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Das Verhältnis von Wissenschaft und Medien ist tradi-
tionell durch gegenseitige Ignoranz geprägt. Wissen-
schaftler, die in den Medien zu sehr präsent sind, sind in
der Scientific Community nicht besonders angesehen.
Ein ›Fernsehprofessor‹ bezahlt seine Popularität nicht
selten mit einem Reputationsverlust bei den Fachkolle-
gen. Gut geschriebene Monografien, die sich an ein
interessiertes Publikum außerhalb der eigenen Wissen-
schaftsgemeinde wenden, haben in Publikationslisten
keinen Stellenwert.

Auch vonseiten der Medien hält sich das Interesse an
der Wissenschaft in Grenzen, wenn man von spektakulä-
ren Fällen absieht, bei denen auch Wissenschaftler zu
Wort kommen, die zwar medientauglich, aber in der
Scientific Community oft Außenseiter sind. Stellungnah-
men von wissenschaftlichen Vereinigungen oder Akade-
mien zu aktuellen Themen findet man eher selten in den
Massenmedien. Aber gerade diese Stellungnahmen sind
häufig sehr fundiert und ausgewogen.

Der Hauptgrund für das schwierige Verhältnis zwi-
schen Wissenschaftlern und Journalisten liegt in ihren je-
weils unterschiedlichen Denk- und Arbeitsweisen. Wis-
senschaftler sind eher introvertiert und langfristig auf die
Lösung eines Problems fokussiert – Journalisten dagegen
eher extrovertiert und an mehreren kurzfristigen Fragen
orientiert. Wissenschaftler beklagen zudem die Verkür-
zung ihrer Ausführungen durch die Medien, während
Journalisten darüber klagen, dass Wissenschaftler ihren
Jargon pflegen und ihr Fachgebiet für den Nabel der Welt
halten.

Was nicht in den Medien ist, wird von der medialisierten
Gesellschaft kaum wahrgenommen. Daher braucht die
Wissenschaft eher die Medien als umgekehrt. Den Me-
dien gehen auch ohne Wissenschaft die Themen nicht
aus. Der Wettbewerb um die zentrale Ressource in der
Mediengesellschaft – Aufmerksamkeit – erzwingt von al-

len Wettbewerbern um Aufmerksamkeit ein medienkom-
patibles Verhalten. Wer sich nicht auf die Logik der Me-
dien einlässt, wird von der breiten Öffentlichkeit nicht
mehr wahrgenommen. Wenn die Wissenschaft von der
Politik mehr Unterstützung fordert, muss sie sich auch
auf die mediale Logik einlassen und dafür um Akzeptanz
werben. Schließlich sind es Parlamente und Regierungen,
die über die Verteilung öffentlicher Mittel entscheiden.

Die Wissenschaft und die Medien sind nur unzureichend
charakterisiert, wenn man sie auf ihre jeweiligen Ratio-
nalitäten – Erkenntnissuche hier, Herstellung von Öf-
fentlichkeit dort – reduziert. Innerhalb dieser allgemei-
nen Orientierung haben sich verschiedene Institutionen
herausgebildet, die jeweils unterschiedliche Interessen
vertreten. So konkurrieren etwa innerhalb der Wissen-
schaft Forschergruppen oder einzelne Institute um Dritt-
mittel; Vereinigungen wie die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft oder die
Fraunhofer-Gesellschaft konkurrieren um Einfluss auf
die Forschungspolitik und letztlich um Ressourcen. Diese
Institutionen – weder der einzelne Wissenschaftler noch
›die Wissenschaft‹ – sind die eigentlichen Adressaten der
Frage nach der Legitimität und der Erwartungen von-
seiten der Medien. Das Interesse der Medien an der
Wissenschaft ist jedoch nicht besonders ausgeprägt.

W issenschaf t  und  med ia le
Öf fent li chkei t

Wissenschaft ist für die Medien nur insoweit interessant,
als es Spektakuläres zu berichten gibt und eine hohe
Reichweite erwartet wird. Sendeplätze und -zeiten müs-
sen in den Redaktionen gegenüber anderen Themen ge-
rechtfertigt werden. Die Programmplanung folgt dabei
dem vermuteten Zuschauerinteresse. Wissenschaftsma-
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gazine sind derzeit sehr populär, und fast alle TV-Sender
haben sie etwa neben Kochsendungen oder Lifestylema-
gazinen in ihren Programmen.

Wissenschaftspolitik ist für Medien und Öffentlich-
keit noch weniger interessant als die Wissenschaft selbst,
die sich immerhin noch popularisieren lässt. Die Abstim-
mung forschungspolitischer Ziele, die Festlegung von
Budgets und Programmen ist weder für die Öffentlich-
keit noch für die Medien besonders aufregend. Auch die
politische Öffentlichkeit im engeren Sinn sieht in der
Wissenschaftspolitik eher ein Thema für Spezialisten.
Für die Parteien fallen wissenschaftspolitische Fragen
gegenüber anderen Themen kaum ins Gewicht. Keine
Wahl geht verloren, weil die Regierung zum Beispiel ei-
ner Empfehlung des Wissenschaftsrats gefolgt oder nicht
gefolgt ist.

Diese Beschränkung der Wissenschaftspolitik auf die
unmittelbar betroffene Klientel ist aber auch eine Chance
für sachgerechte Entscheidungen, die in Politikfeldern,
die unter medialer Dauerbeobachtung stehen, nicht mög-
lich sind und daher eine symbolische Politik begünstigen.
So sind etwa in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
schon geringfügigste Änderungen politisierbar, während
selbst einschneidende Änderungen im Hochschulrecht
und Ähnliches außerhalb der Gruppe der unmittelbar
Betroffenen kaum wahrgenommen werden.

Seit einigen Jahren berichten die Medien verstärkt über
einen Mangel an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren.
Mit der Verknüpfung der Wissenschaft mit Wachstum
erhalten so vor allem die Natur- und Ingenieurwissen-
schaften einen Popularitätsschub. Damit folgt die Politik
einem Muster, das sich seit Mitte der 1960er Jahre
wiederholt. Seinerzeit hatte Georg Picht aufgrund der im
europäischen Vergleich niedrigen Abiturientenzahlen für
die Bundesrepublik Deutschland eine Bildungskatastro-
phe diagnostiziert.

Damals ging es vorrangig um fehlende Ingenieure und
Lehrer, da der Vorsprung des damaligen ›Ostblocks‹ ge-
genüber dem Westen auch eine strategische Bedeutung
hatte (»Sputnik-Schock«). Ende der 1960er Jahre wurde
auf die gestiegene Bedeutung der neuen Informations-
technik mit der Forderung nach mehr Ingenieuren rea-
giert. Programmatisch dafür war das sehr populäre Buch
des Karlsruher Informatikers Karl Steinbuch Falsch pro-
grammiert. Steinbuch forderte eine Kurswende in der Bil-
dungspolitik zugunsten der Technik. Heute sind es die

gestiegene Bedeutung der Lebenswissenschaften, der
Nanotechnik sowie etwa der Informations- und Kommu-
nikationstechnik, auf die es zu reagieren gilt. Dennoch
bleibt darüber ein vergleichbar breites mediales Echo aus,
wie es zum Beispiel Georg Picht, Ralf Dahrendorf oder
Karl Steinbuch mit ihren Thesen Ende der 1960er Jahre
auslösten.

Jedes Politikfeld steht mit anderen in einem Wettbewerb
um Ressourcen. Spätestens bei den Haushaltsberatungen
müssen die Ausgaben für die Wissenschaft begründet
werden. Das gelingt der ohnehin nicht besonders starken
Wissenschaftslobby nur, wenn der Beitrag der Wissen-
schaft für andere Ziele – Wachstum, Arbeitsmarkt, Kli-
mawandel, Energiewende – dargestellt werden kann.
Angewandter Forschung gelingt dies leichter als der
Grundlagenforschung. Die Funktionalisierung der Wis-
senschaft für angewandte Ziele widerspricht eigentlich
dem wissenschaftlichen Ethos, der die Zweckfreiheit be-
tont. Die Konsequenz: Eine an sich zweckfreie Forschung
muss andere Zwecke konstruieren, die der Politik und der
Öffentlichkeit offenbar besser dienen als die Suche nach
Erkenntnis um ihrer selbst willen.1

Die ›zweckfreie Forschung‹ ist zum Teil in Akademien
ausgelagert worden. Hier besteht noch die Möglichkeit
von Langzeitprojekten wie die Edition älterer Texte.
Aber innerhalb der Universitäten ist der Legitimations-
druck auf die ›reine‹ Wissenschaft größer geworden.
Durch den Wettbewerb der Hochschulen müssen diese
ein Fächer- und Forschungsprofil erarbeiten, wenn sie bei
der Einwerbung von Drittmitteln erfolgreich sein wollen.

Die Wissenschaftspolitik hat unter anderem durch das
Instrument der Ziel- und Leistungsvereinbarungen deut-
lich gemacht, dass nur leistungsfähige und flexible Hoch-
schulen belohnt werden. Aber der Paradigmenwechsel in
der Hochschulpolitik zu mehr Wettbewerb ist nicht un-
umstritten: Er erfolgte vor dem Hintergrund zahlreicher
Studien über das deutsche Hochschulsystem. Es galt als
verkrustet, ineffizient und international nicht wettbe-
werbsfähig. Aber neben dem Minimalkonsens, dass es so
wie bisher nicht weitergehen konnte, gab es in den Par-
teien und bei vielen Wissenschaftlern unterschiedliche
Vorstellungen darüber, welche Konsequenzen daraus zu
ziehen sind und was genau zu geschehen habe.

Von allen diesen wissenschaftspolitischen Entscheidun-
gen nimmt die breite Öffentlichkeit kaum Notiz, weil die
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Medien die Bedeutung dieser Entscheidungen als nicht
relevant genug einschätzen und deshalb nicht vermitteln.
Eine Ausnahme von diesem medialen Wahrnehmungs-
muster ist der Ingenieurmangel, über den die deutsche
Wirtschaft seit einigen Jahren klagt. So wurde auch ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bewusst, dass Wissenschaft
am Beginn einer Wertschöpfungskette steht, die mit
Wachstum und Arbeitsplätzen endet.

Skanda le

Eine unfreiwillige Resonanz erfuhr die Wissenschaft
durch Plagiatsaffären prominenter Politiker. 2011 haben
die Wissenschaftsorganisationen dazu in Berlin ein Sym-
posium »Gute wissenschaftliche Praxis« veranstaltet.2 Im
Umgang mit Skandalen ist die Wissenschaft weitaus we-
niger geübt als andere Bereiche. Nicht immer schaden
Skandale dem Verursacher. Während Fälschungen in der
Wissenschaft oder Doping im Sport das Karriere-Ende
bedeuten, kann es in der Politik trotz des Skandals nach
einigen Jahren ein Comeback geben. Im Bereich Kunst,
Kultur und Unterhaltung sind Skandale häufig sogar för-
derlich. Die weltweit erfolgreichsten Stars wie die Rol-
ling Stones sind ebenso wenig ohne Skandale denkbar
wie Madonna oder Michael Jackson. Im Unterschied zu
Plagiaten werden diesen Popikonen zum Teil gravierende
Verfehlungen (Drogenbesitz, Kindesmissbrauch) vorge-
worfen, die sie noch nicht einmal bestreiten, sondern zur
Profilierung nutzen: »Mick Jagger war für Sex und ich
[Keith Richards – M. M.] für Drugs und Rock ’n’ Roll
zuständig.«3

Man stelle sich eine selbst abgeschwächte Aussage eines
Wissenschaftlers in dieser Richtung vor, der über Ver-
gleichbares aus seinem Institut berichtet. Es würde ihm
selbst dann nicht von den Kollegen verziehen, wenn er
auf seinem Gebiet exzellent ist. Dabei gibt es zahllose
Beispiele für Wissenschaftler, die im Konkurrenzkampf
unterlegen sind, bei Nobelpreisen nicht berücksichtigt
wurden oder sich einfach gedemütigt fühlten. Aber es
wird selten eine Grenze überschritten, welche die breite
Öffentlichkeit erreicht. Das Verhältnis Otto Hahns zu
Lise Meitner etwa, die sich von ihm nicht anerkannt sah,
ist nur innerhalb der Physik und Wissenschaftsgeschichte
ein Thema, in der breiten Öffentlichkeit interessiert das
niemanden.

Skandale in der Wissenschaft erreichen weitaus weni-
ger die Öffentlichkeit als Skandale in Politik, Kunst,
Sport und Unterhaltung. Auch die Plagiatsaffären blie-
ben letztlich nur begrenzt interessant. Eigentlich müsste
die Wissenschaft darüber froh sein. Aber es bleibt der
Verdacht, dass Wissenschaft zu nebensächlich ist und
ihre Akteure zu unbedeutend, als dass die Medien das für
wirklich wichtig hielten. ›Fehltritte‹ wie die des ehemali-
gen Chefs des Internationalen Währungsfonds, Strauss-
Kahn, oder des Oscar-Preisträgers Roman Polanski be-
schäftigen dagegen monatelang die Öffentlichkeit und
Staatsanwälte, wobei der berühmte Regisseur daran kei-
nen Schaden genommen hat, nachdem sich viele Promi-
nente und sogar sein damals dreizehnjähriges Opfer für
eine Begnadigung ausgesprochen haben.

Die Ungleichgewichtigkeit bei der öffentlichen Wahr-
nehmung von Skandalen sagt auch etwas über den Stel-
lenwert der verschiedenen Bereiche der Gesellschaft so-
wie über ihre spezifische Ethik aus. Das erklärt, warum
Skandale in der Wissenschaft immer nur eine begrenzte
Resonanz in den Medien finden. Es gibt Fernsehsendun-
gen und Zeitschriften, die ausschließlich von Berichten
über ›Skandälchen‹ (wer betrügt wen mit wem?) leben.
Politiker, Spitzensportler und Stars stehen unter Dauer-
beobachtung durch Paparazzi. Es ist kein Schaden für die
Wissenschaft, dass der Direktor eines Forschungsinstituts
auf der Straße allenfalls von Kollegen und Studenten er-
kannt wird und Nobelpreisträger wie Peter Grünberg in
einem Reihenhaus wohnen.

Mediale Öffentlichkeit um jeden Preis ist keine Option
für Wissenschaftler, weil sie nicht kontrollierbar ist und
jedem, der sich ihr ausliefert, ihre Gesetze aufzwingt:
Personalisierung, Emotionalisierung, Verkürzung und
konfliktbetonte Zuspitzung. Sosehr diese Logik zum Bei-
spiel Popstars und Politikern nützt, so sehr schadet sie
Wissenschaftlern. Aber das darf die organisierte Wissen-
schaft, die Hochschulen, Akademien und Wissenschafts-
organisationen nicht daran hindern, eine angemessene
Öffentlichkeitsstrategie zu entwickeln. Wissenschaft
wird immer für diejenigen attraktiv sein, denen die Reso-
nanz der Scientific Community mehr bedeutet als ein
Platz in einer Talkshow, zu der sie bevorzugt eingeladen
werden, wenn sie Katastrophen ankündigen und zudem
einigermaßen medientauglich sind. Dazu gehört auch,
das Niveau der anderen Talkgäste zu ertragen. Der Wis-
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senschaftsredakteur des ZDF, Joachim Bublath, hatte
zum Beispiel in einer Talkshow genug von diesen Zu-
mutungen und verließ noch während der Sendung die
Runde, nachdem die Popikone Nina Hagen und andere
»Ufologen« sich über das Thema »Ufos, Engel, Außerir-
dische« äußerten.4 In einem solchen »Kuriositätenkabi-
nett« – so Bublath – kann ein seriöser Wissenschaftler
nur verlieren. Aber genau solch ein Kuriositätenkabinett
wollen mehr Menschen sehen als den Beweis, dass Ufos
Unsinn sind.

Resümee

›Wissenschaft‹ ist derzeit auf fast allen Kanälen im Fern-
sehen präsent. Das Angebot reicht von Dokumentationen
bis zu Kinder- und Abenteuersendungen. Wissenschafts-
politische Fragen werden dagegen kaum in den Massen-
medien angesprochen und bleiben auf Fachzeitschriften
beschränkt. Das Bild der Wissenschaften im Fernsehen
ist auf Spektakuläres, Visualisierbares und teilweise Ab-
seitiges fixiert. Das entspricht der medialen Logik. Auch
die Vertreter aus der Politik und der Wirtschaft klagen
über die verkürzte Darstellung ihrer Inhalte in den Me-
dien. Lediglich die Politik greift gelegentlich in das
Mediensystem ein, wenn sie bestimmte Regeln für die
Präsentation politischer Inhalte einfordert wie etwa Pro-
porzregeln bei der Besetzung von Diskussionsrunden.
Die Wissenschaft hätte kaum die Autorität und Kom-
petenz, Ähnliches von den Medien zu verlangen.

Letztlich entscheidet das von den Medien vermittelte
Bild der Wissenschaft über ihr Ansehen in der Gesell-
schaft und damit über ihre Legitimation. Es kann daher
der Wissenschaft und ihren Repräsentanten nicht gleich-
gültig sein, wie sie in den Medien erscheinen: als seriöser
Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
oder als ein ›nice to have‹ mit gelegentlichem Unterhal-
tungswert. Wissenschaft und Medien haben gemeinsam
die moderne Gesellschaft aus der Taufe gehoben: Die
moderne Gesellschaft ist maßgeblich durch Medien und
Wissenschaft geprägt – sie ist eine Medien- und eine
Wissenschaftsgesellschaft. Trotz dieser Patenschaft für
die Moderne finden Medien und Wissenschaft nicht
recht zueinander – zu unterschiedlich sind ihre jeweiligen
Funktionen, Rationalitäten und Denkweisen. Wissen-
schaft wird nie nur unterhaltsam und damit medientaug-

lich sein (können), und die Medien werden sich ihre
Agenda nie von der Wissenschaft allein bestimmen
lassen.

Die Wissenschaft braucht eher die Medien als um-
gekehrt: Beim Kampf um die zentrale Ressource der
Mediengesellschaft – die Aufmerksamkeit – wird Wis-
senschaft immer mit anderen ›Events‹ konkurrieren.
Schließlich kann sie durch die Medien auch ihrer gestie-
genen Popularität zum Opfer fallen, wenn die gestiege-
nen Erwartungen an die Wissenschaft nicht eingelöst
werden: Wer ständig die Lösung bestimmter Probleme
verspricht, wird irgendwann auch konkrete Lösungen
anbieten müssen. Die Wissenschaft sitzt damit in einer
medialen Falle: Um mehr Unterstützung für ihre Arbeit
zu erhalten, muss sie sich über die Medien an die Öffent-
lichkeit wenden. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt,
riskiert sie, diese Unterstützung wieder zu verlieren.
Skandale wie Fälschungen und Plagiate gefährden zwei
wichtige Ressourcen der Wissenschaft: ihre Seriosität
und ihre Erhabenheit. Allein aus diesem Grund bleibt der
Umgang der Wissenschaftsorganisationen mit Medien
eine Herausforderung, denn es wird auch in Zukunft
nicht vermeidbar sein, dass die Wissenschaft für selbst
verursachte Skandale verantwortlich ist.

1 Ein typisches Beispiel dafür ist die Studie Engines of Economic Growth: The
Economic Impact of Boston’s Eight Research Universities of the Metropolitan Boston Area
(2003), die auch in Deutschland zitiert wird, wenn es um die Rechtfertigung für
Investitionen in die Grundlagenforschung geht: »The discoveries at these universities
have created industries, companies and thousands of jobs in the greater Boston
economy. Today these universities continue to make discoveries that will be the
engines for future growth and economic development.« (S. 3).
2 Vgl. www.hrk.de/en/press/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/

fehlverhalten-in-der-wissenschaft-ein-schwerwiegendes-vergehen-76/

(letzter Zugriff am 4. 2. 2013)
3 »Am schlimmsten waren nicht die Drogen, nicht die jahrzehntelange Heroinsucht
und die furchtbaren Entzüge. Auch nicht die Gewaltexzesse, die verheerenden
Autounfälle oder die Wohnungsbrände, in die Keith Richards immer wieder
verwickelt wurde. Selbst die vielen Stunden, die der meist wegen Rauschgiftbesitzes
verhaftete Musiker auf Polizeiwachen aller Herren Länder verbrachte, mit der
düsteren Aussicht, nun endlich doch für lange Zeit einsitzen zu müssen, waren für
Richards nicht die misslichste Erfahrung. Am schlimmsten nämlich waren die kleinen
Mädchen.« (So beginnt die Rezension der Autobiografie Richards’ im Feuilleton der
FAZ vom 4. 11. 2010.)
4 Der Spiegel vom 31. 10. 2007


