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Executive Summary: 

1. Wir leben endgültig in der seit Jahrzehnten beschworenen 

Informationsgesellschaft; sie entwickelt sich weiter zur 

Partizipationsgesellschaft. 

2. In der Informationsgesellschaft ist es wichtiger, was die Öffentlichkeit 

von jemandem wahrnimmt, als das, was jemand tut. 

3. Alle Gruppen dieser Gesellschaft stehen in einem Wettbewerb um 

Aufmerksamkeit, auch die Wissenschaft.  

4. Deshalb muss Wissenschaft professionell kommunizieren, wenn sie 

wahrgenommen werden will. 

5. Doch Wissenschaftskommunikation ist etwas Spezielles: Im ständigen 

Spagat zwischen Rationalität der Forschung und Emotionalität der 

Kommunikation. 

6. Die professionelle Qualität von Wissenschaftskommunikation bleibt in 

Deutschland hinter dem Niveau in anderen Ländern und in anderen 

gesellschaftlichen Feldern deutlich zurück. 

7. Es fehlen umfassende, professionelle Ausbildungs- und 

Fortbildungsmöglichkeiten für Wissenschaftskommunikatoren. Das ist 

der Schlüssel. 

8. Es fehlen in der Wissenschaft Berufsbilder und Hierarchien, die 

professionelle Wissenschaftskommunikatoren zu Beratern der Forscher 

werden lassen, auf Augenhöhe. 

9. Es geht um ein Umdenken zur Rolle der Wissenschaftskommunikation: 

Sie ist langfristig von existenzieller Bedeutung für die Wissenschaft. 

10. Fazit: Wenn Wissenschaft die Privilegien auch in der Informations- und 

Partizipationsgesellschaft behalten will, die sie braucht um erfolgreich 

zu arbeiten, dann muss sie professionell kommunizieren. 



Kommunikation tut Not 
Ein Thesenpapier 
zur Wissenschaftskommunikation 
Seite – 2 – 
 Reiner Korbmann 

 

 

Die Informationsgesellschaft 

Eines ist unumstritten: Spätestens seit dem Siegeszug der digitalen Medien 

befinden wir uns endgültig in der Informationsgesellschaft, die seit 

Jahrzehnten beschworenen wurde. Information ist heute eine ebenso wichtige 

Grundlage des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wie Kapital, 

Arbeitskraft und Rechtsordnung. Sie ist nicht nur an jedem Ort, überall und zu 

jeder Zeit in beliebigem Umfang verfügbar, sondern jedermann kann durch 

Internet und Web 2.0 auch Informationen mit geringstem Aufwand weltweit 

und in beliebiger Reichweite verbreiten.  

Für den Einzelnen hat dies zunächst zwei Konsequenzen: Er hat durch den 

Zugriff auf mehr Informationen eine größere Handlungsmacht als Individuum 

und damit eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft. Zugleich erfährt er aber 

auch eine dramatische Informationsüberflutung. Der Einzelne ist sich der 

ubiquitären Verfügbarkeit von Informationen bewußt und leitet daraus sogar 

ein Recht ab, informiert zu werden. Er leidet zugleich aber darunter, dass viel 

mehr Informationen auf ihn einströmen als er mental und mit dem 

verfügbaren Zeitbudget bewältigen kann. Die Frage des Filterns relevanter 

Informationen wird zu einem Schlüsselproblem.  

Zugleich führt das bessere Informiertsein zum Wunsch stärkerer Mitwirkung: 

Der Einzelne empfindet nicht nur das Recht, informiert zu werden – mehr und 

mehr leitet er daraus auch das demokratische Recht ab, an Entscheidungen 

direkt beteiligt zu werden, die ihn betreffen. Er will seine größere 

Handlungsmacht bei der Willensbildung in die Gesellschaft einbringen und tut 

dies auch. Mit der Information wächst die Partizipation. 

Affären und Skandale der letzten Monate und Jahre, von Wikileaks über 

Guttenberg bis zu Wulf, sind Ausdruck der neuen Bedeutung, die 

Informationen in unserer Gesellschaft erhalten haben, aber auch für das neue 

Potenzial der Individuen. Die Erwähnung dieser Affären soll nicht 

emotionalisieren, sondern aufzeigen, dass sich das Leben dieser Gesellschaft 

mit dem Übergang zur Informationsgesellschaft bereits wesentlich verändert 

hat: in der Art des Zusammenlebens, in ihren Werten oder im Umgang mit 

Dingen wie Geheimpapieren, Gefälligkeitspromotionen oder versteckten 

Vergünstigungen. So etwas wurde früher als gegeben hingenommen, ohne 

dass daraus Konsequenzen entstanden.  

In unserer von Informationen bestimmten Gesellschaft zählt nicht mehr so 

sehr, was jemand tut, sondern ganz besonders, was davon wahrgenommen 

wird und wie es wahrgenommen wird. In Zukunft wird vielleicht das 

Übergewicht der Wahrnehmung sogar immer größer – wir befinden uns 

schießlich erst am Beginn der Informationsgesellschaft. Das gilt nicht nur für 

Affären und Skandale, sondern generell für alle gesellschaftlichen Leistungen, 

also auch für Prioritäten, für Wertschätzung und Anerkennung. 
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Zugleich wächst der Wunsch der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, das 

Verhalten und die Wahrnehmung der Verantwortlichen zu beeinflussen, durch 

Meinungsäußerung, durch Solidarisierung, durch öffentlichen Druck, sei es in 

Communities und/oder in den Medien. Die technischen Möglichkeiten sind 

gegeben, man denke an Blogs, Facebook, Twitter, an Wahlkampagnen im 

Web, an Shitstorms oder an Internet-Attacken, die zu Serverüberlastung 

führen, man denke auch an „Wutbürger“ und Bürgerentscheide zu wichtigen 

Infrastrukturprojekten.  

Man darf zudem nicht vergessen, dass sich unsere Gesellschaft auch in vielen 

anderen Bereichen verändert hat, nicht nur durch den Übergang zur 

Informationsgesellschaft. Beispiele sind Entwicklungen wie der Demografische 

Wandel, die Globalisierung von Wirtschaft und Finanzmärkten, die stärkere 

internationale Einbindung oder die zunehmende Partikularisierung der 

Interessen. 

Soweit zu den Veränderungen in der Gesellschaft. 

 

Die Rolle der Wissenschaft 

Was bedeutet diese Situation für die Wissenschaft? Kulturhistorisch betrachtet 

sah die Wissenschaft in Deutschland eigentlich nie die Notwendigkeit, sich 

breiten Gesellschaftsschichten zu präsentieren (ganz anders als in anderen 

Ländern, etwa den USA). Ursprünglich von den Fürsten alimentiert, die sie 

nutzten um eigene Interessen zu befriedigen oder um wirtschaftliche Vorteile 

zu erzielen, wurde sie später von den jeweils Mächtigen abhängig, die unter 

anderem damit die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern versuchten. 

Das änderte sich zunächst auch in der parlamentarischen Demokratie nicht, 

lediglich der Kreis der Mächtigen wurde erweitert. Die Ressourcen und die 

Privilegien der Wissenschaft in der Gesellschaft blieben durch die Mächtigen 

gesichert. 

Ganz anders in der Informationsgesellschaft. Jetzt heißt es nicht mehr allein, 

bei den Mächtigen Gehör zu finden, sondern bei vielen verschiedenen 

Zielgruppen, die ihre Interessen öffentlich vertreten, bei organisierten 

Interessenvertretern wie auch bei spontan entstandenen Initiativen, auf 

lokaler Ebene, überregional, bei Nachbarn, Kommunalpolitikern, 

Bürgerinitiativen, aber auch bei Lehrern und Schülern, den Medien und allen 

anderen, die aktiv sind, die sich am gesellschaftlichen Informationsaustausch 

beteiligen oder Interessen-Communities bilden. Die Vielfalt der Kräfte, die 

gesellschaftliches Leben bestimmen, die Rahmenbedingungen und Regeln 

setzen oder zumindest beeinflussen wollen, ist wesentlich größer geworden. 

Rahmenbedingungen, Regeln, ja selbst Trends und Stimmungen in der 

Gesellschaft sind wichtig für die Wissenschaft. Denn Forschung genießt 

zahllose Privilegien, von der großzügigen öffentlichen Finanzierung bis hin zu 

den „kleinen“ Freiheiten, wie Ausnahmen im Beamtenrecht, beim Tierschutz 
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oder die – noch – selbstregulierte Vergabe von Spenderorganen. Die meisten 

dieser Privilegien sind notwendig, damit Wissenschaft erfolgreich arbeiten 

kann. Sie reiben sich aber – entweder an den Unfreiheiten oder den 

Privilegien anderer oder am Gerechtigkeitsgefühl, den Neidkomplexen 

beziehungsweise den Empfindungen vieler Menschen. Und die haben jetzt viel 

größere Möglichkeiten sich zu solidarisieren, Aktionen zu organisieren, an 

gesellschaftlichen Entscheidungen zu partizipieren – zumal Politiker und 

Medien immer stärker öffentliche Akzeptanz als wesentliches Kriterium bei 

Entscheidungen in den Mittelpunkt rücken. 

Wissenschaft muss also mit den unterschiedlichen Zielgruppen, die unsere 

Gesellschaft ausmachen, zurecht kommen. Das heißt kommunizieren. Dies 

war die Erkenntnis, die seit Ende des 20. Jahrhunderts zu Initiativen wie 

PUSH, Wissenschaft im Dialog, Wissenschaftsjahren und vielen anderen 

Aktivitäten und Aktionen geführt hat. Der Elfenbeinturm ist längst passé. 

Dabei geht und ging es der Wissenschaft in erster Linie oft darum, 

tatsächliche oder vermeintliche Defizite in der naturwissenschaftlichen Bildung 

wettzumachen. Es kränkt Wissenschaftler, wenn es allgemein als wichtiger 

gilt, Goethes Faust zu kennen, als die Entwicklungsgeschichte des 

Universums. Juristen kommen viel leichter damit zurecht, dass in der 

Bevölkerung erhebliche Wissenslücken zum Rechtssystem bestehen. Für 

Wissenschaftler sind Wissensdefizite wahrscheinlich das offensichtlichste 

Problem der Wissenschaftskommunikation, aber vielleicht auch das, das sie 

mit ihrer Mentalität und ihrer Erfahrung am leichtesten lösen können. Viele 

Wissenschaftler sind zugleich Lehrer, Hochschullehrer. Für die 

Wissenschaftskommunikation dagegen sind Bildungsdefizite sicher nur eines 

unter vielen und vielfältigen Problemen im Zusammenspiel Wissenschaft und 

Gesellschaft 

Eine viel schwierigere und entscheidendere Herausforderung der 

Wissenschaftskommunikation ist das Problem der Aufmerksamkeit. Davon 

hängen auch die Erfolge bei der wissenschaftlichen Bildung ab. Denn 

Wissenschaft ist in ihrem Bemühen um Kommunikation nicht allein. Wichtige 

andere gesellschaftliche Bereiche, Gruppen und Interessenten haben zum Teil 

schon viel längere Erfahrung in der Kommunikation mit der Gesellschaft. Sie 

tun dies seit Jahrzehnten systematisch, auf vielen Wegen und mit effizienten 

Werkzeugen. Sie tun dies um ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu 

verbessern oder zu erhalten, um Geld zu verdienen, um überhaupt existieren 

zu können, um ihre Einflussbereiche oder Verdienstmöglichkeiten auszuweiten 

– alles essentielle Motivationen. Felder wie Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur 

oder Unterhaltungsbusiness sind in der Kommunikation mit der Gesellschaft 

durch ihre Erfahrung daher viel weiter als die Wissenschaft. 

Durch die Informationsflut, die jede Aufnahme- und Verarbeitungskapazität 

eines einzelnen überschreitet, ist ein erbitterter Wettstreit entstanden: der 

Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Jedes Individuum ist zum Filtern der auf ihn 

einströmenden Informationen gezwungen. Daher genügt es längst nicht mehr, 

Informationen zu geben und zu verbreiten, um wahrgenommen zu werden. Es 
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geht darum, im Wettbewerb um Aufmerksamkeit der Zielgruppen so 

erfolgreich zu sein, dass die eigene Botschaft alle Filter überwindet, 

aufgenommen, als relevant betrachtet, akzeptiert und in das Handeln mit 

einbezogen wird. Wohlgemerkt: Dabei geht es nicht um 

gesamtgesellschaftliche Relevanz, sondern um die Aufmerksamkeit der 

einzelnen Individuen in den angepeilten Zielgruppen. 

Und da haben die anderen Felder Wettbewerbsvorteile: Zum einen die lange 

Erfahrung bei der Kommunikation mit einer breiten Öffentlichkeit und im 

Wettbewerb um Aufmerksamkeit, die natürlich dazu führte, dass eine 

differenzierte Palette von Werkzeugen für die unterschiedlichsten 

Kommunikationsaufgaben entwickelt wurde, dass es eingeführte Berufsbilder, 

Ausbildungsgänge und Fortbildungsangebote gibt, bis hin zur hierarchischen 

Stellung und dem Stellenwert, den Kommunikatoren in diesen Feldern 

einnehmen. Zum zweiten aber die Inhalte, oder besser die überkommenen 

Kulturen, in denen die Inhalte wachsen, die kommuniziert werden. Während 

Sport, Politik, Unterhaltung und Kultur ganz wesentlich mit Emotionen zu tun 

haben, ist die Wissenschaft ein Gesellschaftsbereich, in dem Rationalität als 

oberstes Prinzip allen Handelns gilt, wo Emotionen in den Leitbildern sogar 

weitgehend abgelehnt werden. (Was natürlich nicht bedeutet, dass nicht auch 

in der Wissenschaft Emotionen eine wesentliche Rolle spielen – von der 

Motivation für die Arbeit als Wissenschaftler angefangen bis hin zum fast 

sprichwörtlichen Ehrgeiz vieler Forscher: „Ich will der Erste sein, der das 

findet.“) 

Ohne Emotionen aber funktioniert Kommunikation nicht. Und natürlich ist in 

der Wissenschaftsszene – durch die Verdrängung – auch der rationale 

Umgang mit Emotionen nicht geübt. In der Wissenschaftskommunikation 

kommt es aber auf drei Dinge an: Erstens die emotionalen Befindlichkeiten 

der vielen unterschiedlichen Zielgruppen, die es anzusprechen gilt, zu 

erfassen und in eigenes Planen und Handeln umzusetzen. Zweitens die 

rational begründeten Inhalte, Normen, Denkweisen, Ergebnisse und 

Empfehlungen der Wissenschaft so mit emotionalen Attributen zu verbinden, 

dass sie im Wettbewerb um Aufmerksamkeit in der informationsüberfluteten 

Gesellschaft eine Chance haben, wahrgenommen und als überzeugend 

empfunden zu werden. Und drittens: Auch angesichts des Übergewichts des 

Emotionalen in der Wahrnehmung und Entscheidungsfindung der Gesellschaft 

die Kultur der Wissenschaft, mit ihrer notwendigen Rationalität, ihren Normen 

und ihren Strukturen, nicht zu beschädigen. Dies alles zu berücksichtigen, in 

Konzepte einzubauen und praktisch durchzuführen, geht weit über das 

normale Curriculum eines Wissenschaftlers hinaus.  

Aber diese drei Punkte sind das Besondere an der 

Wissenschaftkommunikation. Das unterscheidet sie von der Kommunikation in 

anderen Feldern der Gesellschaft, von herkömmlicher PR, 

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing oder Werbung. Das bedeutet nicht, dass 

Wissenschaftskommunikation nicht davon lernen kann, wie andere erfolgreich 

kommunizieren. Im Gegenteil – heute werden in der Wissenschaft noch viel 
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zu wenig Kommunikationswerkzeuge genutzt, wie sie in Wirtschaft, Politik, 

Sport und Kultur längst gang und gäbe sind. Wissenschaftskommunikatoren, 

die eine profunde Ausbildung in den anderen Kommunikationsbereichen haben 

oder langjährige Erfahrung, sind absolute Ausnahmen. Auch der Blick ins 

Ausland, vor allem in die USA, wo Wissenschaftskommunikation angesichts 

historischer und struktureller Gegebenheiten seit langem sehr viel 

professioneller betrieben wird, hat sich in Deutschland noch nicht 

durchgesetzt. 

Immerhin ist in der Wissenschaft während der letzten zwanzig Jahre die 

Einsicht gewachsen, dass Forschung sehr viel stärker als bisher mit der 

Öffentlichkeit in einen Dialog treten muss. Das allein aber genügt nicht, um 

mithalten zu können. Dem gestiegenen Problembewusstsein müssen 

Problemanalyse, Ressourcenallokation und Problemlösung folgen. Dafür aber 

wurde wenig getan: Wo bleiben die Diskussionen in der Wissenschaft über die 

Strukturen und die notwendigen Budgets für die Kommunikation mit der 

Gesellschaft? Wo das Entwickeln geeigneter effizienter Werkzeuge und 

Strukturen, in denen sie gesteuert und angewendet werden sollen? 

Abgesehen von wenigen Institutionen – meist größere 

Forschungsorganisationen oder -institute – hat in Deutschland die Einsicht in 

die Notwendigkeit einer verstärkten Wissenschaftskommunikation kaum 

tiefgreifende Konsequenzen gehabt. Bestenfalls blieb es bei faulen 

Kompromissen. 

Wenn Wissenschaft in der beschriebenen Informations- und 

Partizipationsgesellschaft bestehen will, wenn sie weiterhin Privilegien und 

Ressourcen genießen, wenn sie auch in Zukunft interessant für engagierten 

Nachwuchs sein, motivierende Aufgaben anpacken und spannende 

Arbeitsplätze anbieten will, nicht zuletzt wenn sie das hohe Sozialprestige und 

die große Glaubwürdigkeit genießen will, wenn sie das Verständnis ihrer 

Nachbarn behalten, aber auch mit kritischen Aktionen scheinbar Unbeteiligter 

leben will, dann muss sie sich auf den Wettlauf um Aufmerksamkeit einlassen, 

sprich: dann muss sie lernen, professionell zu kommunizieren, mindestens 

ebenso professionell wie die anderen bedeutenden Felder in der Gesellschaft.  

Dies ist die zentrale These dieser Denkschrift. Dies ist aber auch eine 

existenzielle Frage für die Zukunft der Wissenschaft in unserer Informations- 

und Partizipationsgesellschaft in Deutschland. Denn wenn sie dies nicht tut, 

wird Wissenschaft zunächst an Aufmerksamkeit verlieren, dann an 

Wertschätzung, dann an Privilegien und Ressourcen, dann an Attraktivität als 

Arbeitsplatz, dann an Niveau der Forschung und schließlich wird sich dies zu 

einem irreparablen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Schaden 

auswachsen – in dieser Reihenfolge.  

Doch damit genug der Cassandra-Rufe. 
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Was ist zu tun? 

Was ist zu tun? Zunächst einmal die Problemanalyse: Kommunikation in einer 

vielschichtigen Gesellschaft ist komplex – mit einer Vielzahl von Medien, mit 

vielen verschiedenen Kräften, mit unzähligen Kanälen der Kommunikation 

sowie mit unterschiedlichsten Fragestellungen und Zielsetzungen, und vor 

allem: mit der herausragenden Rolle, die Emotionen bei der Kommunikation 

spielen. Auf jeden Fall zu komplex, als dass sie jemand nebenher, ohne 

einschlägige Ausbildung und ohne Erfahrungen im Wettbewerb mit 

Kommunikationsprofis erledigen kann. Das geht erst recht nicht, wenn er es 

eigentlich als sein wichtigstes Ziel ansieht, gute Wissenschaft zu machen.  

Zusätzlich sind die Ziele von Kommunikationsarbeit so verschieden von 

wissenschaftlicher Arbeit, die Instrumente ganz anders, die Wirkungen schwer 

abzuschätzen. Kurz: Es spricht vieles dafür, dass nicht der wissenschaftliche 

Leiter einer Institution die Verantwortung für die Kommunikation übernimmt, 

auch nicht sein Stellvertreter oder ein anderer Forscher, jedenfalls nicht, wenn 

er nicht professionell in Wissenschaftskommunikation ausgebildet ist, und 

auch nicht, wenn er daneben noch Forschung oder Forschungsmanagement 

als seine wirkliche Aufgabe versteht. Es geht darum, Fakten in Emotionen zu 

verpacken und dabei die Wissenschaft nicht zu verfälschen – eine heikle 

Gratwanderung. 

Das soll nicht dagegen sprechen, dass der verantwortliche Wissenschaftler die 

Richtlinien vorgibt, dass er über Kommunikation und 

Wissenschaftskommunikation viel weiß, dass er diese Aufgaben ernst nimmt 

und dass er entscheidet, oder dass er gar selbst auftritt – als Blogger, per 

Twitter und bei großen Vorträgen, im Fernsehen, bei Talkshows oder bei 

Pressekonferenzen – wenn es ihm Spaß macht und wenn er das Talent dazu 

hat. Kein Naturtalent – und es gibt einige – soll daran gehindert werden, 

Wissenschaft authentisch in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Im Gegenteil: Es gibt noch viel zu wenige Gallionsfiguren, die glaubhaft und 

mit Charisma Wissenschaft in der Öffentlichkeit präsentieren und 

repräsentieren. Alle Wissenschaftler müssen die Kommunikation von 

Wissenschaft ernster nehmen und besser verstehen. Medienkenntnisse, 

Rhetorik- und Interviewtrainings sind wertvoll. Kein Chef in der Wirtschaft 

kann es sich heute leisten, nicht selbst das Bild seines Unternehmens in der 

Öffentlichkeit zu präsentieren – nachdem zuvor sein Kommunikationschef 

Botschaften, Inhalte, Zeitpunkte und andere wichtige Details mit ihm 

abgestimmt hat. Auch Wissenschaftler verlieren nichts von ihrer öffentlicher 

Wirkung, wenn hinter ihnen ein professioneller Kommunikator steht, der sie 

unterstützt – sie kommen sogar besser heraus. 

Aber dann muss auch der Top-Forscher bereit sein, einen Kommunikator auf 

Augenhöhe zu akzeptieren, der dank seiner Ausbildung und seiner Erfahrung 

mehr darüber weiß, wie Kommunikation funktioniert, der ihn berät, der mit 

ihm zusammen Strategien, Zielsetzungen, Alleinstellungsmerkmale, 
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Botschaften, Budgets und Zielgruppen, ja selbst Texte ausarbeitet, der ihn 

auch einmal bremst und der das Tagesgeschäft in einem verabschiedeten 

Rahmen abwickelt, ohne für jedes Komma die Zustimmung des Institutsleiters 

einzuholen. 

Dabei spielt die Kompetenz des Kommunikators die entscheidende Rolle. Doch 

die Situation der Kommunikatoren in den deutschen 

Wissenschaftsinstitutionen, -instituten und –organisationen ist – diplomatisch 

gesprochen – durchaus verbesserungsfähig. 

Der Autor dieser Zeilen hatte in 28 Jahren als überregional tätiger 

Wissenschaftjournalist und elf Jahren als Inhaber einer Agentur für 

Wissenschaftskommunikation hunderte von Kontakten zu Pressesprechern, 

Pressestellen, Abteilungsleitern Marketing&Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeitern in Forschungsinstituten, Stiftungen, Hochschulen, 

Universitäten, Forschungsorganisationen, aber auch zu Kommunikatoren von 

Ministerien, Parteien, Industrieunternehmen, Interessenverbänden und 

anderen Wirtschaftsinstitutionen. Oft waren – bei gemeinsamen Projekten – 

die Einblicke in die beteiligten Institutionen sehr tief, bis hin zu 

Entscheidungsstrukturen, Hackordnungen und auch in die unterschiedlichen 

Unternehmens- bzw. Institutionskulturen. Er hat dabei – wie wohl nur wenige 

– ein sehr breites Bild zur Wissenschaftskommunikation in Deutschland 

gewonnen.  

Das Fazit zum Zustand: Der überwiegende Teil der sogenannten 

„Pressestellen“ von Forschungsinstitutionen (ihre Rolle ist ja eigentlich 

erheblich vielschichtiger als lediglich Pressearbeit) verfügt nicht über die 

erforderlichen professionellen Kompetenzen, die notwendig sind, um Aufgaben 

und Herausforderungen zu bewältigen, wie sie Wissenschaftskommunikation 

heute und in Zukunft stellt. Bei einem Vergleich zu Kommunikationsbereichen 

anderer Felder unserer Gesellschaft, etwa der Industrie oder der Politik, fallen 

die Defizite besonders drastisch auf. 

Zwei Veränderungen, die miteinander im Zusammenhang stehen, sind 

unvermeidlich, wenn sich die Wissenschaft durch professionelle 

Kommunikation in der Informations- und Partizipationsgesellschaft nachhaltig 

etablieren will: Erstens die Schaffung von umfassenden, professionellen 

Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie von Berufswegen für 

Wissenschaftskommunikatoren, und zweitens eine andere Einordnung der 

Kommunikatoren und der Kommunikation in den Prioritäten und Hierarchien 

der Wissenschaft. 

Zur Ausbildung: Es gibt tatsächlich derzeit in Deutschland keinen Ort, wo man 

eine umfassende und professionelle Ausbildung für 

Wissenschaftskommunikation erwerben kann. Es gibt einzelne Studiengänge, 

die zwar das Wort Wissenschaftskommunikation im Namen führen, die aber 

entweder das Berufsbild als Wissenschaftsjournalismus missverstehen, die 

sich fachlich einengen, oder die auf einzelne Medien konzentriert sind. 
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Kenntnise oder Erfahrungen im Journalismus sind nicht schlecht, aber 

Wissenschaftskommunikation benötigt ein ganz anderes, breiteres Kenntnis- 

und Erfahrungsspektrum als Journalismus, wie oben beschrieben. Es geht 

auch weniger darum, dass der künftige Kommunikator die wissenschaftliche 

Disziplin beherrschen muss, zu der er kommuniziert. Die wissenschaftliche 

Fachkenntnis haben seine Forscher. Wichtig ist vielmehr, dass er das System 

Wissenschaft versteht, mit seiner Kultur, seinen Menschen, den Normen, aber 

auch den Tabus – und dass er das System Kommunikation versteht, mit den 

Befindlichkeiten von  unterschiedlichen Zielgruppen, mit ihren Emotionen,dass 

er die Werkzeuge beherrscht, die Zusammenhänge im Griff hat und das 

Netzwerk der Gesellschaft. 

Mein Vorschlag wäre, an einer breit aufgestellten Universität einen 

Masterstudiengang Wissenschaftskommunikation zu schaffen, der unter 

Einschaltung von Praktikern aus gut kommunizierenden Nicht-

Wissenschaftsbereichen sowohl die konzeptionellen Grundlagen vermittelt, die 

Einblicke in die Gesellschaft und in die Medien, aber auch eine breite Palette 

von praktischen Fähigkeiten, vom professionellen Projektmanagement mit 

Erfolgskontrolle bis hin zum Formulieren einer Pressemitteilung oder eines 

Twitter-Tweets. Voraussetzung sollte ein wissenschaftlicher Bachelor-

Studiengang sein, vor allem um das System Wissenschaft zu verstehen, aber 

auch um später auf Augenhöhe mit den Forschern reden zu können. Nicht 

unwichtig wäre es, dass dieses Studium auch mit einer Promotionen 

abgeschlossen werden kann. 

Zur Fortbildung: Sie ist noch dringender als die Ausbildung, da sich so relativ 

kurzfristig Verbesserungen erreichen lassen, aber wahrscheinlich auch 

erheblich schwieriger: Deutsche Hochschulen tun sich schwer mit 

Fortbildungs-Angeboten – warum ist mir unbekannt. Der Bedarf aber wäre 

riesig, vor allem auch um rasch Verbesserungen in der 

Wissenschaftskommunikation zu erreichen und nicht erst auf die nächste 

Generation der Kommunikatoren hoffen zu müssen. Viele 

Wissenschaftskommunikatoren sind zu ihrer Aufgabe gekommen, wie die 

Jungfrau zum Kind: Als junge Wissenschaftler waren sie eines Tages 

Pressesprecher ihres Instituts. Oft genug wurden sie dazu bestimmt, weil sie 

auf Forschung keine rechte Lust hatten, weil sie einen fehlerfreien Satz 

schreiben konnten oder Besucher geschickt durch die Anlagen führten. Keine 

Ausbildung, kein Praktikum, kein Training. Die notwendigen Fähigkeiten 

mussten sie sich durch „trial and error“ aneignen, bestenfalls einen Kurs „Wie 

schreibe ich eine Pressemitteilung“ durften sie besuchen. 

Das ist keine Satire, sondern nach meiner Erfahrung bittere Realität – nicht 

bei den großen Organisationen, aber doch in den Instituten und bei Projekten. 

In Summe betrifft diese Realität zahlenmäßig wahrscheinlich sogar mehr 

Wissenschaftskommunikatoren als diejenigen, die wenigstens über verwandte 

Tätigkeiten in eine Pressestelle gekommen sind. Hier herrscht dringender 

Fortbildungsbedarf, der oft noch nicht einmal von den verantwortlichen 

Wissenschaftlern oder den Betroffenen selbst erkannt worden ist. 
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Es gibt in allgemeiner PR und Öffentlichkeitsarbeit zahlreiche 

Fortbildungsangebote, allerdings recht unterschiedlicher Qualität und 

Preislage. Hier wäre ein Feld für Hochschulen, Wissenschaftskommunikatoren 

forschungsnah fortzubilden. Doch wahrscheinlich müssten dazu einige 

strukturelle Hürden beseitigt und Interessen geweckt werden. Mangels intimer 

Kenntnisse von Hochschulgesetzen und -ordnungen bin ich aber nicht in der 

Lage, hier einen erfolgversprechenden Vorschlag zur Lösung des Problems zu 

machen. 

Die hierarchische Einordnung der Kommunikation: Sie ist ein Spiegelbild der 

Professionalität der Kommunikatoren. Wer seine jungen Leute in die 

Pressestelle steckt, ihnen keine umfassende Aus- oder Fortbildung ermöglicht, 

wird sie – auch nach jahrelanger Erfahrung – nicht als Berater auf Augenhöhe 

anerkennen können. Andererseits existieren auch nur in größeren 

Institutionen Planstellen, die so ausgestattet sind, dass ein professioneller 

Kommunikator daran Interesse haben könnte. Denn kein Zweifel: Gute 

Kommunikatoren – auch in der Wissenschaft – sind heute gesuchte 

Spezialisten, die in Industrie, Kulturbetrieb oder Management ebenfalls 

interessante Positionen mit Wirkungsmöglichkeiten finden. Und dabei dreht es 

sich keineswegs nur um das Gehalt. 

Hier geht es vor allem um ein Umdenken in der Wissenschaft: Kommunikation 

als so wichtigen Teil des Forschungsmanagements anzusehen; zu erkennen, 

wo die eigenen Fähigkeiten nicht mehr ausreichen um die neuen 

Herausforderungen der Zeit zu bewältigen; nicht nur auf Wissenschaftler, 

sondern auch auf praktisch ausgewiesene Experten vertrauen, sogar so 

weitgehend, dass sie etwas können, was Wissenschaftler nicht so gut 

beherrschen. Und natürlich sind dann die gut ausgebildeten 

Wissenschaftskommunikatoren notwendig, die es heute aber noch gar nicht in 

ausreichender Zahl gibt. 

Schlussbemerkung 

Wissenschaftskommunikation hat in den letzten Jahren ihr Gesicht völlig 

gewandelt. Es geht natürlich weiterhin auch darum, gegenüber der 

Gesellschaft die Steuergelder zu rechtfertigen, die sie für Forschung ausgibt. 

Es geht natürlich auch um Akzeptanzbeschaffung für kleine oder große 

Forschungs- und Industrieprojekte, auch um Bildung der Bevölkerung zu 

wissenschaftlichen Sachverhalten, auch um Nachbarschaftskontakte und um 

Goodwill bei lokalen Behörden, auch um Politikberatung, um 

Krisenkommunikation und angesichts sinkender Geburtenraten ganz 

besonders auch um Nachwuchswerbung.  

Vor allem aber geht es darum, dass Wissenschaft – von den Wissenschaftler 

selbst wie auch von den übrigen Teilen der Gesellschaft – längst nicht mehr 

als „irgendetwas“ Exotisches angesehen wird, bei dem „irgendwie“ auch 

Wissen, Probleme und neue Produkte entstehen. Wissenschaft ist inzwischen 
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Teil der Gesellschaft, sie wird von Außen als eine wichtige gesellschaftliche 

Dienstleistung betrachtet. 

Wissenschaft ist mitten in der Gesellschaft angekommen, und das 

gesellschaftliche Miteinander besteht vor allem in einem regen Austausch – 

eben Kommunikation. Dabei geht es um Informationen ebenso wie um 

Fragen, um Anregungen und Kritik ebenso wie um Antworten. Für die 

Wissenschaft kommt es darauf an, dass sie ihre Rolle als integrativer 

Bestandteil dieser Informations- und Partizipationsgesellschaft versteht und 

aktiv wahrnimmt. Dann wird sie auch weiterhin die Privilegien besitzen, die sie 

braucht, um erfolgreich zu arbeiten. 
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Der Kollegin Dr. Katrin Rübberdt verdanke ich wertvolle Anregungen zu diesem Thesenpapier. 
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