Dabei ist oft die Rede von «Dialog», «gleicher Au-
genhöhe», «Citizen Science» und Ähnlichem. Es soll 
niemand von oben herab belehrt werden.

1  https://books.google.com/ngrams
2  Die Gruppe hat soeben einen Bericht veröffentlicht: Akademien 

der Wissenschaften Schweiz (2021): Förderung der Wissenschafts-
kommunikation und des gesellschaftlichen Engagements mit der 
Wissenschaft in der Schweiz. Empfehlungen der Expert:innengruppe 
«Communicating Sciences and Arts in Times of Digital Media», in: 
Science in the Swiss Public. The State of Science Communication and 
Public Engagement with Science in Switzerland. Swiss Academies 
 Reports 16 (8). http://doi.org/10.5281/zenodo.5074825

mailto:u_hafner@bluewin.ch
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/416100.htm
https://media.snf.ch/vs5INy0HjBcTz4j/allg_lignes_directrices_comm_d.pdf
https://media.snf.ch/vs5INy0HjBcTz4j/allg_lignes_directrices_comm_d.pdf
https://books.google.com/ngrams
http://doi.org/10.5281/zenodo.5074825
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– und sie sind vom gesamtgesellschaftlichen Nutzen 
des akademischen Systems überzeugt. Aufgeklärten 
Bürgerinnen ist klar, dass auch sie von der Forschung 
der Universitäten profitieren, auch wenn sie noch 
nie eine von innen gesehen haben und nicht akade-
misch tätig sind. Sie sind damit einverstanden, dass 
der Staat jedes Jahr mehr Geld ausgibt für Forschung 
– und für Wissenschaftskommunikation, von der es 
mehr und besser verständlichere brauche. Darüber 
herrscht in der Szene Einigkeit, darüber braucht man 
gar nicht gross zu diskutieren. Aber stimmt das alles 
auch?

Was bedeutet eigentlich «Wissenschaftskommuni-
kation»? Eine neuere kommunikationswissenschaft-
liche Definition lautet folgendermassen: «Wir ver-
stehen Wissenschaftskommunikation als alle Formen 
von auf wissenschaftliches Wissen oder wissen-
schaftliche Arbeit fokussierter Kommunikation, so-
wohl innerhalb als auch ausserhalb der institutiona-
lisierten Wissenschaft, inklusive ihrer Produktion, 
Inhalte, Nutzung und Wirkungen.»5 Die Definition 
besagt also, dass dazu sowohl interne und externe, 
also nach aussen gerichtete Wissenschaftskommu-
nikation, aber auch Wissenschaftsjournalismus, Wis-
senschafts-PR und schliesslich auch Wissenstransfer 
zu zählen sind. Kurzum: Alles, was kommunikativ 
irgendwie mit Wissenschaft zu tun hat, fällt unter 
«Wissenschaftskommunikation», selbst die Versuche 
der Forschenden, ihr Wissen fachfremden Kollegin-
nen näherzubringen. 

Definitionen sollten zur Klärung eines Sachverhalts 
und ihrer Bezeichnungen beitragen, doch diese De-
finition schafft vor allem Unklarheit. Sie verwischt 
die Unterschiede zwischen erstens den Produkten 
der Wissenschaftler, zweitens der Public Relations 
der Hochschulen und drittens des Wissenschafts-
journalismus. Sie suggeriert, auf allen drei Feldern 
würde in etwa das Gleiche passieren: Wissen würde 
von A nach B transferiert. Aber die drei Felder unter-
scheiden sich kategorial.6 Die verschiedenen Akteu-
re, nämlich erstens der für ein Massenmedium arbei-
tende Wissenschaftsjournalist, zweitens die an einer 
Hochschule forschende Wissenschaftlerin und drit-
tens die ehemalige Journalistin, die nun in der Hoch-
schulkommunikation tätig ist, haben von ihrem be-
ruflichen Kontext vorgegeben je unterschiedliche 
Motive und Interessen. 

5  Bonfadelli, Heinz et al. (Hg.) (2017): Forschungsfeld Wissenschafts-
kommunikation, Wiesbaden, 5.

6  Siehe: Hafner, Urs (2020): Forschung in der Filterblase. Die Wissen-
schaftskommunikation der Schweizer Hochschulen in der digitalen 
Ära, Baden, 21ff.

Daher sind ihre Äusserungen voneinander abzugren-
zen – wenn man den Gegenstand «Wissenschafts-
kommunikation» zu fassen bekommen und den Sie-
geszug des Begriffs sowie sein ideologisches Potenzial 
verstehen will. So selbstverständlich dieser nämlich 
in der akademischen Landschaft steht, so problema-
tisch ist seine Verwendung. Sie führt dazu, dass der 
Begriff die Wirklichkeit verdeckt, die er angeblich be-
zeichnet soll. Nötig ist eine Begriffsklärung.

2. Wissenschaftsjournalismus ist Journalismus
Der Wissenschaftsjournalismus hat, wie jede mensch-
liche Äusserung, einen kommunikativen Aspekt, aber 
er ist vor allem – Journalismus. «Idealtypisch» ge-
fasst (also nicht deskriptiv oder empirisch, sondern 
die Realität überzeichnend),7 lässt sich der Wissen-
schaftsjournalist so umschreiben: Angetrieben von 
Neugier, Interesse und Fragen durchleuchtet er den 
Wissenschafts- und Forschungsbetrieb im Interesse 
der Öffentlichkeit. Dabei beschäftigt er sich natürlich 
auch damit, ob Steuergelder vernünftig eingesetzt 
werden und der Ertrag der Forschung die aufgewor-
fenen Summen rechtfertigt. Er prüft, ob die Wissen-
schaftlerin wirklich unabhängig forscht oder ob sie 
sich allenfalls von der Industrie bezahlen oder von der 
Politik einschüchtern lässt. Der Wissenschaftsjour-
nalist schaut aber auch darauf, in welchem Bezug die 
Akademie und ihre Forschenden zur Gesellschaft ste-
hen, welche Resultate für diese relevant sein könnten 
und ob sie plausibel sind. Er zeigt, wo diese Auseinan-
dersetzung nicht richtig funktioniert – nicht nur, weil 
auch in den Wissenschaften betrogen wird (wie über-
all), sondern weil für manche Fragen kein Geld zur 
Verfügung steht und sie damit von vornherein vom 
innerwissenschaftlichen Diskurs ausgeschlossen sind, 
während gut alimentierte Modethemen dominieren.

Der Wissenschaftsjournalist prüft, wie der akademi-
sche Betrieb die Eigenschaften und Funktionen des 
«Wissens» beziehungsweise der dieses hervorbrin-
genden Forschung umreisst. Wenn das schweizeri-
sche Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation seine pragmatische Innovationskette 
aufstellt, wonach Forschung zu ökonomischer In-
novation und diese zu volkswirtschaftlichem Nut-
zen führe, wenn die Universitäten behaupten, ihre 
Absolventen zu Top-Unternehmern auszubilden, 
wenn die ETH Zürich eine «Critical Thinking»-Ini-
tiative startet, wird der Wissenschaftsjournalist Ver-
dacht schöpfen. Wie sonst wird an einer Hochschule 
gedacht, wenn nicht «kritisch»? Unter Umständen 
kommt der Wissenschaftsjournalist zum Schluss, ein 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter-

7  Weber, Max (1920): Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
Tübingen, 190ff.
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stütztes Exzellenzcluster bringe der Gesellschaft 
nicht viel, sei nutzlos. Er vermittelt nicht primär das 
von der Wissenschaftlerin erarbeitete Wissen, er 
kommuniziert nicht ihre Forschungsresultate, son-
dern er bringt seine Haltung zu ihrer Arbeit und viel-
leicht auch zu ihrer Person in den öffentlichen Dis-
kurs. Das tut er pointiert. 

Immer steht der Wissenschaftsjournalist dabei vor 
der Herausforderung, dass er sich zu einem Gebiet 
äussert, auf dem die Wissenschaftlerin mehr Kennt-
nisse besitzt als er selbst, selbst wenn er im betreffen-
den Fach doktoriert hat. Seither ist er ohnehin nicht 
mehr auf dem neusten Stand. Davon aber lässt er 
sich nicht abhalten, seinen Job zu betreiben. Was der 
Wissenschaftsjournalist an einer Forschungsarbeit 
interessant findet, deckt sich selten mit dem, was die 
Wissenschaftlerin als relevant erachtet. Wenn der 
Journalist über eine Arbeit schreibt, sieht das Resul-
tat anders aus als der Bericht des Wissenschaftskom-
munikators – und nochmals anders als der Vortrag 
der Professorin. Wissenschaftsjournalismus ist sub-
jektiv und investigativ, provokativ und kritisch. 

Zumindest sollte er es sein. Die Realität sieht oft an-
ders aus. Dass der Wissenschaftsjournalismus die 
Kritikfunktion zu selten wahrnimmt, ist auch histo-
risch bedingt. In seinen Anfängen war er eine Dienst-
leistung für die Akademie: Resultatvermittlung in die 
gebildete Öffentlichkeit. Das hat sich besonders in 
den Naturwissenschaften nicht gross verändert. 

3. Die Professorin, die Wissen popularisiert
Die an der Universität tätige Forscherin ist keine 
Journalistin. Wenn sie eine Vorlesung hält oder einen 
Aufsatz schreibt, führt sie ihren wissenschaftlichen 
Diskurs, wie verständlich oder unverständlich dieser 
auch sein mag. Gleiches gilt, wenn sie dem fachfrem-
den Kollegen oder einem Wissenschaftsjournalisten 
ihre Arbeit darzulegen sucht; sie bleibt in ihrem Dis-
kurs, auch wenn sie einfach formuliert. Was aber, 
wenn die Professorin sich explizit an ein nichtwissen-
schaftliches, breites Publikum wendet, zum Beispiel 
an die kleinen Kundinnen der Kinderuniversität? Na-
türlich kommuniziert sie dann Wissen, aber sie be-
treibt keine Wissenschaftskommunikation, sondern 
Wissenschaftspopularisierung.

In diesem Fall bringt der Wissenschaftler seine 
Arbeit, die Ergebnisse seiner Forschung, unter «das 
Volk» mit aufklärerischem Impetus. Er teilt sein Wis-
sen, so gut er kann, den Laien mit, wobei er meist 
unwidersprochen bleibt, weil diese weniger wissen 
und keinen universitären Status besitzen: In der Re-
gel glauben sie ihm. Welche Rolle dabei seine Institu-
tion spielt, an der er lehrt und forscht, ist ihm in die-

sem Moment möglicherweise einerlei. Er will diese 
mit seinen Erklärungen nicht legitimieren und denkt 
dabei nicht an ihren guten Ruf und ihre Position im 
Ranking. Vielleicht denkt er an seine Position, aber 
auch das ist hier nicht von Belang – er popularisiert 
schlicht Wissenschaft. Diese Leistung wird im akade-
mischen Feld noch immer zu wenig honoriert. 

Historisch geht die Wissenschaftspopularisierung 
dem Wissenschaftsjournalismus und der Wissen-
schaftskommunikation voraus. Angesichts des fa-
belhaften Aufstiegs Letzterer im neuen Jahrtausend 
geht vergessen, dass nicht sie die Erfinderin der Ver-
mittlung wissenschaftlichen Wissens an das Publi-
kum ist. Wissenschaftspopularisierung existierte be-
reits im 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert. 
Sie trug damals zum Renommee des Professors bei, 
der vom Katheder priestergleich die neusten wissen-
schaftlichen Wahrheiten verkündete. Das hat sich 
geändert, nicht nur mit der Demokratisierung der 
Hochschulen, sondern auch mit der in manchen 
Kreisen verbreiteten Skepsis gegenüber Medizin, 
Technik und Naturwissenschaften.

Ein Grenzfall ist der Text, den die Professorin in Ko-
operation mit der Kommunikationsabteilung für das 
News-Portal oder das Magazin der Universität ver-
fasst. Selbst wenn die Kommunikationsleute den 
Artikel verständlicher machen: In den Augen der 
Akademie verliert er damit an wissenschaftlicher 
Qualität. Der Text wird nicht mehr als «reine Wissen-
schaft» rezipiert, da er nun im Dienst der «Public Re-
lations», der PR der Hochschule steht. Und das tut 
er tatsächlich. Der auf der Website der Universität 
publizierte Text wird weder Kritik an der Universität 
noch an Fachkollegen enthalten, auch nicht an sol-
chen einer anderen Schweizer Hochschule. Die PR 
schränkt die Äusserungsmöglichkeiten des Forschers 
ein und setzt die Regeln der «Scientific Community» 
ausser Kraft.

4.  Eine Definition: Wissenschaftskommunikation 
ist PR

Die Wissenschaftspopularisierung ist mit dem Wis-
senschaftsjournalismus und der Wissenschaftskom-
munikation verwandt –  und doch kategorial von 
ihnen verschieden. Wenn der Wissenschaftskom-
munikator in Aktion tritt, popularisiert auch er und 
benutzt auch er journalistische Formate (Interview, 
Feature, Porträt), aber er berichtet über etwas, das 
er nicht selbst produziert hat, er nimmt seine Per-
son und damit seine Haltung zurück, und er arbeitet 
im Interesse und im Dienst der Institution. Folgen-
de Definition wird hier lanciert: Der Begriff «Wissen-
schaftskommunikation» bezeichnet die Anstren-
gungen öffentlicher (oder auch privater), sich mit 
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Wissenschaft und Forschung beschäftigender Ins-
titutionen (vornehmlich Hochschulen), gute Bezie-
hungen zur Öffentlichkeit, vor allem aber zu Politik 
und Wirtschaft aufzubauen, indem sie positiv über 
ihre Tätigkeiten und Resultate informieren: Wissen-
schaftskommunikation ist PR. 

Mit dem Marketing ist sie Teil der «Corporate Com-
munication», der Unternehmenskommunikation 
der Institution. Während Letztere sich mit der Kom-
munikation von allem Möglichen nach aussen und 
nach innen beschäftigt, was die Institution betrifft, 
etwa dem Budget, der Strategie, Personalia und Ko-
operationen, kümmert die Wissenschaftskommuni-
kation sich nur um deren Wissenschaft, Forschung 
und Resultate. 

Dem Begriff Wissenschaftskommunikation eignet 
gewöhnlich ein Moment neutraler Vermittlung und 
Übersetzung: Sie informiert die Öffentlichkeit zwar 
nicht unabhängig, aber sachlich korrekt über das 
Tun der Forschenden. Sie sagt «wertfrei», was Sache 
ist. Daher gilt sie als das Gegenteil von «Fake News». 
Doch wenn etwa die Kommunikationsabteilung des 
Schweizerischen Nationalfonds Studierende oder 
wenn eine Hochschule Maturanden mittels der Be-
richterstattung über Wissenschaften dafür begeistern 
will, künftig vom Angebot der Institution Gebrauch 
zu machen, also sich um finanzielle Unterstützung zu 
bewerben oder ein Studium aufzunehmen, dann geht 
Wissenschaftskommunikation in das Marketing über 
und umgekehrt. Bezeichnenderweise ist die Rede von 
«Kunden».

Und wenn die Hochschule mit passgenauen Akti-
vitäten in den sozialen Netzwerken, etwa mit stim-
mungsvollen Bildern vom Hauptgebäude der Insti-
tution, möglichst «talentierte» und wohlhabende 
Studierende aus dem Ausland akquiriert, um so ihre 
Stellung im Konkurrenzkampf zu verbessern, ist das 
nicht weniger Marketing, als wenn die Weiterbil-
dungsabteilung mit Inseraten um zahlungskräfti-
ge Absolventen ihrer MAS-Kurse wirbt. Marketing 
ist ein Instrument der Betriebswirtschaft, derer sich 
Unternehmen «am Markt» bedienen. Auch Hoch-
schulen sind Marktteilnehmerinnen. Der Unter-
schied zwischen Marketing und Wissenschaftskom-
munikation ist den meisten Hochschulen bewusst: 
Dass Ersteres Werbung und Reklame ist und dass 
Letzteres quasi objektiv Resultate vermitteln soll. 
Und doch verschwimmen die Grenzen.  

Die Wissenschaftskommunikation adressiert die 
breite Öffentlichkeit, während die institutionel-
le Kommunikation sich oft nur an die interne Be-
legschaft richtet oder beispielsweise an den Auf-

trag- oder Finanzgeber. Die Ausdifferenzierung der 
Zielpublika der Kommunikation ist eine neuere Er-
scheinung; in ihren Anfängen hiess die «Commu-
nication» oft einfach Presseabteilung oder Presse-
dienst, weil die Medien der mit Abstand wichtigste 
Adressat waren. Diesen Dienst versahen damals eine 
oder zwei Personen. Noch Ende der Siebzigerjahre 
waren ETH und Universität Zürich sowie die Uni-
versität Lausanne die Ausnahmen, die «so etwas wie 
einen Pressedienst» führten, wie sich eine Zeitzeugin 
erinnert.8 Heute haben die Hochschulen bis zu zwan-
zig Personen für ihre Kommunikation angestellt. Da-
mit haben sie nachvollzogen, was Privatunterneh-
men vorgemacht haben.

5.  Wissenschaftskommunikation ist zudem  
Reputationsmanagement

Die Öffentlichkeit der Wissenschaftskommunikation 
sind im Sinne von Jürgen Habermas die Bürgerinnen 
und Bürger, die sinnierend und diskutierend, also 
kommunikativ handelnd an der Demokratie teilha-
ben, ob sie nun die Staatsbürgerschaft besitzen oder 
nicht. In diesem Punkt treffen sich Wissenschafts-
kommunikation und Wissenschaftsjournalismus. 
Und doch ist wieder – und wiederum idealtypisch – 
auf die Differenz zu pochen: Der Journalismus übt in 
der liberalen Demokratie idealerweise die Funktion 
der vierten Gewalt aus, indem er die Öffentlichkeit, 
das Publikum, die Bürger ins Spiel bringt. Wenn der 
Journalist nicht frei und kritisch berichtet, verfehlt 
er seine Funktion.9 Die vierte Gewalt schwebte den 
Vorkämpfern der Pressefreiheit schon am Ende des 
18. Jahrhunderts vor, als noch Zensur durch Staat 
und Kirche herrschte. Die Presse sollte den drei klas-
sischen Gewalten des entstehenden Rechtsstaats, 
der Legislative, Exekutive und Judikative, auf die Fin-
ger schauen, damit diese die Rechte und Freiheiten 
der Bürger nicht verletzten. Beziehungsweise: Via 
Presse artikulierten die Bürgerinnen ihre Wünsche 
und Interessen und verständigten sich miteinander 
über die Ausgestaltung der Gesellschaft.

Diese Funktion übernimmt die Wissenschaftskom-
munikation nicht. Selbst wenn die Hochschulen 
nicht dazu verpflichtet wären, würden sie ihre In-
formationstätigkeiten unterhalten – im Eigeninter-
esse. Ob die Kommunikation übertrieben, sachlich, 
marktschreierisch, akademisch, poppig oder ange-
messen ausfällt, immer ist sie darauf bedacht, ihre 
Institution nicht in einem nachteiligen Licht erschei-

8  Waldner, Rosmarie (2004): Die Anfänge des Schweizerischen Klubs für 
Wissenschaftsjournalismus (SKWJ) (online).

9  Habermas, Jürgen (2006): Political Communication in Media Society: 
Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of 
Normative Theory on Empirical Research, in: Communication Theory 
16, 411–426.
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nen zu lassen. Die Wissenschaftskommunikation wi-
derspricht nie dem Willen und den Resultaten der 
Forschenden – solange diese nicht den Zielen ihrer 
Institution widersprechen. Die Wissenschaftskom-
munikation verhindert, dass der Wissenschaftler mit 
seinen Äusserungen der Reputation der Universität 
schadet. Wenn dieser aber findet, die Wissenschafts-
kommunikatorin stelle seine Forschung falsch dar, 
wird die Darstellung seinen Wünschen angepasst – 
selbst wenn die Kommunikatorin überzeugt ist, ihre 
Darstellung sei verständlicher, adäquater, «publi-
kumsgerechter». Sie ist abhängig nicht nur von der 
Institution, sondern auch vom Wissenschaftler – an-
ders als der Wissenschaftsjournalist.

6. Verzerrung der Aussenwahrnehmung
Dass das Reputationsmanagement über allem steht, 
bedeutet nun aber nicht, dass die Kommunikations-
abteilung manipulativ tätig ist. Sie darf die Leistun-
gen und Vorzüge der Hochschule in den Vorder-
grund rücken: «Tue Gutes und rede darüber!» Es ist 
legitim, darauf hinzuweisen, dass eine an der Institu-
tion lehrende Wissenschaftlerin einen Preis erhalten 
hat. Die Meldung ist wahr. Genauso legitim ist es, 
prominent über die bessere Platzierung der Institu-
tion im neusten Hochschulranking und einen For-
schungserfolg zu berichten, der vielleicht zu einem 
neuen Medikament führt.

In der Tendenz aber führt das Reputationsmanage-
ment zur Verzerrung der Aussenwahrnehmung, die 
schlecht zum Selbstverständnis und zu den Aufga-
ben einer sich mit Wissenschaft und «Wahrheit» be-
fassenden Institution passen. «Erfolge» werden her-
vorgehoben, «Misserfolge» nicht kommuniziert. 
Jeder Jahresbericht kommt zum Schluss, dass die 
Institution sich auf dem aufsteigenden Ast befindet, 
dass also das abgelaufene Jahr besser war als das vor-
hergehende. Möglicherweise «negative» Daten wer-
den positiv umgedeutet. Die Rede ist nicht von Prob-
lemen, sondern von Herausforderungen. 

Entgegen den Verlautbarungen der Hochschulen, für 
die ganze Gesellschaft da zu sein und dementspre-
chend zu kommunizieren, spielen die wissenschafts-
fernen Gruppen für die meisten Kommunikations-
abteilungen keine grosse Rolle. Diese unternehmen 
kaum Anstrengungen, die «Randgruppen» zu er-
reichen. Die Zielgruppe der Politiker verspricht für 
die Institution mehr Benefits. Und entgegen der 
Rede vom «Dialog» läuft die Wissenschaftskommu-
nikation darauf hinaus, die Leute zu belehren, und 
zwar nicht nur über das im Interesse der Allgemein-
heit gute Funktionieren des akademischen Betriebs: 
Letztlich erklären Wissende den Unwissenden, wie 
die Welt funktioniert, welches etwa die Ursachen des 

Klimawandels sind, wie sich das Coronavirus verbrei-
tet und warum man sich impfen muss und worin der 
Nutzen von Tierversuchen besteht oder warum wir 
uns vor Gentechnologie nicht zu fürchten brauchen. 

Das ist keine Aufklärung. Eine solche würde ja, wenn 
schon, darin bestehen, den Leuten Grundlagen zur 
Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe sie sich eine 
eigene Meinung bilden könnten, zum Beispiel zum 
gesellschaftlichen Nutzen der Forschung. Es ist wohl 
so: Bildungsferne, ja weite Teile der Gesellschaft se-
hen den Sinn von Forschung und Wissenschaft in 
ihrer ganzen Breite kaum – und profitieren nicht von 
Wissenschaftskommunikation, die sich damit be-
gnügt, ihnen das Gegenteil zu suggerieren.

Im Interesse des Reputationsmanagements wird 
schliesslich den Angehörigen der Institution na-
hegelegt, sich öffentlich nicht zu hochschulpoliti-
schen Fragen zu äussern, unter Umständen sogar 
Forschungskontroversen zu vermeiden.10 Die For-
schenden der Institution werden von dieser verein-
nahmt – als ob sie nicht primär ihrer Forschung und 
der «Wahrheit» verpflichtet wären. Die Universität 
stellt an ihre Angehörigen die gleichen Ansprüche 
wie ein privates Unternehmen an ihre Angestellten. 
Die Hochschulen reklamieren die Ergebnisse der 
Forschenden für sich, so wie eine Firma die Produk-
te ihrer Angestellten als ihren Besitz ansieht. Aber 
so bedeutsam die Infrastrukturen der Institution 
für Forschung und Lehre auch sind: Das Modell der 
«Scientific Community» sieht vor, dass die Forschen-
den ihr Wissen im universellen Austausch gewinnen 
und dass dieses wiederum der gesamten «Commu-
nity» und vielleicht sogar der Gesellschaft zugute-
kommt. 

Die Karriere des Begriffs Wissenschaftskommuni-
kation geht einher mit dem Boom der Unterneh-
menskommunikation, der seit dem Ende des 20. 
Jahrhunderts auch die Hochschulen erfasst hat, die 
als rechtlich autonomisierte Institutionen auf dem 
nationalen und globalen Bildungsmarkt konkurrie-
ren sollen. Erfolge und Misserfolge in diesem Wett-
bewerb werden durch Rankings, Studierendenzahlen 
und das Renommee der angeworbenen Professorin-
nen angezeigt.11 Diese Wirklichkeit hat die Formie-
rung der heutigen Wissenschaftskommunikation ge-
prägt, die in dieser Kompetition mitmischen muss. 

10  Hafner, Urs (2021): Wer reden will, muss zuerst fragen: Verstösst die 
Universität Bern gegen die Wissenschaftsfreiheit?, in: NZZ, 14.04.2021 
(online).

11  Vogler, Daniel, und Post, Senja (2019): Reputation von Hochschulen, 
in: Fähnrich, Birte et al. (Hg.): Forschungsfeld Hochschulkommuni-
kation, Wiesbaden, 319–340.
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Zugleich verdeckt die Wissenschaftskommunikation 
diese Wirklichkeit. Es geht ihr nicht um Aufklärung, 
sondern um Reputation. Dies ist das ideologische 
Moment des Begriffs Wissenschaftskommunikation, 
wie er heute kursiert: Er lässt PR – die sehr wohl legi-
tim und notwendig ist, auch für Hochschulen – und 
Reputationsmanagement als Demokratiepolitik er-

scheinen. In seiner Konjunktur entfaltet der Begriff 
eine Eigendynamik, die ihm die Selbstverständlich-
keit verschafft, dass das von ihm Bezeichnete in der 
heute praktizierten Form schon immer da war und 
dass es notwendig und gut ist.12  n

12  Marx, Karl, und Engels, Friedrich (1846): Die deutsche Ideologie, in: 
Dies.: Werke, Bd. 3, Berlin 1983, 26.
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Foto: SRF / Oscar Alessio

fühlen. Grobe Unsauberkeiten sind vielleicht erkenn-
bar, aber für die Detailkritik sind die Peers, die Fach-
kolleginnen und -kollegen unabdingbar.

Wir sind in einer Zeit, in der so viel Information wie 
noch nie zur Verfügung steht. Vorher nur einem 
Fachpublikum bekannt, hat die SARS-CoV-2 Pande-
mie den Preprint-Servern zum breiten Durchbruch 
verholfen. So tragen medRxiv und bioRxiv massgeb-
lich zur Zahlenschlacht bei, seit sie auch als Informa-
tionsquelle von interessierten Laien benutzt werden. 
Die Wissenschaftsgemeinde weiss, wie sie mit nicht 
von Peers begutachteten Artikeln umgehen muss – 
und welche Vorsicht nötig ist mit solchen früh und 
schnell publizierten Resultaten. Aber eine Öffent-
lichkeit, die nicht weiss, wie wissenschaftliche Er-
kenntnisfindung funktioniert, kann sich daran die 
Finger verbrennen.

Und das ist ein entscheidender Punkt: Welche In-
formation soll, darf, kann veröffentlicht werden und 
welche sollte zuerst in Fachkreisen diskutiert wer-
den? Ist es gut, wenn der wissenschaftliche Diskurs 
öffentlich oder zumindest halb öffentlich stattfindet, 
wie zum Beispiel zwischen Christian Drosten und 
Hendrik Streeck? Ist es gut, wenn Menschen, die, 
salopp gesagt, keine oder zu wenig Ahnung haben, 
in Zahlen wühlen und zu falschen Resultaten kom-
men? Ich behaupte: Ja, das ist gut. Es ist eine Art De-
mokratisierung der Wissenschaft, es ist ein ähnlicher 
Prozess wie ihn die Mediziner schon erleben muss-
ten. «Frau Doktor, sind Sie sicher, dass dies die rich-

Es gab wohl kaum eine Zeit, in der sich so viele Men-
schen mit Naturwissenschaft und Medizin befassten, 
wie gerade jetzt. Das Wort «Epidemiologie» hatten 
bis vor Kurzem wohl die wenigsten gekannt – heu-
te ist es Teil von Stammtischgesprächen. Zusammen 
mit PCR Technologie und Ct Werten, mit Vektor- 
und mRNA Impfstoffen, mit PIMS und Myokarditis.

Ist das eine neue Welle der Begeisterung für Wis-
senschaft und Forschung? Der eine oder die ande-
re mag tatsächlich fasziniert sein von der enormen 
wissenschaftlichen und technischen Leistung, wie in 
so kurzer Zeit wirksame Impfstoffe entwickelt wur-
den. Doch den meisten Menschen, so behaupte ich, 
geht es um die eigene Gesundheit, um die im Einzel-
fall belastenden Massnahmen des Staates. Die Aus-
einandersetzung mit wissenschaftlichen Themen 
und Begriffen ist für viele wohl nur vorübergehend.

Und doch ist dieses Interesse ein momentan geöff-
netes Fenster, durch das jetzt Menschen erreicht 
werden können. Menschen, die sich sonst nicht oder 
kaum für Naturwissenschaften interessieren. Und 
das Interesse ist gross, das sehen wir täglich in unse-
rer Redaktion an den Kommentaren und Mails die 
wir bekommen. Die einen möchten gerne Antwor-
ten: «Was bedeuten die neuen Zahlen aus Israel?» 
Andere ärgern sich über die in ihren Augen einseitige 
Berichterstattung und wieder andere wollen uns ihre 
Sicht der Dinge näherbringen: «Medikamente wie 
das Wurmmittel Ivermectin werden bewusst nicht 
eingesetzt, weil niemand daran verdient». Was die-
sen Menschen gemeinsam ist: Sie setzen sich, viel-
leicht zum ersten Mal in ihrem Leben, mit frischen 
Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften ausei-
nander. Teilweise lesen sie sogar selbst Studien und 
zitieren daraus.

Sie wollen die Zahlen über Covid-19-Todesfälle oder 
etwa über die Wirksamkeit der Impfstoffe selbst 
interpretieren. Viele wollen verstehen oder auch 
überprüfen, was Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler tun und herausfinden. Doch sinken die 
meisten mindestens bis zu den Hüften ein, im Sumpf 
von Berechnungen und Statistik, und finden am an-
deren Ende nicht mehr richtig heraus. Das ist aller-
dings etwas, was auch spezifisch geschulten Perso-
nen widerfährt: Selbst ein naturwissenschaftliches 
Studium reicht für sich allein nicht aus, um wissen-
schaftlichen Arbeiten konsequent auf den Zahn zu 

mailto:daniel.theis@srf.ch
http://srf.ch/wissenschaftsmagazin
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tige Therapie ist?» Vor fünfzig Jahren hätte das wohl 
kaum jemand zu fragen gewagt. Heute ist es in Ord-
nung, dies zu tun, gerade die jüngere Generation von 
Ärztinnen und Ärzten kennt dies gut und kann auch 
damit umgehen.

Diese Art der Herausforderung durch die Öffentlich-
keit, durch Laien, sind sich noch nicht alle Forsche-
rinnen und Forscher gewohnt. Sie können zwar ihre 
Resultate an Fachkongressen gegenüber den Kolle-
gen verteidigen. Kommt aber eine Frage wie: «Sind 
Sie sicher, dass Ihre Berechnungen stimmen?», kann 
es herausfordernd werden. Weil, nein, «sicher» kann 
man sich eigentlich so gut wie nie sein, wenn man 
als Naturwissenschaftler eine ehrliche Antwort ge-
ben will. Doch wie erklärt man Wahrscheinlichkei-
ten und Signifikanzniveaus? Wie erklärt man, dass 
ein Resultat «schon ziemlich sicher ist, aber vielleicht 
eben doch falsch»? Das ist jetzt sehr plakativ, aber 
es illustriert meiner Meinung nach ein Grundprob-
lem bei der Kommunikation von naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen, oder, eben, Erkenntnisfindung.

Und damit zurück zum Anfang der Geschichte: dem 
aktuellen Interesse breiter Kreise. Ich sehe darin eine 
grosse Chance, eine vielleicht schon fast einmalige 
Gelegenheit. Es ist eine Chance, sich und seine Arbeit 
zu erklären. Es ist eine Gelegenheit, die Menschen 
für die Wissenschaft zu sensibilisieren und zu zei-
gen, was sie kann – und was sie nicht oder vielleicht 
noch nicht kann. Es ist eine Gelegenheit zu erzählen, 
was in den Forschungslaboren gemacht wird – und 
warum es gemacht wird. Man kann erzählen, wie 
Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft funktioniert 
– und warum es ein langer und manchmal nicht ge-
radliniger Weg ist. Und wie Unsicherheiten als ganz 
normaler Teil von Forschungsresultaten diesen Weg 
säumen und auch prägen können.

Die Menschen verlangen Ehrlichkeit. Zu Recht. Und 
genau das sollten wir ihnen geben, als Wissenschafts-
journalisten und als Wissenschaftlerinnen.  n

Gerne diskutiere ich mit Ihnen – schreiben Sie mir. 
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Das damit verbundene eigentliche Problem, wer das 
alles lesen soll, wird dadurch aber nicht adressiert. 
Und dieses Problem betrifft Forschende, im Journa-
lismus Tätige, aber auch die Öffentlichkeit, die am 
meisten auf einen Vermittler, aber auch auf einem 
Filter angewiesen ist.

2. Wer soll und kann das alles lesen?
Geht man von einer 5-Tage- und 41-Stunden-Woche 
und einer Lesezeit von 3 Stunden für eine wissen-
schaftliche Publikation aus, lassen sich jährlich (bei 
Ferienverzicht und keiner anderen Tätigkeit) 710 
Papers lesen. Im Gegensatz zur Zahl der neuen Pu-
blikationen kann diese Zahl nicht gesteigert werden. 
Das Problem wird also jedes Jahr grösser.

Verlage und Zeitschriften versprechen ihren Auto-
ren immer öfter, dafür zu sorgen, dass ihr Paper über 
die eigentliche Publikation in der Zeitschrift hinaus 
bekannt gemacht wird, zum Beispiel über Presse-
mitteilungen, die an Redaktionen geschickt werden, 

1.  Wissenschaftskommunikation  
gestern und heute

Die Kommunikation wissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse erfolgt seit vielen Jahrhunderten über ein 
bewährtes System, nämlich über wissenschaftliche 
Zeitschriften und deren Inhalte, die wissenschaftli-
chen Beiträge, Artikel oder umgangssprachlich Paper 
genannt. Nutzer dieser «geschlossenen» Kommuni-
kation, der Scholarly Communication, sind primär 
Forschende, auch wenn die Inhalte prinzipiell  allen 
offenstehen, entsprechende Fachkenntnisse und Zu-
gang vorausgesetzt. 

Dieses System stösst seit einigen Jahren an seine Gren-
zen. Zum einen werden Zeitschriften bzw. deren Li-
zenzierung für Universitäten und Firmen aus verschie-
denen Gründen immer teurer. Die Öffentlichkeit, und 
dazu gehören auch Journalistinnen und Journalisten, 
hat in vielen Fällen keinen Zugang zu diesen Primär-
quellen. Zum anderen nimmt die Zahl der Wissen-
schaftler stetig zu, und gleichzeitig steigt auch deren 
Produktivität. Zusätzlich gibt es die Tendenz, For-
schungsergebnisse in immer kleineren Einheiten zu 
publizieren. All dies trägt dazu bei, dass die Zahl der 
Publikationen stetig steigt, wie z.B. die frei zugängli-
che Abstract & Indexing-Datenbank  «Dimensions» 
zeigt.1 Erschienen im Jahr 2012 noch 3.7 Millionen 
peer-reviewte Paper, dürften 2021 die 7 Millionen er-
reicht werden (siehe Abb. 1).

Die Masse an Publikationen, die ein Peer-Review 
durchlaufen muss, ist auch Grund für das zweite Prob-
lem: der Mangel an qualifizierten Peers, an Gutachtern. 
Denn jede Publikation soll ja mindestens von zwei For-
schenden aus dem jeweiligen Fach beurteilt werden.

Das erste Problem, die steigenden Kosten, und den 
Zugang für alle betreffend, hofft man mit der Trans-
formation des wissenschaftlichen Verlagswesens auf 
Open Access lösen zu können. Für das zweite Prob-
lem, die Begutachtung, versucht man Anerkennungs-
systeme zu schaffen. Andere schlagen vor, das System 
der wissenschaftlichen Kommunikation radikal zu 
revolutionieren und Zeitschriften ganz abzuschaffen. 
Manche Vorschläge gehen auch so weit, das Paper, 
den über Jahrhunderte bewährten Grundbaustein 
der Kommunikation, abzuschaffen und neue Kom-
munikationsformen zu schaffen.

1 www.dimensions.ai

mailto:renno@ethz.ch
https://infozentrum.ethz.ch/
https://chab.ethz.ch/
http://www.dimensions.ai
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und über die Verbreitung in sozialen Medien wie z.B. 
Twitter.

Noch immer gibt es zwar Forschende, die meinen, dass 
ihre Publikation in einem guten Journal für sich spre-
chen sollte, und dass Qualität sich durchsetzt. Ins-
besondere jüngere Forschende sehen aber die Not-
wendigkeit – oder werden dazu angehalten –, ihre 
Forschungsergebnisse parallel zur Publikation in der 
Zeitschrift – oder schon davor, über Preprint-Server 
– bekannt zu machen. Diese Kommunikation erfolgt 
überwiegend über die sozialen Medien, allen voran 
Twitter, aber auch zunehmend LinkedIn und Instagram.

Diese erweiterte Wissenschaftskommunikation – 
das Berichten über Papers –, die sich verstärkt an die 
Öffentlichkeit wendet, hat in den letzten Jahren zu-

genommen, verspricht diese doch, das eigene Paper 
aus der Masse herauszuheben und so wahrgenom-
men, zitiert, und gelesen zu werden.

Über die sozialen Medien kann auch die breite Öf-
fentlichkeit erreicht werden – und so Interesse für 
die eigene Forschung sowie Begeisterung für die 
Wissenschaft an sich geweckt werden. Denn die 
Öffentlichkeit, die Steuerzahler, finanzieren ja ganz 
überwiegend die universitäre Forschung. Sie haben 
deshalb auch das Recht zu erfahren, was mit ihren 
Steuerfranken gemacht wird.

Anders als bei der Scholarly Communication über 
Papers wird diese Art von Wissenschaftskommuni-
kation traditionell von Wissenschaftsjournalistinnen 
und journalisten gemacht, die – mit entsprechenden 
Kenntnissen der Fachdisziplin – neutral und unabhän-
gig interessante Inhalte auswählen und aufbereiten. 
Heute haben jedoch viele grosse Tageszeitungen ihren 
Wissenschaftsteil weiter reduziert, und aufgrund der 
steigenden Anzahl der Publikationen ist die Chance 
immer geringer, berücksichtigt zu werden. Und Grund-
lagenforschung hat es ohnehin schwer, sich gegen die 
angewandte Forschung, insbesondere aus dem Bereich 
der Medizin, Umwelt- oder Energieforschung durchzu-
setzen, für die sich leichter Interesse wecken lässt.

In vielen Redaktionen darf «Content» nichts oder 
nicht mehr viel kosten, und gute Wissenschaftskom-
munikation kostet nun einmal. Viele redaktionelle Tex-
te werden im Pool genutzt, was die Kosten senkt, und 
immer mehr Texte werden nicht mehr von Menschen 
geschrieben, sondern von Algorithmen oder künst-
licher Intelligenz verfasst. Das passiert schon seit län-
gerem bei Sport- und Börsennachrichten, aber immer 
öfter findet man Hinweise wie am Ende dieses Artikels 
aus einer deutschen Regionalzeitung (siehe Abb. 2):

3. Wünsche an die Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen befinden 
sich deshalb in einer immer schwierigeren Lage. Mit 
immer mehr Forschenden und immer mehr Publi-
kationen bedarf es immer grösserer Anstrengungen, 
mit dem eigenen Paper wahrgenommen zu werden, 
sowohl von der erweiterten Wissenschaftscommu-
nity als auch von der Öffentlichkeit.

Gleichzeitig verlangt auch die Politik von ihnen, dass 
sie mehr kommunizieren, wie Markus Weißkopf in 
einem Artikel in der deutschen Frankfurter Allge-
meinen Zeitung vom 14.7.2021 zusammenfasst.2 Er 

2  Markus Weißkopf: Die Stimmen aus der Wissenschaft stärken. Frank-
furter Allgemeinen Zeitung vom 14.7.2021, Natur und Wissenschaft, 
Seite N2.

Abbildung 1. Screenshot der Datenbank Dimensions vom 
14.9.2021.

Abbildung 2. Automatisch geschriebener Text aus der 
 Rheinischen Post. Es bleibt abzuwarten, wann auch 
 Wissenschaftsnachrichten so generiert werden.
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stellt fest, dass vor dem Hintergrund steigender An-
forderungen an Wissenschaftsinstitutionen kaum 
möglich sei, auch noch Wissenschaftskommunika-
tion zur Pflicht zu machen, ohne dabei die Kernauf-
gaben, also die Forschung und die Lehre, zu vernach-
lässigen. In einem ebenfalls im Juli 2021 erschienenen 
Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung schreibt Urs 
Hafner, dass die Wissenschaft nicht mehr, sondern 
mehr kritischen Journalismus brauche – der auf-
grund der fehlenden Unabhängigkeit natürlich nicht 
von den Forschenden selbst erbracht werden kön-
ne.3 Kritisiert wird, dass Hochschulen in Kooperation 
mit den verbliebenen Massenmedien die Inhalte 
vorgeben, welche diese dann publizieren. Die Me-
dien seien mangels Ressourcen und wissenschafts-
journalistischer Kompetenzen froh über den kosten-
los gelieferten und professionell aufbereiteten Stoff. 
Wissenschaft müsse nicht gefeiert, sie müsse kritisch 
reflektiert werden.

Im Bewusstsein, dass Wissenschaftskommunikation 
wichtig ist und verbessert werden sollte, haben die 
Akademien der Wissenschaften Schweiz kürzlich einen 
Sachstandbericht erstellt,4 den englischsprachigen Re-
port «Science in the Swiss Public: The State of Science 
Communication and Public Engagement with Science 
in Switzerland».5 Aus diesem Report resultieren 20 
Empfehlungen der Expert:innengruppe «Communica-
ting Sciences and Arts in Times of  Digital Media», die 
in deutscher Sprache verfügbar sind.6 Dabei mit ein-
bezogen wurden auch Diskussionen in der Expert:in-
nengruppe, auf Stakeholder-Workshops, Gespräche 
mit Interessengruppen, sowie die Empfehlungen ähnli-
cher Expert:innengruppen in den USA, in Deutschland 
und auf europäischer Ebene einbezogen.

Die Empfehlungen richten sich an Stakeholder und 
Entscheidungsträger:innen aus Wissenschaft und 
Hochschulen, an Förderinstitutionen und Stiftun-
gen, an Politik, Medienhäuser und andere Akteure. 
Einige der Empfehlungen erfordern tiefgreifende 
und längerfristige Anstrengungen. Die Expert:innen-
gruppe ist aber überzeugt, dass ihre Implementation 
der Wissenschaftskommunikation und dem gesell-
schaftlichen Engagement mit der Wissenschaft in 

3  Urs Hafner: Die Wissenschaft braucht nicht mehr Kommunikation, 
sie braucht mehr kritischen Journalismus. Neue Zürcher Zeitung vom 
9.7.2021.  
(Anm. d. Redaktion: Siehe auch Urs Hafner, pp. 25–30 in  diesem Heft.).

4  Berichterstattung unter https://akademien-schweiz.ch/de/themen/
wissenschaftskommunikation/

5  PDF des englischsprachigen Berichtes unter https://api.swiss-academies.
ch/site/assets/files/34739/sciencesart_layout_a5_booklet_einzeln.pdf

6  Förderung der Wissenschaftskommunikation und des gesellschaft-
lichen Engagements mit der Wissenschaft in der Schweiz: Empfeh-
lungen der Expert:innengruppe «Communicating Sciences and Arts 
in Times of Digital Media». https://api.swiss-academies.ch/site/assets/
files/34756/sciencesart_layout_a5_leppo_de_einzl.pdf

der Schweiz zugutekommen würden. Diese 20 Emp-
fehlungen sind:
 1. Wissenschaftskommunikation und öffentliches 

Engagement sollten ein akzeptierter Teil der wis-
senschaftlichen Kultur und Praxis werden.

 2. Wissenschaftskommunikation sollte Teil wissen-
schaftlicher Ausbildung sein, insbesondere für jun-
ge Wissenschaftler:innen.

 3. Wissenschaftler:innen, die öffentlich kommunizie-
ren, sollte sowohl professionelle als auch soziale, 
psychologische und nötigenfalls rechtliche Unter-
stützung angeboten werden.

 4. Das Verständnis von Wissenschaftler:innen für die 
öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft und 
ihre Rolle in der Gesellschaft sollte gefördert wer-
den.

 5. Wissenschaftler:innen und wissenschaftliche Or ga  -
nisationen sollten evidenzbasierte Wissenschafts-
kommunikation verstehen und praktizieren.

 6. Ein Dialog über die Ziele und Normen von Wissen-
schaftskommunikation und gesellschaftlichem En-
gagement mit der Wissenschaft ist notwendig.

 7. Wissenschaftler:innen und wissenschaftliche Or-
ganisationen sollten kommunizieren, wie Wis-
senschaft funktioniert, inklusive Unsicherheiten, 
unterschiedlicher Perspektiven und gesellschaftli-
cher Relevanz.

 8. Wissenschaftskommunikation mit unterversorg-
ten Zielgruppen sollte intensiviert werden.

 9. Partizipative Forschung sollte unterstützt und ex-
tensiviert werden.

10. Institutionelle und individuelle Wissenschaftskom-
munikation sollte die spezifischen Werte der Wis-
senschaft zum Ausdruck bringen.

11. Institutionelle Wissenschaftskommunikation soll-
te intern durchgeführt und koordiniert werden.

12. Forschung zur Wissenschaftskommunikation im 
Internet sollte finanziell, durch verbesserte Daten-
zugänge und Capacity Building gefördert werden.

13. Wissenschaftskommunikation muss Des- und Mis-
information entgegenwirken.

14. Wissenschaftskommunikation und gesellschaftli-
ches Engagement mit der Wissenschaft sollten die 
Vielfalt der Wissenschaft berücksichtigen und wi-
derspiegeln.

15. Die Kommunikation zwischen Wissenschaft und 
Politik muss gestärkt und institutionalisiert wer-
den.

16. Es braucht eine neue Infrastruktur zur Förderung 
des Wissenschaftsjournalismus, die innovative 
Pro jekte und Kerninfrastrukturen finanziert.

17. Der Wissenschaftsjournalismus im service public 
und in etablierten Medienhäusern sollte gestärkt 
und redaktionsübergreifend vernetzt werden.

18. Ein nationaler Anbieter für wissenschaftsbezogene 
News ist nötig.

https://akademien-schweiz.ch/de/themen/wissenschaftskommunikation/
https://akademien-schweiz.ch/de/themen/wissenschaftskommunikation/
https://api.swiss-academies.ch/site/assets/files/34739/sciencesart_layout_a5_booklet_einzeln.pdf
https://api.swiss-academies.ch/site/assets/files/34739/sciencesart_layout_a5_booklet_einzeln.pdf
https://api.swiss-academies.ch/site/assets/files/34756/sciencesart_layout_a5_leppo_de_einzl.pdf
https://api.swiss-academies.ch/site/assets/files/34756/sciencesart_layout_a5_leppo_de_einzl.pdf
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19. Finanzielle Unterstützung und Förderung der Un-
abhängigkeit von Freiberufler:innen.

20. Innovationen im Schweizer Wissenschaftsjourna-
lismus sollten gefördert werden.

Diese 20 Forderungen, die in dem zitierten Doku-
ment genauer erläutert werden, machen deutlich, wie 
gross die Erwartungen und Anforderungen an Wis-
senschaftskommunikation sind. Gross sind aber auch 
die Ansprüche von Forschenden an ihre Institution, 
«ihre» Forschung der Öffentlichkeit zu «verkaufen». 
Gute Wissenschaftskommunikation kostet aber Zeit, 
und damit Geld. Und im Zweifelsfall sehen Forschen-
de das Geld dann doch besser in einem jungen For-
schenden angelegt, der weniger kostet als ein erfah-
rener Wissenschaftsjournalist und darüber hinaus 
Papers liefert, idealerweise sogar welche für Science 
und Nature.

4.  Können neue Technologien bei der Wissen-
schaftskommunikation helfen?

Im zweiten Teil dieses Beitrags soll es vor allem da-
rum gehen, was Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen selbst machen können und wie sie ihre in-
stitutionelle Kommunikation unterstützen können, 
diese Übersetzungsarbeit zu leisten und welche 
technologischen Innovationen dafür heute zur Ver-
fügung stehen.

In der Wissenschaft werden heute viele Technologien 
genutzt, um Inhalte automatisch zu erfassen, Kon-
zepte und Thesen zu extrahieren und neue Zusam-
menhänge zu entdecken und zu finden. Insbesondere 
bei wissenschaftlichen Datenbanken, die Papers er-
schliessen, werden Technologien der semantischen 
Suche, Textmining, Verfahren der künstlichen Intel-
ligenz und maschinelles Lernen genutzt, um in der 
Masse der Publikationen die sprichwörtliche Nadel 
im Heuhaufen zu finden. Dies gilt insbesondere für 
die Naturwissenschaften, und ganz besonders für Life 
Sciences und Medizin. Aber auch im Alltagsleben ha-
ben solche Verfahren Eingang gefunden. Heute be-
zahlt man seine Rechnungen, indem man sie fotogra-
fiert oder das PDF der Rechnung in seine Banking-App 
lädt, den Rest erledigt Software. Maschinelle Überset-
zungen sind heute in sehr hoher Qualität möglich, in 
vielen Sprachen und ein Nacharbeiten ist nur noch 
bedingt nötig.7 Andere Tools, wie z.B. Grammarly, hel-
fen, besser und anspruchsvoller zu formulieren.8

Wie kann Technologie also helfen, die Aufwände für 
Wissenschaftskommunikation tiefer zu halten?

7  DeepL (https://www.deepl.com/translator) kann auch heute sicher 
als Marktführer gelten und ist deutlich besser als Google Translate 
(https://translate.google.com), welche aber mehr Sprachen kennt.

8  https://www.grammarly.com

Ein grundsätzliches Problem ist, dass das Paper und 
der Abstract keine gute Grundlage für das Schreiben 
eines journalistischen Textes sind. Die Anforderun-
gen an einen Text für die Öffentlichkeit sind andere. 
Zusammenhänge und Grundlagen müssen erläutert 
werden, denn diese sind nur Wissenschaftlern be-
kannt. Details sind oft weniger wichtig, und Schwer-
punkte müssen oft anders gesetzt werden, um das In-
teresse zu wecken. Eine Einordung und die Erklärung, 
warum etwas bahnbrechend, nützlich, unerwartet 
oder hilfreich ist, muss auf einem viel allgemeineren 
Niveau erfolgen. Forschende müssen deshalb um-
denken, und ihre Ergebnisse ganz anders darstellen. 
«Lay Summaries» des Papers, allgemeinverständli-
che Zusammenfassungen, sind dabei eine wichtige 
Grundlage für Wissenschaftskommunikation, auch 
für Journalisten, egal ob diese unabhängig sind oder 
in der Institution der Forschenden tätig sind.

Im Folgenden seien einige Tools vorgestellt, die hel-
fen können, journalistische Texte besser und schneller 
zu erstellen, Forschungsergebnisse zu verbreiten und 
den Erfolg der Kommunikation zu überprüfen.

5. Kudos
Kudos9 ist ein Tool und eine Plattform, die – ausge-
hend von einer allgemeinverständlichen Darstellung 
der Inhalte des Papers, Forschenden die Möglich-
keit gibt, selbst die Wissenschaftskommunikation zu 
übernehmen – oder Wissenschaftsjournalisten oder 
Wissenschaftsjournalistinnen zu unterstützen. Denn 
laut Kudos gilt: Ohne Verbreitung hat Forschung kei-
ne Wirkung. Ziel des 2013 gegründeten britischen 
Unternehmens ist es, Forschende dabei zu unterstüt-
zen, dass ihre Publikationen in einer Welt der Infor-
mationsflut gefunden, gelesen und zitiert werden.

Kudos ist dabei nicht nur ein Instrument zur Verbrei-
tung, sondern unterstützt Forschende schon beim 
Prozess des Schreibens für die Öffentlichkeit. Denn 
Kudos weiss, dass das Schreiben eines Papers ein an-
deres Schreiben ist, als das Schreiben eines journa-
listischen Textes – angefangen vom Abstract einer 
wissenschaftlichen Publikation, der als Zusammen-
fassung für Journalisten in der Regel denkbar unge-
eignet ist. Kudos leitet Forschende deshalb durch 
einen strukturierten Prozess, der bis vor einigen Jah-
ren von Kudos mit «Explain», «Enrich», «Share» und 
«Measure» beschrieben wurde.

Mittlerweile arbeiten viele namhafte Verlage mit 
 Kudos zusammen, um ihren Autorinnen und Autoren 
die Möglichkeit zu geben, zusätzlich zur Publikation 
in der wissenschaftlichen Zeitschrift ihre Ergebnisse 

9  https://info.growkudos.com

https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.com
https://www.grammarly.com
https://info.growkudos.com
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weiter zu verbreiten, mit der Aufforderung: Tell the 
story of your research! Unter diesen Verlagen sind z.B. 
SAGE, Springer, F1000, Karger, Bentham Science Pub-
lishers, International Union of Crystallography (IUCr), 
PNAS, Royal Society of Chemistry (RSC), Wiley. Kudos 
ist ein für Forschende kostenloser Service. Die Publi-
kation muss also nicht bei einer Zeitschrift erschienen 
sein, die mit Kudos zusammenarbeitet. Um Kudos 
nutzen zu können, muss die Publikation jedoch eine 
DOI erhalten haben, und im Verzeichnis von Crossref 
gemeldet sein. Denn nur dann lässt sich die Publika-
tion auf der Plattform von Kudos finden und «clai-
men», als die eigene Publikation beanspruchen.

Forschende, die in der Zeitschrift eines Verlages pu-
blizieren, der mit Kudos direkt zusammenarbeitet, 
sollten eine Benachrichtigung über das Angebot, Ku-
dos zu nutzen, erhalten. Es ist aber zu vermuten, dass 
viele Forschende diese Nachricht überlesen oder 
nichts damit anzufangen wissen.

Ist die Publikation «geclaimt», kann begonnen wer-
den, die Inhalte mediengerecht aufzubereiten (siehe 
Abb. 3). Dazu muss ein kurzer Titel in einfacher Spra-
che gefunden werden. Als nächstes folgt der Text-
block «Worum geht es», gefolgt von «Warum ist es 
wichtig?». Ferner ist es möglich, eine persönliche Per-
spektive einzubauen. Das sogenannte Story Telling, 
das heute immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist ein 
wichtiger Schritt. Für alle Schritte sind Beispiele vor-
handen.

Für Journalistinnen und Journalisten ist ferner gutes 
Bildmaterial wichtig, insbesondere wenn sie für das 
Web schreiben. Damit sind nicht die Abbildungen 
aus dem Paper gemeint. Denn diese richten sich an 
die Scientific Community, die mit diesen Abbildun-
gen den Inhalt und die Qualität des Beitrages erfasst, 
und die in der Regel komprimiert wichtige fachliche 
Informationen erhalten. Journalisten und Journalis-
tinnen benötigen jedoch anderes Material. Nämlich 
Bilder, eingängige Visualisierungen und heutzutage 
vor allem Videomaterial, welche als «Eyecatcher» 
fungieren, neugierig machen, aber nicht überladen 
sind und eine hohe fotografische Qualität haben. 
Dieses Bildmaterial sollte bewirken, dass der Bei-
trag geklickt und der Text gelesen wird. Aus diesem 
Grund müssen auch wichtige Inhalte direkt und un-
mittelbar kommuniziert werden, und nicht wie in 
einem wissenschaftlichen Paper dem Leser oder der 
Leserin schrittweise nahegebracht werden.

Kudos bietet unter dem Menüpunkt «Resources» 
an, solches Bild- und Videomaterial hochzuladen 
(siehe Abb. 4). Wichtig ist, dass die Rechte für Bild- 
und Videomaterial bei den Autoren und Autorinnen 

liegen, und das Einverständnis von allen Personen 
vorliegt, die auf Fotos oder in Filmen zu sehen sind. 
Fotos müssen hochauflösend zur Verfügung gestellt 
werden. Gleiches gilt für Videomaterial.

Weiter können auch Präsentationen, Interviews, 
Datensätze und beliebiges anderes Material hochge-
laden werden.

Abbildung 3. Erstellen einer erweiterten Lay Summary einer 
wissenschaftlichen Publikation mit Kudos.

Abbildung 4. Bildmaterial für eine bild- und klickgetriebene 
Gesellschaft
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In einem weiteren Schritt muss ein Foto aus einer 
Bilddatenbank von Kudos ausgewählt werden, wel-
ches dem Beitrag zur besseren Erkennbarkeit zuge-
wiesen wird. Hier handelt es sich nicht um Bildmate-
rial zum Beitrag. 

Ist dies erfolgt, kann der Beitrag geteilt werden (siehe 
Abb. 5).10 Dafür stehen verschiedene vorkonfigurier-
te Kanäle zur Verfügung. Ausserdem kann ein PDF 
generiert werden, und ein Link erzeugt werden, der 
auf verschiedenste Weise geteilt werden kann, über 
eine Webseite, Blogs, E-Mail soziale Medien – aber 
z.B. auch auf Postern.

Da der Link im Dashboard von Kudos «trackable» 
ist, kann der Erfolg der unternommenen Massnah-
men selbst überprüft werden. Nach Aussage von 
Kudos werden Publikationen, die zusätzlich zur Ver-
lagspublikation mit Kudos verbreitet werden, öfter 
gelesen und zitiert.11

6. Scholarcy
Ein weiteres nützliches Werkzeug, welches Forschen-
de (und natürlich auch Wissenschaftsjournalistinnen 
und -journalisten) bei der Wissenschaftskommuni-
kation unterstützen kann, und technologisch an-
spruchsvoller ist, ist Scholarcy.12 Scholarcy ist eben falls 
ein britisches Unternehmen, welches 2018 gegrün-
det wurde – also noch als Start-up durch gehen kann. 
Scholarcy ist ein «AI-powered article summarizer», 
ein Tool, welches Technologien der künstlichen Intel-
ligenz und des maschinellen Lernens nutzt, um Inhal-

10  Ein Beispiel findet sich hier: https://www.growkudos.com/publications
/10.1038%25252Fs41467-020-17070-2/reader

11  Erdt M, Aung HH, Aw AS, Rapple C, Theng Y-L (2017): Analysing re-
searchers’ outreach efforts and the association with publicationme-
trics: A case study of Kudos. PLoS ONE 12(8): e0183217. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0183217

12  https://www.scholarcy.com/

te wissenschaftlicher Publikationen in Form von gut 
verständlichen Zusammenfassungen automatisch zu 
erzeugen. 

Mit seinen Services wendet sich Scholarcy an akade-
mische Forschende, an Journalisten, an Studierende, 
an Bibliotheken und Verlage. Scholarcy ist ein Werk-
zeug für unterschiedlichste Zwecke und Zielgrup-
pen, welches verschiedenste Funktionalitäten über 
unterschiedliche Frontends bzw. Webservices anbie-
tet – wie ein Schweizer Taschenmesser. Diese Vielfalt 
ist manchmal aber etwas verwirrend – es wird nicht 
klar, was für welchen Zweck am besten geeignet ist.

Anders als bei Kudos, wo eigene intellektuelle Arbeit 
erforderlich ist, könnte man Scholarcy die Aufgabe 
des Zusammenfassens ganz übergeben. Es sei vor-
weggenommen, dass dies nur für manche Zwecke 
genügend ist, für eine richtig gute Lay Summary 
empfiehlt sich auf jeden Fall ein Feinschliff. Sehr oft 
ist es aber hilfreich, wenn man bereits eine erste Ver-
sion zum Bearbeiten hat. Der Fairness halber muss 
gesagt werden, dass sich diese Technologie auch an 
Forschende richtet, die so schneller Papers beurtei-
len, verstehen und lesen können. Scholarcy kann 
aber auch Journalistinnen und Journalisten helfen, 
wissenschaftliche Publikationen schneller zu erfas-
sen und deren Relevanz zu beurteilen.

Um eine Zusammenfassung eines Papers zu erhal-
ten, muss entweder der Link zu einem PDF einer 
englischsprachigen wissenschaftlichen Publikation 
oder ein PDF selbst hochgeladen werden. Weder der 
Link noch das PDF werden gespeichert. Sobald der 
Bearbeitungsprozess abgeschlossen ist, werden PDF 
oder Link gelöscht. Es kann niemand auf die Publi-
kation zugreifen – deshalb können im Prinzip auch 
noch nicht eingereichte, vertrauliche Artikel hochge-
laden werden. Ein Link zu einem PDF darf allerdings 
nicht hinter einer Paywall liegen – in einem solchen 
Fall muss es ein Open Access-Artikel sein – oder das 
PDF muss eben hochgeladen werden.

Um eine «plain language summary», eine Lay Sum-
mary, eine «allgemeinverständliche Zusammenfas-
sung» zu erhalten gibt es bei Scholarcy mehrere Mög-
lichkeiten.

Zum einen lässt sich der «Flash Card Generator» 
nutzen (siehe Abb. 6).13 Hier kann man jede Art von 
Paper, Report oder Buchkapitel hochladen. Klickt 
man auf «Generate Flashcard», werden die «Key Con-
cepts» extrahiert, und die «Scholarcy Highlights» 
und die «Scholarcy Summary» erzeugt. Neu gibt es 

13  https://library.scholarcy.com/flashcard-generator.html

Abbildung 5. Der nächste Schritt: Das Teilen der «Story» des 
Papers.

https://www.growkudos.com/publications/10.1038%25252Fs41467-020-17070-2/reader
https://www.growkudos.com/publications/10.1038%25252Fs41467-020-17070-2/reader
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183217
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183217
https://www.scholarcy.com/
https://library.scholarcy.com/flashcard-generator.html
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die Funktion «Comparative analysis», die zeigt, wie 
die Autoren ihre Arbeit in Bezug auf frühere For-
schungsarbeiten diskutieren, auf welchen Methoden 
sie aufbauen und inwiefern ihre Erkenntnisse frühe-
re Ergebnisse bestätigen oder von ihnen abweichen. 
Auch ein Tweet wird standardmässig erzeugt.

Eine andere Möglichkeit sind die Smart Summaries.15 
Auch hier ist das Hochladen eines PDFS möglich, des 
Verlinken zu einer PDF-Quelle, oder das Einkopieren 
von Text in ein Textfeld. Mit Klick auf die «Advanced 
Options» öffnen sich weitere Einstellungen, nämlich 
die Anpassung des zu erstellenden Textes auf be-
stimmte Zielgruppen oder Einstellungen zur Länge 
und Detaillierung.

Wahlweise kann entweder ein Review erzeugt wer-
den oder eine Synopsis. Der Prozess dauert einige 
 Sekunden, danach erhält man den Review (siehe 
Abb. 7) oder eine Synopsis (siehe Abb. 8). In beiden 
Fällen wird rechts als Überschrift Synopsis anzeigt, 
was etwas irreführend ist. Der Review wird als Über-
sicht in zwei Absätzen mit Analyse definiert, die 
 Synopsis als Überblick in einem Absatz.

14  https://doi.org/10.3390/jcm10143194
15  https://summarizer.scholarcy.com/

Mit diesem Summarizer lassen sich auch automatisch 
journalistische Übersichten zu bestimmten Themen 
erzeugen. Ein Beispielfeed von Scholarcy fasst die 
«Top climate change papers on tropical forests» zu-
sammen.16 Die Auswahl wurde mit Hilfe von Scite17 
erstellt, einem Start-up, welches mit Künstlicher In-
telligenz beurteilt, ob eine Zitation zu einem Paper 
unterstützend, neutral oder kritisierend ist. Dieses 
kann seit kurzem über eine Browser-Extension in viele 
verschiedene Datenbanken, wie z.B. Google Scholar, 
PubMed oder Scopus integriert werden.18

Scholarcy lässt sich – wie bereits erwähnt – auch 
dazu benutzen, um Tweets zu einem wissenschaftli-
chen Paper zu erzeugen, egal ob es das eigene ist oder 
nicht. Scholarcy erzeugt dann einen für Twitter ge-
eigneten Tweet (Länge 280 Zeichen), der einen Link 
zum Artikel enthält, aber auch Schlüsselwörter, die 
in Hashtags konvertiert werden. Der Tweet kann vor 
dem Bearbeiten editiert werden, manchmal muss 
der vorgeschlagene Text auch noch gekürzt werden.

16  Top climate change papers on tropical forests. https://scholarcy.sub-
stack.com/p/top-climate-change-papers-on-tropical

17  https://scite.ai
18  scite Extension Now Inserts Smart Citation Badges on Many Popular 

Academic Literature Databases and Publishers Sites: https://medium.
com/scite/scite-extension-now-inserts-smart-citation-badges-on-many-
popular-academic-literature-databases-3670a3acf41c

Abbildung 6. Flash Card Generator von Scholarcy. Genutzt wurde ein Beitrag der Forschungsgruppe von Andrea Burden an 
der ETH Zürich. Interessant ist auch der Vergleich mit dem Abstract dieses Papers.14

https://doi.org/10.3390/jcm10143194
https://summarizer.scholarcy.com/
https://scholarcy.substack.com/p/top-climate-change-papers-on-tropical
https://scholarcy.substack.com/p/top-climate-change-papers-on-tropical
https://scite.ai
https://medium.com/scite/scite-extension-now-inserts-smart-citation-badges-on-many-popular-academic-literature-databases-3670a3acf41c
https://medium.com/scite/scite-extension-now-inserts-smart-citation-badges-on-many-popular-academic-literature-databases-3670a3acf41c
https://medium.com/scite/scite-extension-now-inserts-smart-citation-badges-on-many-popular-academic-literature-databases-3670a3acf41c
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Das ist ein bisschen mehr Arbeit, als auf den Retweet-
Button zu klicken, den viele Verlage und Zeitschriften 
anbieten, und der oft einen wenig aussagekräftigen 
Tweet liefert. So kann man aber verhindern, dass alle 
Tweets zu einem Paper den identischen Text haben, 
was mit Altmetric Explorer gut erkennbar ist (siehe 
unten).

Scholarcy ist nicht der einzige Service, der solche Zu-
sammenfassungen anbietet, aber unserer Erfahrung 

nach technisch am besten. Testen ist ohne Anmel-
dung möglich. Es gibt noch «genei», die auf der Web-
site mit «Research faster with genei: Automatically 
summarise background reading and produce blogs, 
articles and reports faster» werben.19 Weiter gibt es 
SciTLDR vom Allen Institute for AI,20 ferner Paper 
 Digest, laut Eigenaussage «Artificial Intelligence sum-

19  https://www.genei.io/
20  https://scitldr.apps.allenai.org

Abbildung 7. Mit KI erzeugtes Review.

Abbildung 8. Mit KI erzeugte Synopsis. 

https://www.genei.io/
https://scitldr.apps.allenai.org
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marizes academic articles for you: Reducing reading 
time to 3 minutes!»21, und auch RAx, welches sich 
als «A smart research assistant that provides a con-
nected workflow for researchers, and helps speed up 
 exploration, organization, analysis, and comprehen-
sion of literature» empfiehlt.22

7.  War die (eigene) Wissenschaftskommunikation 
erfolgreich?

Es gibt also viele Möglichkeiten, sich von Techno-
logien bei der Wissenschaftskommunikation unter-
stützen zu lassen. Spannend ist dann die Frage, wie 
erfolgreich das war. Wie bereits erwähnt, bietet Ku-
dos ein Dashboard an, welches den Erfolg misst. Aber 
auch hier gibt es Alternativen, wie PlumX und Alt-
metric, die beide erfassen, wie oft eine wissenschaft-
liche Publikation in den Medien diskutiert wird, ins-
besondere in den sozialen Medien.

In diesem Beitrag sei nur auf Altmetric eingegangen, 
die am weitesten verbreitete Plattform.23 PlumX24 
wurde 2012 gegründet und gehört seit 2017 zum 
Verlagskonzern Elsevier. Aus diesem Grund ist PlumX 
auch in Scopus integriert, bis 2017 waren es die Met-
riken von Altmetric.

21 https://www.paper-digest.com/
22 https://raxter.io/
23 https://www.altmetric.com/
24 https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

Altmetric ist ein britisches Unternehmen, welches seit 
2011 besteht und den «Altmetric-Donut» erfunden 
hat – eine Donut-ähnliche Visualisierung, die mehr 
oder minder bunt gefärbt ist und durch die Farben 
anzeigt, wie vielfältig die Kommunikationskanäle wa-
ren, und mit der Zahl im Donut, wie erfolgreich.25 Die-
se Donuts finden sich in der Regel auf der Übersichts-
seite des Papers bei der Zeitschrift, manche Verlage 
nutzen Angebote der Konkurrenz – oder verzichten 
aus unterschiedliche Gründen darauf. Auch in vielen 
Datenbanken ist der Donut enthalten, genauso wie 
auf Publikationslisten von Institutionen, wie z.B. unse-
res Departements. Hier kann jeder Besucher selbst 
wählen, ob er die Donuts angezeigt bekommen will.26

Altmetric bietet Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern regelmässig Seminare zum Thema «How 
to promote your research» an. In diesen wird der 
Kommunikationsplan für ein erschienenes Paper vor-
gestellt. In der Zeitachse ganz vorne sind die ersten 
Tweets, dann kommt die Übernahme durch News-
outlets, und die Erwähnungen von anderen in den 
sozialen Netzwerken (alles innerhalb von Stunden). 
Nach einige Tagen folgt die Erwähnung in Blogs, in 
Wikipedia, die Darstellung als Research Highlight in 
verschiedenen Medien, und nach Mona ten die klas-

25  Über die Farben eines Donuts klärt folgender Beitrag auf: https://
help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000241434-colours-of-
the-donut

26  https://chab.ethz.ch/forschung/publikationen.html

Abbildung 9. Dashboard von Altmetric, der Institutional Explorer. Gezeigt sind die Erwähnungen aller 2021 erschienenen 
Publikationen unseres Departements Chemie und Angewandte Biowissenschaften. 

https://www.paper-digest.com/
https://raxter.io/
https://www.altmetric.com/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000241434-colours-of-the-donut
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000241434-colours-of-the-donut
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000241434-colours-of-the-donut
https://chab.ethz.ch/forschung/publikationen.html
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sischen Zitationen – alles Quellen, die Altmetric aus-
werten kann, wenn z.B. der Tweet richtig gestaltet 
wurde. Ein Tweet bei Twitter muss nämlich einen Link 
zur Website der Publikation enthalten, sonst ist der 
Tweet in dieser Beziehung wertlos, denn er wird nicht 
erfasst. Über dieses Netzwerk von Erwähnungen wer-
den dann auch andere Quellen gefunden, die nicht 
notwendigerweise diese URL enthalten. Im Altmetric 
Explorer (siehe Abb. 9), einem Dashboard, kann ver-
folgt werden, wie, wo und wann die Aufmerksamkeit 
entstanden ist – eine Erfolgskontrolle ist so möglich.27

Insgesamt werden eine Vielzahl von «Identifiers» er-
fasst, angefangen von der DOI, bis hin zur PubMed 
ID, URNs und URLs, ClinicalTrial.gov und viele Pre-
print-Server. Über die ORCID, den personenbezoge-
nen Identifier für Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen, kann auch nach Personen gesucht und 
deren Kommunikationsverhalten untersucht wer-
den. So lässt sich mit wenigen Klicks herausfinden, 
was jemand publiziert hatte, wie gross die Aufmerk-
samkeit war, und wo er im Detail berichtet hat.

8. Ausblick
Es gibt also viele Möglichkeiten für Forschende, 
die Wissenschaftskommunikation nicht nur selbst 
zu machen, sondern auch den Erfolg der eigenen 
Arbeit zu überprüfen. Gleichermassen haben Wis-

27  Wer sich für Metriken interessiert, dem sei unser immer noch 
 aktuelles Infozine Special Issue empfohlen: S1: Metrics in Research: 
For better or worse? (2016) https://infozentrum.ethz.ch/fileadmin/
user_upload/pdf/Infozine/Infozine_Special_Issue_1.pdf

senschaftsjournalisten, insbesondere jene aus Presse-
abteilungen von Hochschulen, die Möglichkeit, den 
Erfolg ihrer Pressearbeit mittels des Institutional Ex-
plorer im Detail zu analysieren. Und natürlich kön-
nen alle möglichen Reports erzeugt werden, auch 
ein ausgefeiltes Benchmarking ist möglich. Auch für 
Forschungsförderer bieten solche Plattformen Mög-
lichkeiten. Ob dies einer gerechten Forschungsförde-
rung dient, sei dahingestellt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, was passiert, wenn 
jede Autorin und jeder Autor auf einer Publikation 
diese zusätzliche Wissenschaftskommunikation 
übernehmen. Es erscheinen dann jährlich nicht nur 7 
Millionen neue Papers, sondern – bei durchschnitt-
lich fünf Autoren pro Paper – alleine 35 Millionen 
Tweets, dazu Blogs, Podcast, Videos und unter Um-
ständen auch Zeitungsbeiträge. Das Informations-
rauschen wird immer grösser. Wieder muss man sich 
fragen: Wer soll das alles lesen?

Und die eigentliche Aufgabe von Wissenschaftskom-
munikation, nämlich die Vermittlung des Wertes von 
Forschung, auch Grundlagenforschung, für die Ge-
sellschaft, die kritische Auseinandersetzung mit For-
schungsergebnissen, kommt dabei sicher zu kurz.  n

Note added in proof: An English version of the 
publication is available via ETH Zurich’s Research 
Collection: DOI 10.3929/ethz-b-000510156
(https://www.research-collection.ethz.ch/).

https://infozentrum.ethz.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Infozine/Infozine_Special_Issue_1.pdf
https://infozentrum.ethz.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Infozine/Infozine_Special_Issue_1.pdf
https://www.research-collection.ethz.ch/
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 Es gibt auch Situationen, in denen die Gesellschaft 
auf eine Einschätzung aus der Wissenschaft angewie-
sen ist. Die Corona-Pandemie ist das beste Beispiel: 
Immer wieder helfen wissenschaftliche Einschät-
zungen, die öffentliche Debatte zu ordnen und auf 
(soweit bekannt) Tatsachen zu stützen. In solchen 
Momenten steht die Wissenschaft in einer demo-
kratiepolitischen Verantwortung. Gerade die mit öf-
fentlichen Geldern finanzierte Forschung sollten bei 
Bedarf entscheidungsrelevante Resultate an die «Po-
licy Makers» zurückspielen können. 

Es besteht also immer wieder ein gegenseitiges In-
teresse daran, relevante Informationen in die öf-
fentliche Debatte einzubringen und Politik und 
Gesellschaft eine gute Entscheidungsgrundlage zu 
bieten. Oder, wie es Marcel Tanner, Präsident der 
Akademien der Wissenschaften Schweiz, im letz-
ten VSH-Bulletin sagte: «Wir können uns nicht aus 
der Verantwortung stehlen, auch Teilerkenntnisse 
in den Kontext unserer Gesellschaft zu setzen und 
weiterzugeben.»1 Dazu ist man aber auf das Agen-
da Setting der Medien angewiesen. Was ist not-
wendig, damit Medien über Forschungsresultate 
berichten? Reicht dies, um die Informationen den 
relevanten Entscheidungsträger*innen oder einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Und 
was braucht es für eine Medienlandschaft, die eine 
objektive und wissenschaftlich fundierte Bericht-
erstattung über die traditionellen Medien oder die 
sozialen Medien fördert?

1  Bulletin VSH-AEU VSH-Bulletin Nr. 2, August 2021 | AEU-Bulletin no 2, 
août 2021, S.4.

Mittwochmorgen, Lab-Meeting am Balgrist Campus 
in Zürich. Wir gratulieren einer Kollegin zur neusten 
Publikation. «Ich habe die News schon gepostet. Bitte 
sharen», erinnert die Twitter-Verantwortliche, bevor 
wir mit dem nächsten Punkt weiterfahren. Ob eine 
Publikation, die Teilnahme an einem Publikumsevent 
oder die Resultate einer Masterarbeit – wir berich-
ten regelmässig von unseren Aktivitäten und Projek-
ten. Social Media begleitet unseren Forschungsalltag. 
Dazu gehört auch, die Forschung ins richtige Licht zu 
rücken: Fotos, professionelle Videos und 3D-Animatio-
nen (von einem Profi begleitet) gehören genauso zu 
einem PhD-Projekt wie die Erhebung und Analyse von 
Daten. So bleiben Forschungsergebnisse nicht einfach 
nur im Lab und der erweiterten wissenschaftlichen 
Community – die für die Gesellschaft interessanten 
Resultate werden so auch stärker in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. 

1. Forschung für die Gesellschaft
Ist es denn überhaupt notwendig, die Gesellschaft 
über den Stand der Forschung zu informieren? Gera-
de bei der Entwicklung neuer Technologien für Men-
schen mit sensomotorischen Einschränkungen, wie 
bei uns am Rehabilitation Engineering Lab, machen 
wir Forschung nicht nur um der Forschung Willen. Das 
Ziel ist es, den betroffenen Menschen, beispielsweise 
nach einem Schlaganfall, eine optimale Therapie zu 
bieten und ihnen mithilfe technologischer Unterstüt-
zung ein einfacheres und besseres Leben zu ermög-
lichen – indem sie selbständig wieder essen, trinken, 
sich anziehen und essentielle Dinge des Alltags erle-
digen können. Dafür müssen diese Technologien den 
Weg aus den Laboren in die Reha-Kliniken und zu den 
Betroffenen nach Hause finden. «Social Media» kann 
unter Umständen dabei helfen, die Anspruchsgrup-
pen (Patient*innen, Therapeut*innen, Kliniker*innen, 
usw.) über neue Ansätze proaktiv zu informieren. 

Gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, dass viele 
nicht wissen, was heute in der Forschung erarbeitet 
wird – und was eben noch nicht. Hollywood hat in 
den letzten Jahren ein überrissenes Bild verbreitet 
dessen, was dank Technologie bereits möglich sei. 
Cyborgs und humanoide Roboter, die den Menschen 
in Geschwindigkeit, Kraft und Urteilsvermögen über-
treffen, existieren nur in Drehbüchern und auf Film-
sets. Diesen Vorurteilen begegnet man am besten mit 
Information und Einblicken in aktuelle Forschungs-
projekte.

mailto:franziska.ryser@hest.ethz.ch
http://www.franziskaryser.ch
https://relab.ethz.ch
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Diesen Fragen möchte ich in diesem Beitrag nach-
gehen. Aus Sicht einer jungen Wissenschaftlerin, 
die den Impact der Forschung nicht nur in Anzahl 
Publikationen, sondern auch in der gesellschaftli-
chen Umsetzung der wissenschaftlichen Resultate 
sieht. Und aus Sicht einer Politikerin, für die die Ver-
nachlässigung wissenschaftlicher Grundlagen in der 
politischen Entscheidungsfindung bisweilen unver-
ständlich ist. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es gesell-
schaftlich relevantes Wissen nicht immer bis in die 
Büros der Regierungschef*innen schafft. Besonders 
eindrücklich zeigt sich dies am Beispiel der globa-
len Klimaerwärmung. Die Veränderung des Klimas 
(als statistisches Mittel der Temperatur) war eines 
der Themen, welches die wissenschaftliche Bericht-
erstattung seit den 1990er-Jahren dominierte.2 Und 
trotzdem gibt es bis heute kein Land, dessen Um-
weltschutz-Agenda das vom wissenschaftlichen 
Weltklimarat vorgeschlagene und international ver-
einbarte Ziel einer maximalen Erwärmung des glo-
balen Temperaturmittels um 1,5°C umsetzt. Offen-
sichtlich existiert eine Diskrepanz zwischen dem, 
was Klimaforschende zeigen auf der einen Seite, und 
dem, was politische Entscheidungsträger*innen be-
schliessen und wie sich Konsument*innen verhalten 
auf der anderen Seite. In einem ersten Teil werde ich 
deshalb der Frage nachgehen, welche Rolle die Me-
dien im öffentlichen Diskurs rund um die Klimaer-
wärmung eingenommen haben. In einem zweiten 
Teil folgen einige Überlegungen, in welchem Rahmen 
die sozialen Medien eine Chance darstellen zur Ver-
breitung von wissenschaftlichen Informationen, und 
in einem dritten Teil werde ich auf die Vorausset-
zungen für eine unabhängige mediale Berichterstat-
tung vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zur 
staatlichen Medienförderung eingehen.

2. Klimakrise – bekannt aber nicht beachtet
In der Schweiz hat die wissenschaftliche Bericht-
erstattung einen fixen Platz in den Medien. Ein bis 
drei Prozent der Beiträge in den Nachrichten behan-
deln wissenschaftliche Themen,3 4 in der französisch-
sprachigen Schweiz sogar noch etwas mehr als in der 
Deutschschweiz und im Tessin. Der Trend ist leicht 

2  Schmidt, A., Ivanova, A., & Schäfer, M. S. (2013). Media attention for 
climate change around the world: A comparative analysis of news-
paper coverage in 27 countries. Global Environmental Change, 23(5), 
1233 – 1248.

3  Schäfer, M. S., Füchslin, T., Casutt, G. A., Suggs, S., Aberer, K., Burkard, 
P., ... & Weichselbraun, A. (2021). Science in the Swiss public: the state 
of science communication and public engagement with science in 
Switzerland. Swiss Academies. Reports, 16(8), 103.

4  Vogler, D., & Schäfer, M. S. (2020). Bedeutung und Qualität der 
 Wissenschaftsberichterstattung in Schweizer Medien. Qualität der 
Medien, (11), 77–87.

steigend und vergleichbar mit anderen Ländern wie 
Deutschland oder den USA. Die Umweltthematik 
kam dabei nicht zu kurz. Über Umwelt- und Klima 
wird seit Anfang der 1980er-Jahre regelmässig berich-
tet.5 Obwohl die Informationen über die fortlaufende 
Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
von den Wissenschaftler*innen wiederholt dargelegt 
und von den Medien aufgenommen und darüber be-
richtet wurde, fanden sie von einem Grossteil der Ge-
sellschaft jahrelang kaum Beachtung. Erst 2019 nahm 
der öffentliche Diskurs dazu richtig Fahrt auf. Was 
war das Problem? Fünf Punkte, ohne Anspruch aus 
Vollständigkeit, die aber helfen sollen, aus der Ver-
gangenheit zu lernen und die wissenschaftliche Kom-
munikation für künftige Themen zu verbessern.

2.1. Verzerrung des wissenschaftlichen Konsenses
Innerhalb eines wissenschaftlichen Feldes sind Dis-
kurse, Falsifikationen und Präzisierungen an der Ta-
gesordnung. Als Wissenschaftler*in verfolgt man die 
Publikationen und kann gegenteilige Resultate in ihrer 
Aussagekraft einschätzen. Medien hingegen müssen 
vereinfachen. In einem einzigen Artikel soll der wissen-
schaftliche Diskurs abgebildet werden. Dabei besteht 
der Anspruch auf neutrale Berichterstattung, ohne 
einer Seite einen Vorteil zu gewähren. Unter dem Ein-
fluss der Fairness-Doktrin galt es lange als journalisti-
sche Richtlinie, einer Aussage immer auch seine Gegen-
position gegenüberzustellen, auch wenn diese nur von 
einem Bruchteil der wissenschaftlichen Community 
vertreten wurde. Dies führte zu einer komplett verzerr-
ten Berichterstattung. Die Minderheitsmeinung wurde 
implizit als gleichwertig dargestellt, und ihre Vertre-
ter*innen erhielten eine überproportional grosse me-
diale Plattform. So wurde beispielsweise während 1988 
bis 2002 in den vier führenden US-Printmedien in über 
der Hälfte (53%) der Berichterstattungen zum Klima-
wandel neben der Hauptthese – Menschen als Verur-
sacher des Klimawandels – die Gegenhypothese eines 
rein natürlichen Temperaturanstiegs gleichwertig be-
schrieben.6 Die Medien haben so zwar die inhaltlichen 
Argumente der Forscher*innen aufgenommen, jedoch 
den Konsens der wissenschaftlichen Community kom-
plett ignoriert. Sie implizierten eine Debatte, welche so 
gar nicht stattgefunden hatte.

2.2. Einfluss organisierter Desinformations-Kampagnen
Das Wissen um die Folgen des menschgemachten 
Klimawandels ist seit Jahrzehnten vorhanden. Bereits 
Ende des 19. Jahrhundert modellierte der schwedi-

5  Brüggemann, M., & Engesser, S. (2014). Between consensus and denial: 
Climate journalists as interpretive community. Science Communica-
tion, 36(4), 399 – 427.

6  Boykoff, M. T., & Boykoff, J. M. (2004). Balance as bias: Global war-
ming and the US prestige press. Global environmental change, 14(2), 
125–136.
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sche Chemiker Svante Arrhenius die Auswirkungen 
des CO2 auf das Klima. Er prognostizierte bei einer 
Verdoppelung des CO2 in der Atmosphäre eine Er-
wärmung der Erdtemperatur um 5 – 6 Grad Celsius. 
Rückblickend lässt sich sagen: ein Modell mit er-
schreckender Exaktheit. Im Verlauf des 20. Jahrhun-
derts festigte sich der wissenschaftliche Konsens 
über die Wirkung der Treibhausgase – nicht nur bei 
den Forschenden – auch die Vertreter*innen der 
Öl- und Gasindustrie waren sich dieser Tatsache 
bewusst. Das zeigt ein öffentlich gewordenes Ma-
nuskript, das Exxon (heute ExxonMobile) 1977 vor-
lag. Darin wurden die globalen Klimaauswirkungen 
durch Verbrennung fossiler Energieträger dargelegt. 
Einer der global grössten Öl- und Gaskonzern wuss-
te also bereits vor der breiten Öffentlichkeit über die 
Risiken und Schäden seiner Produkte. Das Mnuskript 
wurde unter Verschluss gehalten. Gleichzeitig wurde 
der Wissensvorsprung genutzt, um eine strategische 
Desinformationskampagne zu fahren. Vergleichbar 
mit der Tabakindustrie, welche die Bevölkerung mit 
gegenteiligen Aussagen über die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Rauchens in Unwissenheit hielt, 
nutzte auch die Öl- und Gasindustrie die medialen 
Plattformen zur bewussten Desinformation.7 Das 
Resultat: In der Öffentlichkeit hatte man den Ein-
druck, dass verschiedene glaubhafte Erklärungen für 
den Temperaturanstieg bestünden. Auch damit be-
förderten sie die Wahrnehmung eines wissenschaft-
lichen Diskurses, wo keiner stattfand. 

2.3. «Faces rather than figures»
CO2, Treibhauseffekte, globale Belastbarkeitsgrenzen 
– die Klimawissenschaft beschreibt etwas Unsicht-
bares, ein theoretisches Konzept zur Erklärung der 
Natur. Lange Zeit war der Klimawandel nicht spür-
bar – die Berichte über geschmolzenes Packeis und 
zerstörte Korallenriffe zu weit entfernt um wirklich 
betroffen zu machen. Bei uns blieb die Verände-
rung des Klimas abstrakt, und damit wenig attrak-
tiv für eine journalistische Berichterstattung. In der 
von Tagesaktualitäten geprägten Medienlandschaft 
wurde das Thema Klimawandel vor allem dann auf-
genommen, wenn ein Bezug bestand zu aktuellen 
Ereignissen, wie Hitzetage oder Starkregen, oder zu 
Personen, wie Greta Thunberg. Im Jahr 2019 berich-
teten die fünf grössten deutschen Medienhäuser bis 
zu doppelt so oft über Menschen und ihre Geschich-
ten, über Aktivist*innen und Redner*innen, als über 
den Klimawandel selbst.8 Das zeigt: Es braucht Bot-

7  Supran, G., & Oreskes, N. (2017). Assessing ExxonMobil’s climate 
change communications (1977–2014). Environmental Research Let-
ters, 12(8), 084019.

8  Post, S. (2019). Zur Darstellung des Klimawandels in den Medien. 
 Vortrag auf der Herbsttagung des Deutschen Ethikrats am 23.10.2019 
in Göttingen.

schafter*innen, dank denen man emotional an das 
Thema anknüpfen kann.

2.4. Medienhäuser unter Druck
In den letzten Jahren kamen die traditionellen Me-
dienhäuser immer stärker unter Druck. Das Geschäft 
wurde schwieriger: Die Expansion auf digitale Kanäle 
konnte hier und da einen Teil der Werbeeinnahmen 
halten, neue Geschäftsfelder konnten den Journalis-
mus teilweise quersubventionieren. Doch der Spar-
druck war spürbar. Im Wissenschaftsjournalismus 
bauten vor allem zu Beginn der 2010er-Jahre ver-
schiedene Medienhäuser Stellen ab9. Die fehlenden 
Ressourcen limitieren bis heute die journalistische 
Aufbereitung und Einordnung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse.

2.5. Wissen ändert noch nicht das Verhalten
Medien sind gut, um ein Thema zu setzen und Fak-
ten dazu zu vermitteln. Doch das Wissen über mög-
liche Handlungsoptionen allein führt noch nicht zu 
einer Anpassung des Verhaltens.10 Wer Medien un-
gezielt konsumiert, wird zwar über die Existenz und 
die Auswirkungen des Klimawandels informiert. 
Aber nur wenige ändern daraufhin ihre Gewohn-
heiten. Erst bei einem gezielten Medienkonsum wird 
eine Anpassung des Verhaltens beobachtet. Dies 
zeigt: Damit die Resultate der Klimaforschung nicht 
nur zur Kenntnis genommen werden, sondern in das 
Verhalten der Konsument*innen einfliessen, muss 
zuerst ein grundsätzliches Interesse an dem Thema 
geweckt werden. Dann kann sich jede*r selber aktiv 
selber damit auseinandersetzen und ihre*seine Ge-
wohnheiten entsprechend anpassen. 

Obwohl seit Jahrzehnten über den Klimawandel be-
richtet wurde, gelang es nicht, die Dringlichkeit des 
Handelns zu vermitteln. Es wird weiterhin geflogen, 
Fleisch im Übermass konsumiert und einst wertige 
Produkte werden durch Einweg-Alternativen aus 
Plastik ersetzt – weil die Medien den Eindruck einer 
kontroversen wissenschaftlichen Debatte vermittel-
ten, wo wissenschaftlich Konsens bestand; weil das 
abstrakte Thema lange Zeit abstrakt blieb und es zu 
wenige, medial präsente Köpfe gab, die für das The-
ma eingestanden wären; weil im Rauschen der üb-
lichen Berichterstattung zwar Wissen vermittelt 
wurde, aber zu wenig, um Verhaltensanpassungen 
zu bewirken; und weil der ökonomische Druck einer 
ausführlicheren Berichterstattung im Weg stand.

 9  Interview mit Martin Amrein “Der Präsident der Wissenschaftsjour-
nalisten zum «Blick»-Deal mit der ETH Lausanne” vom 31.05.2021 auf 
kleinreport.ch

10  Taddicken, M. (2013). Climate change from the user’s perspective. 
Journal of Media Psychology.
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3. Die sozialen Medien
Was also würde helfen, um den wissenschaftlichen 
Konsens über ein so gesellschaftsrelevantes Thema 
wie den Klimawandel in die Köpfe und Paragraphen 
der Policy Makers zu bringen? 

Seit einiger Zeit ist eine Vergesellschaftung der me-
dialen Berichterstattung zu beobachten. Immer mehr 
Beiträge werden aus der politisch-ökonomischen Per-
spektive verfasst und bringen das Thema «Klima» 
aus den Wissenschaftsmagazinen hinaus und in die 
Wirtschafts- und Politikressorts hinein. Das ist eine 
gute Entwicklung: Der Fokus auf die gesellschaftlich 
relevanten Auswirkungen bietet den Leser*innen ver-
schiedene neue Anknüpfungspunkte.

Die wohl grösste Veränderung der letzten Jahre ist 
die wachsende Bedeutung von «sozialen Medien». 
Wer sich für Zusammenhänge, Auswirkungen oder 
Lösungsoptionen interessiert, findet über die sozia-
len Medien ausreichend Informationen – ohne da-
für Zugang zu (kostenpflichtigen) Medienprodukten 
oder Bildungsinstitutionen zu haben. Bringen das 
Internet und die sozialen Medien endlich die ersehn-
te einfache und effiziente Methode für den Wissens-
transfer? 

Bis zu einem gewissen Grad schon. Wie der Twitter-
Kanal in unserem Lab erlauben es «Social-Media-
Plattformen», einen eigenen Kommunikationskanal 
aufzubauen. Diese Unabhängigkeit von Journalist*in-
nen und den ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen macht das Senden von Informationen rasch 
und unkompliziert möglich. So wird die interessierte 
«Community» auch ausserhalb der Fachpresse rasch 
über die neusten Projekte informiert. 

Kommen Online-Formate aber auch beim Publikum 
an? Verschiedene Beispiele zeigen, dass gut aufbe-
reitete wissenschaftliche Themen gesucht sind und 
auf Resonanz stossen. wie z. B. der Wissenschafts-
podcast «MaiLab», der auf «Youtube» über eine Mil-
lion Abonnenten zählt. Unterhaltsam und abwechs-
lungsreich werden Fragen wie «Klimawandel: Das ist 
jetzt zu tun!» oder «Corona geht gerade erst los» 
aufbereitet und einfach erklärt.11 Solche auf Wissens-
vermittlung ausgerichteten Videos erreichen vor al-
lem ein jüngeres Publikum und ermöglichen diesem 
einen niederschwelligen Zugang zu Wissen, voraus-
gesetzt, dass es sich um zuverlässige Informationen 
handelt.

Gegenüber den traditionellen Kommunikationska-
nälen findet man über die sozialen Plattformen näm-

11  https://www.youtube.com/c/maiLab/featured

lich vor allem auch Gleichgesinnte. Die Vernetzung 
kann zu aktivem Handeln führen, sei es im persön-
lichen oder im kollektiven Bereich. Die Multiplika-
tionswirkung, mit der Informationen weitergegeben 
werden, ist eindrücklich, wie die Klimastreikbewe-
gung oder «ScientistsForFuture» zeigen. Und der so 
abstrakte Klimawandel erhält tausende Botschafte-
rinnen und Botschafter, die in ihrem eigenen Umfeld 
das Thema platzieren und einen persönlichen Bezug 
herstellen lassen.

3.1. Echoräume und Filterblasen
Die sozialen Medien bieten mit der unabhängigen 
Berichterstattung via einen eigenen Kommunika-
tionskanal und der Möglichkeit für die Vernetzung 
also durchaus Vorteile. Gleichzeitig unterliegen sie 
einem mindestens so grossen Risiko für die Ver-
mittlung von wissenschaftlichen Fakten: Die sozia-
len Kanäle sind offen für alle, und damit auch für 
jegliche Fehl- und Falschinformation. Kein «Peer 
Review», keine kritische Gegenüberstellung, keine 
Kuratierung. Jede Information kann ungefiltert und 
mit Widersprüchen und Falschaussagen behaftet 
verbreitet werden. Diese von fundierten Beiträgen 
zu differenzieren, ist nicht immer einfach, gerade für 
«Digital Immigrants», welche ein grosses Vertrauen 
in die Glaubwürdigkeit medialer Beiträge mitbrin-
gen. Nicht überraschend gehören in den USA des-
halb Männer über 65 zu den häufigsten Multiplika-
toren unwahrer Inhalte und «Fake-News»: Sie haben 
den Umgang mit der unkuratierten Informationsflut 
nicht gelernt.12

Dass dies gezielt genutzt wird, zeigt das Beispiel des 
Corona-Skeptikers A. Rimoldi. In einem kürzlich er-
schienen Portrait in der Online-Zeitschrift Republik 
wird klar, wie er mit den unterschiedlichen Medien 
spielt: Gegenüber Journalist*innen wählt er eine 
moderate Argumentationslinie und zurückhaltende 
Formulierungen. In den sozialen Medien hingegen 
postet er das Gegenteil dessen, was er gegenüber 
Printmedien zu Papier gibt.13 Die Online-Welt ist im 
Ton schärfer, in der Aussage zweideutiger und vor al-
lem klar adressiert – an diejenigen, die seine Haltung 
teilen. Kommentare, «Likes» und «Posts» sind nicht 
für eine diverse Leser*innenschaft wie von einer Ta-
geszeitung gedacht, sondern zur Wiederholung der 
immer gleichen Meinung und der dadurch empfun-
denen Bestätigung derselben innerhalb einer Echo-
kammer. In solchen Echokammern wird die Polarisie-
rung vorangetrieben, einseitige Meinungen werden 

12  Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalen-
ce and predictors of fake news dissemination on Facebook. Science 
advances, 5(1), eaau4586.

13  Ryser D., Schöni B. (2021). Nicolas A. Rimoldi gefällt das. Republik 
vom 17.09.2021
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verstärkt und andere Haltungen immer öfters über-
hört, bis sie gar keine Beachtung mehr finden. 

Unterstützt wird dieser Effekt durch die Algorith-
men-basierte Auswahl der angezeigten Inhalte in-
nerhalb einer Social-Media-Plattform. Anstelle der 
Vielfalt der bestehenden Meinungen landen primär 
die «News» im «Feed», die der sowieso schon ge-
festigten Haltung entsprechen. Die Einseitigkeit der 
präsentierten Beiträge fördert die Polarisierung und 
wirkt einer konstruktiven und konsensorientierten 
öffentlichen Debatte entgegen. Das gefährdet lang-
fristig den gesellschaftlichen Diskurs und damit die 
Grundlage einer funktionierenden Demokratie.14

3.2. Medienbildung
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist Me-
dienbildung zentral. Die Einordnung der Informatio-
nen und das kritische Reflektieren gehören heute zu 
den wichtigsten Kompetenzen mündiger Bürger*in-
nen. Entsprechende Bedeutung sollte die Medienbil-
dung in der obligatorischen Schule erhalten. Was frü-
her noch als relevantes Allgemeinwissen galt, rückt 
heute in den Hintergrund: Der Ausgang der Kap-
pelerkriege kann jederzeit auf Wikipedia abgerufen, 
ganze Texte können in Sekunden zwischen Deutsch 
und Französisch hin und her übersetzt werden. Sich 
aber vor einer Abstimmung zu informieren und die-
se Informationen richtig einordnen zu können sowie 
ein grundlegendes Verständnis über die Funktions-
weise Algorithmen-basierter Suchmaschinen zu be-
sitzen, gehört zu den essentiellen Grundlagen, um 
sich eine auf Fakten abgestützte Meinung zu bilden. 

Die sozialen Medien bieten dabei durchaus Vortei-
le: Die niederschwellige Informationsbeschaffung 
und die Vernetzung erlauben es, wissenschaftliche 
Resultate rasch in Umlauf und in die gesellschaftli-
che Debatte einzubringen. Doch geschieht das nicht 
ohne Risiken: Um Falschinformationen, einer Polari-
sierung durch sozial wie technisch begründete Ein-
seitigkeit und einer Radikalisierung durch Algorith-
men vorzubeugen, ist ein bewusster und geschulter 
Umgang mit Medien erforderlich. Insbesondere der 
unkuratierte Digitalraum von Facebook und Co. ist 
kein Ersatz für eine fundierte Recherche eines wis-
senschaftsjournalistischen Beitrages. Es braucht wei-
terhin eine kuratierte und nach objektiven Standards 
recherchierte Berichterstattung. Das heisst, auch die 
Wissenschaft ist weiterhin auf Medien angewiesen, 
die Inhalte korrekt transportieren und der Gesell-
schaft zugänglich machen.

14  Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C.,  
Matthes, J., ... & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-
choice media environment: a challenge for democracy?. Annals of  
the International Communication Association, 41(1), 3–27.

4. Medien sind demokratierelevant
Medien sind unverzichtbar für eine funktionierende 
Demokratie. Sie bilden das Fundament für den de-
mokratischen Meinungsbildungsprozess, der gerade 
in einer direkten Demokratie unverzichtbar ist. Und 
sie überwachen die politischen Entscheidungsträ-
ger*innen und decken auf, wo ein System für Eigenin-
teressen genutzt oder Macht missbraucht wird. Die 
Medien als vierte Gewalt tragen zur Stabilität einer 
Demokratie bei. 

So überrascht auch der Angriff auf die Medien-
landschaft von Seiten rechtspopulistischer Parteien 
nicht. Mit «Fake News» und «Lügenpresse» haben 
Trump-Republikaner*innen und AfD-Anhänger*in-
nen den Nährboden gesät für Misstrauen gegen-
über der Objektivität etablierter Verlagshäuser und 
Medienschaffenden. Das ist höchst kritisch: Denn 
die für die Demokratie relevante Aufsichtsfunktion 
kann nur wahrgenommen werden, wenn Medien un-
abhängig und glaubwürdig sind. Der vierten Gewalt 
ist keine institutionelle Rolle zugedacht – sie wirkt 
als Korrektiv gegenüber Machthaber*innen, indem 
sie Fakten benennt und ihr Handeln ausserhalb der 
Propaganda-Maschinerie transparent aufzeigt. Mit 
dem Vorwurf der Lügenpresse diskreditieren Rechts-
populist*innen die objektive Berichterstattung, und 
sägen damit am Grundpfeiler der Demokratie. 

4.1. Medienförderpaket
Auch in der Schweiz sei, will man den mit Klemm-
brettern ausgerüsteten Unterschriften-Sammler*in-
nen glauben, die Unabhängigkeit der Medien in 
Gefahr. Mit der staatlichen Subventionierung der 
Print- und Onlinemedien werde die unabhängige, 
kritische Berichterstattung verunmöglicht. Sie haben 
deshalb das Referendum ergriffen gegen ein im Par-
lament breit abgestütztes Paket von Massnahmen 
zur Förderung der Schweizer Medienlandschaft. Die 
Bevölkerung stimmt voraussichtlich Mitte Februar 
über diese Vorlage ab. Was ist an dem Vorwurf dran? 
Setzen hier Bundesrat und Parlament leichtfertig die 
journalistische Unabhängigkeit aufs Spiel? 

Gerade in der föderalen Schweiz ist eine vielfältige 
Berichterstattung wichtig. Regionale Medien geben 
der Lokal- und Kommunalpolitik, dem Gewerbe und 
den Vereinen eine Stimme. Und auch wenn der Kon-
sum von Online-Medien voranschreitet, informie-
ren sich die meisten Schweizer*innen immer noch 
über Printmedien. Die postalische Zustellung aber 
wird immer teurer. Und die Werbeeinahmen brin-
gen gerade noch ein Drittel dessen, was sie vor zehn 
Jahren eingebracht haben. Die Verlage stehen vor 
einer grossen Herausforderung – das Geschäftsmo-
dell der letzten Jahrzehnte funktioniert heute nicht 
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mehr. Der Werbemarkt wird zunehmend dominiert 
von internationalen «Playern» wie Google und Face-
book. Und Corona hat diese Entwicklung noch ein-
mal beschleunigt: Viele betroffene Unternehmen 
haben als erstes ihre Werbeausgaben gestrichen. Die 
Umstellung auf ein neues Geschäftsmodell ist nicht 
von heute auf morgen möglich. Werden die Verlags-
häuser und die privaten TV- und Radiostationen in 
dieser Transition sich selbst überlassen, riskieren wir 
(zumindest vorübergehend) einen grossen Teil der 
heutigen Medienlandschaft zu verlieren. 

Das Medienpaket setzt auf eine Vielzahl von Mass-
nahmen und soll die bestehende Förderung im Um-
fang von 30 Millionen Franken zeitlich befristet um 
120 Millionen aufstocken. Der grösste Teil geht an 
die Post (50 Millionen) – damit diese die Tages- und 
neu auch die Frühzustellung der Printmedien zu 
günstigeren Konditionen anbieten kann. Diese indi-
rekte Presseförderung kommt 170 Zeitungen in allen 
Landesteilen zu Gute. Zweitens sollen neu digitale 
Angebote und Online-Medien mit max. 30 Millio-
nen gefördert werden. Um dieser in Zukunft immer 
wichtigeren Art des Medienkonsums auf die Sprün-
ge zu helfen. Für die Ausgestaltung der Förderung 
spielt der Inhalt der Online-Medien keine Rolle – die 
Redaktionen bleiben weiterhin frei in der journalisti-
schen Gestaltung der Inhalte. Je kleiner die Umsät-
ze sind, desto grösser sind proportional die Beiträge, 
damit auch kleinere Unternehmen zur Vielfalt der 
Medienlandschaft beitragen können. Und drittens 
können neu bis maximal 28 Millionen aus den be-
stehenden Radio und Fernsehgebühren (RTVG) ge-
nutzt werden, um branchenübergreifende Projekte 
innerhalb des Mediensektors zu finanzieren, die der 
ganzen Branche zu Gute kommen. Dies sind insbe-
sondere IT-Infrastrukturprojekte oder auch Aus- und 
Weiterbildungsangebote für Journalist*innen. Mit 
diesem Mix an direkter und indirekter Presseförde-
rung sollen insbesondere Lokalmedien, aber auch 
Branchen und Fachpresse, über die kommenden 

Jahre hinweg die Bevölkerung mit demokratierele-
vanten Informationen beliefern können. Zusätzlich 
sollen die Unternehmen in dieser Zeit bei der Um-
stellung auf digitale und zukünftig wieder wirtschaft-
lich tragbare Geschäftsmodelle begleitet werden. 

Wieso also formiert sich ein Komitee aus vorwiegend 
libertär und rechtskonservativen Kreisen gegen die-
se befristete Unterstützung? Sie befürchten, dass mit 
den staatlichen Geldern auch eine inhaltliche Ab-
hängigkeit einhergeht und damit die Pressfreiheit 
eingeschränkt wird. Sie verkennen dabei jedoch, dass 
ohne Leistungsauftrag auch keine Einschränkung der 
Presse- und Meinungsfreiheit möglich ist – das Bei-
spiel SRG zeigt, dass dieses Modell in der Schweiz 
funktioniert. Wichtiger scheint ein rein ideologi-
sches Argument zu sein, nämlich dass sie sich grund-
sätzlich an staatlichen Subventionen für marktwirt-
schaftliche Unternehmen wie Verlagshäuser stören. 
Wegen diesem Grundsatz aber die Medienvielfalt in 
der Schweiz aufs Spiel zu setzen, scheint mir ein gros-
ses Opfer, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
in den letzten Jahren gut situierte Politmagistraten 
eigene Medienhäuser gekauft (Wiler Nachrichten, 
Tagblatt der Stadt Zürich, GHI usw.) und zur Verbrei-
tung ihrer eigenen Interessen umfunktioniert haben 
(Weltwoche). 

 Wir brauchen finanziell gut aufgestellte und gesunde 
Medien, um die öffentliche Debatte zu begleiten und 
zu gestalten und um Resultate aus der Forschung 
kritisch reflektiert in die Gesellschaft zu tragen. Die 
sozialen Medien bieten eine gute Möglichkeit zur 
Komplementierung, vor allem um niederschwel-
lig den Zugang zu Wissen und Projektresultaten zu 
ermöglichen. Damit wissenschaftliche Grundsätze 
aber Eingang finden in die Gesellschaft, braucht es 
vor allem eines: Botschafter*innen, Forscher*innen 
und Wissenschaftler*innen, die als Personen und mit 
ihrem Kopf hin stehen und das Wissen vermitteln.  n
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with the role of many scientific societies in scientific 
publishing steadily diminishing.

The commercialization of scientific publishing has 
been accompanied in the last 30 years by develop-
ment of the first digital journals and a subsequent 
move away from print to online distribution. Con-
current with this, as is discussed below, a movement 
towards open access in publishing, and open science 
in general, has been developing. Both these trends, 
and the opportunities they provide, will have a pro-
found effect on the future of scientific publishing.

Abstract
We give a brief review of the rapidly changing land-
scape for scientific publication, especially in regard 
to scientific archival journal publication. Some of the 
many challenges and opportunities are outlined. These 
include the various forms of open access publication, 
the associated links to archived open data, and ways 
for addressing the future needs of authors, reviewers, 
the participating science communities in general, and 
overall sustainable scientific publishing endeavours. A 
picture is presented of the future scope of scientific pub-
lishing, and the possible roles of scientific professional 
societies in facilitating the achievement of well-curated 
global open science. 

1. Introduction
Scientific publishing is currently undergoing unpre-
cedented changes, but has been, and will remain, 
fundamental to the recording, dissemination and 
 utilization of scientific results and ideas. Most scien-
tific work has traditionally been published in journal 
articles, books or theses. Here we concentrate on 
journal article publication as we consider that it rep-
resents the core of the scholarly communication pro-
cess: how journal publication develops over the com-
ing decades will be crucial in determining the future 
of scientific publishing. 

It is over 350 years since the first academic journals, 
Journal des sçavans and Philosophical Transactions of 
the Royal Society, started publication in 1665. Subse-
quently, the creation of professional scientific soci-
eties and publication of their journals dramatically 
accelerated the diffusion of new ideas that were to be 
crucial for the development of modern society. Over 
a thousand journals were founded in the 18th century 
and the number has continued to grow rapidly ever 
since (Kronick, 1976; Tenopir & King, 2014). At the 
start of the 20th century, most journals continued to 
be run by scientific societies, who had direct access to 
expert referees and editors in their field, and also had 
a ready-made readership within their membership. 
However, by the middle of the century, commercial 
publishers began to have a significant presence in the 
journals market and scientific society journals started 
to be acquired or co-published by commercial pub-
lishers. This trend has continued to the present day 

#  Any opinions, recommendations, findings, and conclusions do not 
necessarily reflect the views or policies of NIST or the United States 
Government.
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Sustainable models need to be found that will allow 
publications to be available to all contributors and 
readers globally, as well as making full use of the digi-
tal environment by integrating articles and their data. 
The continued involvement of professional scientific 
societies will be important in ensuring that contri-
butions continue to be moderated, evidence-based, 
reviewed and curated.

2. The open access advantage
For well over a century, the traditional model for sci-
entific research publishing (and much of scholarly 
publishing in general) has comprised the submission 
of an article to an editor, a review process involving 
the appraisal of the article by independent reviewers, 
revision of the article and further review as needed, 
and finally (hopeful) acceptance of the revised article 
for publication – provided at least any major issues 
identified in the review process have been addressed. 
While this whole process has traditionally been free 
of charge for the author, only the title, author list and 
affiliations, abstract, keywords, citation information, 
and perhaps the list of literature cited, have been 
freely available to the reader. The main contents of the 
article, itself, have been behind a paywall, and it is the 
reader, or reader’s institution, who has supported the 
review, reproduction and publication costs through a 
subscription payment, either for the specific article or 
for the publishing journal. In recent years, this situa-
tion has been changing dramatically for three main 
reasons (UNESCO, 2021). Firstly, there is an increasing 
global sense, especially in the developing world, that 
science and the fruits of scientific research should 
be available to all, and not reserved to a privileged 
group of participating researchers and institutions 
that are able to pay for access to the results of scien-
tific research. This has the effect of excluding many 
developing countries, and smaller or poorer entities 
everywhere, from the benefits of scientific research. 
Secondly, there is an increasingly strong demand, 
especially in the more developed economies, for 
publicly funded research to be freely available in the 
public domain. Thirdly, as discussed further below, 
there is an increasing need to connect scientific pub-
lications to the data on which they are based (Tre-
whella et al., 2017; Helliwell et al., 2019). In part, this 
is because much of the value of scientific research 
lies in the data it produces, as much as in any pub-
lication describing the work. However, for the fruits 
of scientific research to be useful, it is also essential 
for independent researchers to be able to reproduce 
the results supporting the assertions made in research 
publications. Thus, the concept of open data is inte-
gral to open science, and open access publication of 
the associated research is becoming essential both to 
guide the independent researcher through the data 

and metadata that are made available (open) and to 
establish a statement of record regarding the research 
performed that produced the data. 

Various forms of open access (OA) publication have 
emerged in recent years, each with their advantages 
and disadvantages (Gatti, 2020; International Science 
Council, 2021). In all cases, it is essential of course for 
the integrity of the scientific record that any finan-
cial aspects of the OA process are kept entirely inde-
pendent from the peer review of scientific content 
that determines the need for revision and ultimately 
whether a submitted article is accepted or rejected 
for publication. A very brief summary of some major 
forms of open access follows: 

Gold OA refers to the actual version of record of the 
published journal paper being made freely available 
without limitation on payment of an article process-
ing charge (APC) by the authors or one of their institu-
tions to the journal publishers. An obvious advantage 
is that the authentic research statement of record 
is freely disseminated; a disadvantage is that, unless 
a “read and publish” deal is in place with one of the 
authors’ institutions, research funds must be allocated 
to the APC payment (rather than further research) 
and APCs are frequently higher than can be subsumed 
into incidental expenses. Green OA, in contrast, refers 
to the final accepted version of the (revised) manu-
script being submitted to an open publication data-
base. While some institutional costs are inevitably be 
involved, there is no APC required of the authors and 
the database version of the paper is generally findable 
in searches of the actual journal publication. How-
ever, the published journal paper remains behind the 
journal’s subscription pay-wall. Other disadvantages 
are that the author must participate in a second inde-
pendent proof-check, and the green OA article may 
not be the formal version of record. Another major 
form of emerging OA is the uploading of paper drafts 
to open preprint servers, where papers can be com-
mented upon, discussed, and the work essentially 
reviewed in the open domain. This can present major 
OA advantages in terms of advancing a given research 
field, but there is still a need to produce a version of 
record with a specific citation for final publication. 
Other forms of OA exist such as journals that essen-
tially invite authors to crowdfund OA for all papers 
published in a given year. 

An implicit assumption for scientific research journals 
that are not gold OA is that they will continue to func-
tion in something like their present form based at least 
partly on a subscription income model. However, the 
general call for open science, as well as specific research 
funding initiatives, such as Plan S (cOAlition S, 2020), 
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make it increasingly unlikely that a research journal 
subscription-funding model is sustainable in the long 
term. Increasingly, science research publi cation will 
need to transition to a fully gold OA operation, with 
APCs set at a sufficient level to avoid running deficits 
while at the same time allowing for significant APC 
discounts and waivers for researchers in developing 
parts of the world whose institutions are unable to 
pay the APC. Not to do so will exclude those unable 
to pay from the research communities of the future, 
frustrating a principal pillar on which the precepts of 
open science are based.

While it is too early to predict the scientific journal 
landscape that will ultimately emerge from these pres-
sures, one major advantage for authors of OA papers 
is becoming clearer: a significant increase in the cita-
tion rate of published OA papers, compared to their 
subscription-based counterparts. Of the International 
Union of Crystallography (IUCr) journals, the Journal 
of Synchrotron Radiation (JSR) is planned to be fully 
(gold) OA from January 2022. In a recent Editorial 
(Kvashnina et al., 2021), the editors compared the 
average number of citations for gold OA papers pub-
lished in JSR since 2018 with that of non-OA papers 
published over the same period. OA papers have an 
average of 6.0 citations each, compared to only 3.7 
citations each on average for non-OA papers. This is 
despite the fact that the non-OA papers excluded 
only gold OA papers while green OA papers were 
included in addition to subscription-only papers. 
Other studies suggest that green OA can be as effec-
tive as gold OA in increasing journal citations (Young 
& Brandes, 2020), but this depends on what papers 
are being compared in each category. Overall, it does 
seem that the increased citation rate of OA papers 
(gold plus green) over non-OA papers could be more 
than 30% across many scientific research fields. This 
citation advantage of OA is significant not only for 
individual authors, but also for institutions, and even 
countries, where the number of citations per research 
article is frequently considered a quality measure of 
the health of scientific research output.

3. Open access and open data
It has always been important that the experimental 
data underlying scientific claims in a journal arti-
cle are made available to readers. Until recently, this 
could often be achieved by including the data in the 
article itself. However, in the digital age, datasets have 
become larger and more complex, and the number of 
cases where the data are not available with a journal 
article has been increasing. The future journal article 
will therefore need to be extensively interlinked to rel-
evant datasets, and ideally machine readable.

As part of developing open science, strategies are 
required to ensure that the relevant data are available 
for peer review and publication. Open data require-
ments have been set out in the FAIR data principles 
(Wilkinson et al., 2016). According to these principles, 
data and metadata need to be (a) findable by humans 
and computers, (b) accessible, (c) interoperable with 
applications or workflows and (d) reusable (this 
requires the metadata and data to be well described).

In crystallography, the IUCr have been working 
for many years to ensure that the correct data and 
metadata are openly available. As long ago as the 
1960s, Kennard et al. (1967) prescribed a set of items 
that should be reported in a single-crystal structure 
determination. This led to the call for a standard 
data-interchange format that was developed as the 
crystallographic information file (CIF) and associ-
ated dictionaries (Hall et al., 1991). This format was 
adopted by IUCr Journals in 1991, and mandatory 
electronic submission of data was introduced as part 
of journal article submission in 1995. This was possible 
because developers of software used for crystallogra-
phy were persuaded to enable the output of CIFs. The 
IUCr also worked with other publishers of crystallo-
graphic journal articles to encourage them to adopt 
CIF. In subsequent years, the checkCIF data validation 
service was set up for use by journal referees and also 
as a public service. These measures have allowed the 
IUCr to validate the crystal structures it publishes, 
and define the roles of authors and referees in check-
ing structures. In addition, the data could be linked to 
(and published with) the journal article. The availabil-
ity (reusability) of the data has enabled many features 
such as interactive 3D views of published structures 
(Strickland & McMahon, 2008). In more recent years, 
the IUCr and other organisations such as the Protein 
Data Bank have also worked on data-interchange dic-
tionaries for other types of data related to crystallo-
graphic research. Where such data are available, they 
are again linked to the published journal article.

A more general approach has been taken by, for 
example, the Nature journal Scientific Data [see Box 
6 in International Science Council (2021)]. Authors 
deposit their data in a recommended data repository 
as part of the manuscript submission process. The 
datasets must be made available to editors and ref-
erees at the time of submission, and must be shared 
with the scientific community as a condition of publi-
cation. The journal requests that the deposition is to a 
discipline-specific, community-recognized repository 
where possible.

When open access is combined with open data, the 
prospect of a machine-readable article becomes 
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attractive. Potential benefits of a move towards a 
more data-centric scientific literature include: (a) an 
increase the discoverability and interpretability by 
computers of the data that the papers are based on, 
and (b) ensuring provenance information and cor-
rect attribution of the data to the content creator. 

The expertise to define the metadata necessary to 
make an open data component machine-readable lies 
within the relevant professional scientific societies. 
Ideally, metadata is captured during experimental 
work, and throughout the research and publication 
chain. In this way a linked digital infrastructure (with 
links back to the experiment, funding, preprint etc., 
and forward to subsequent publications) can be cre-
ated. The IUCr is actively looking at a number of use 
cases for machine-readable articles, and expect this to 
be a feature of future scientific publications.

A number of future initiatives could be envisaged 
for making the texts of journal articles more machine- 
readable, e.g. for text mining. Publishers could help 
such initiatives by making articles available in an indus-
try standard xml format such as JATS (Journal Article 
Tag Suite, NISO Z39.96), as well as providing articles 
as html and pdf files. The various representations of 
the article as well as associated data and metadata 
could then be available via a REST-API. making a fully 
machine-readable article.

In summary, open access and open data will provide 
new routes for finding and assessing scientific articles. 
It will be important to try to ensure that all compo-
nents of such articles, including the text and data, are 
machine and human readable. 

4.  The role of professional societies in open access 
science publication

A major challenge of widely available open access to 
scientific research results is to develop robust capa-
bilities for discerning results and publications that 
advance and enhance the scientific research record 
from those that do not. In this connection, profes-
sional scientific societies have a critical role to play in 
the ongoing transition to a world of open science. Not 
only do these societies identify with the professional 
research standards and practices associated with their 
given research field, but they also include a strong edu-
cational and teaching role within their remit, focused 
on bringing new researchers into the field. Thus, the 
research journals of professional scientific societies 
have a major responsibility to provide quality research 
review systems for submitted articles – separating the 
review process from any financial inducements asso-
ciated with open access, doing everything possible 
to protect the integrity of the scientific record. This 

must be done in a rapidly changing business model for 
scientific journal publication, as detailed in previous 
sections: research funders are imposing requirements 
that work be published in fully OA journals, while 
large commercial publishers increasingly control the 
OA business model with large-scale arrangements 
that bundle multiple journals and access modes 
(Gatti, 2020; International Science Council, 2021). 

Most professional society scientific research journals 
rely on the dedication of their own research commu-
nity to serve as volunteer journal editors and review-
ers. Collectively, they can guide new researchers in the 
field not only regarding technical and scientific exper-
tise but also in good publishing practices and data 
curation. They can help editors address difficulties in 
obtaining thorough paper reviews and support refer-
ees with useful information and software for data val-
idation, etc. Indeed, the professional society journals 
for a given scientific discipline are in the best position 
to take a lead in defining the data deposition require-
ments (Trewhella et al., 2017; Helliwell et al., 2019) for 
legitimate re-use of open data, rather than re-use for 
predatory journal practices (such as excessive multi-
ple publications based on the same data). They also 
have access to expert knowledge in their research 
community to develop data-exchange standards and 
specialist tools for authoring and visualizing data. 
Through sensible data requirements and data peer 
review, set out by the scientific community they serve, 
professional society research journals are frequently in 
the best position to recognize and address fraudulent 
data or paper submissions.
In essence, professional society research journals are 
generally associated with a scientific research com-
munity that is open-minded to evidence-based con-
tributions and new ideas, but not to unsupported 
assertions or unfounded speculation. However, to 
operate successfully in a fully OA environment, they 
will need to be able to set APCs at a level that both 
sustains the journal operation, itself, and provides a 
stream of funding to support the society’s teaching 
and education, outreach and knowledge curation, for 
which the society was originally formed.

5. Conclusions
In summary, there are many competing and conflict-
ing pressures associated with the future of scientific 
publication. Indeed, the prospects for viable business 
models for open access scientific publication present 
many challenges and can become rather complex. 
It will remain essential to ensure that the tensions 
of future OA scientific publication remain creative, 
and do not become disruptive and remain creative 
in establishing a well-curated scientific record. How-
ever, as we have outlined in this article, potentially 
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exciting new opportunities are gradually emerging for 
scientific publication. These include electronic link-
ing of scientific papers to the data upon which they 
are based, openly accessible to other researchers, and 
tractable to machine-readable cross-linking between 
researchers in similar or even very different fields. In 
this connection, artificial intelligence will no doubt 

have an important part to play in improving future 
scientific publication and dissemination. On balance, 
there are many grounds for optimism that, ultimately, 
science and effective open science publication can 
provide a powerful but non-threatening global unify-
ing force.  n
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