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Wissenschaft im Dialog, eine auf Anregung des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 
von den großen deutschen Wissenschaftsorgani-
sationen  gegründete Organisation, und der Bun-
desverband Hochschulkommunikation führten im 
Sommer 2013 eine ungewöhnliche Gruppe 
zusammen: zwei Dutzend Kommunikatoren aus 
Hochschulen, außeruniversitären Instituten, 
Akademien, Verwaltungen, Unternehmen, För-
dereinrichtungen sowie Kommunikationsberater 
und freie Wissenschaftsjournalisten. Gemeinsam 
wurde das hier vorgestellt Papier erarbeitet, als 
Anstoß für eine breite Diskussion über den Wan-
del in der Wissenschaftskommunkation.

Der Siggener Kreis versteht sich als Denkw-
erkstatt für die Zukunft der Wissenschafts-
kommunikation. Die Mitglieder haben im Juli 
2013 ohne Auftrag oder Mandat ihrer Institu-
tion fünf Tage lang auf Initiative des ZEIT-Ver-
lags und auf Einladung der Alfred Toepfer 
Stiftung auf dem holsteinischen Gut Siggen 
über zentrale  Themen und Trends, Chancen 
und Herausforderungen der Wissenschafts-
kommunikation debattiert. Wir arbeiten in 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
Wissenschaftsakademien, Verwaltungen, För-
derinstitutionen, Initiativen, Agenturen, 
 Unternehmen und Redaktionen als Kommu-
nikationsbeauftragte, Referenten, Berater, 
Wissen schaftler und Journalisten. Um gemein-
same Anliegen der Wissen schafts kommu ni-
kation voranzubringen, scheint uns ein insti-
tutionenübergreifendes Verständnis und ein 
Bündeln der Aktivitäten erforderlich – im Be-
wusstsein der teilweise unterschiedlichen 
 Interessen, Motive und Prioritäten. 

Dieses Positionspapier wurde gemeinsam ver-
fasst. Wir wollen damit Anstöße für die Wissen-
schaftskommunikation an den Schnittstellen 
und Reibungszonen zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft geben.

Wissenschaft und öffentliche 
Kommunikation

Wissenschaft ist der Treiber für Veränderung 
in allen Bereichen des öffentlichen und privat-
en Lebens und liefert zugleich das Wissen, mit 

dem sich Veränderungen bewerten und ein-
ordnen lassen. 

Die Wissenschaftskommunikation kann einer 
möglichst großen Öffentlichkeit gesellschaft-
lich relevantes Wissen zur Verfügung stellen 
und verständlich aufbereiten. So trägt sie die 
Wissenschaft in die Mitte der Gesellschaft. 
Voraussetzung dafür ist eine kritische öffentli-
che Reflexion, die der Gesellschaft erst erlaubt, 
realistische Erwartungen in Bezug auf die Wis-
senschaften auszubilden. Um dieses Ziel zu er-
reichen, muss sich die Kommunikation wis-
senschaftlicher Prozesse an den Werten der 
Transparenz und Redlichkeit orientieren.

Positionsbestimmung der Wissen-
schaftskommunikation 

–  Die Wissenschaftskommunikation hat sich 
in Deutschland etabliert. Ihre Rolle wird für 
die Wissenschaft selbst wie für die Öffent-
lichkeit als zunehmend wichtig erkannt. 

–  Wissenschaftskommunikation ist immer 
mehr beteiligt an der Aufbereitung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Expertise als 
Grundlage für politische Entscheidungen, 
auf die die Gesellschaft angewiesen ist. 

–  Die Wissenschaftskommunikation hat sich 
professionalisiert und von Forschungsberi-
chterstattung und Dialogformaten bis hin zu 
Marketing und Kommunikationsberatung di-
versifiziert. Dabei stehen einzelne Akteure in 
verstärktem Maße in einem Wettbewerb um 
Reputation, Fördermittel und Einfluss. Neben 
die Kommunikation wissenschaftlicher Erk-
enntnisse treten die politische Kommunika-
tion sowie Aufgaben der Profilbildung und 
Positionierung der eigenen Einrichtung. 

–  Die Zahl der Kommunikationsakteure ist 
deutlich gestiegen. Mit der Diversifizierung 
des Wissenschaftssystems, in denen For-
schungsverbünde, Exzellenzcluster, For-
schungszentren oder Sonderforschungs-
bereiche auch selbst aktiv Kommunikation 
betreiben, sind neue Rollen für Kommunika-
toren entstanden. Die Interaktion zwischen 
den Akteuren in den vernetzten Wissen-
schaftssystemen wird entsprechend an-
spruchsvoller und kann zu Zielkonflikten 
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  Tendenzen der Wissenschaftskommuni-
kation: Der Siggener Denkanstoß

Zu guter Letzt



WZB Mitteilungen   Heft 142   Dezember 2013 55

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

führen, die reflektiert werden müssen.
–  Unsere Zielgruppen und deren Kommunika-

tionsverhalten verändern sich. Viele Men-
schen verstehen sich nicht mehr nur als 
Rezipienten, sondern bringen sich vermehrt 
in die Kommunikation ein: Interaktive Kom-
munikation und Beteiligungsformate sowie 
die Ansprüche an Transparenz gewinnen an 
Bedeutung. 

–  Wissenschaftskommunikation erfolgt in 
vielen unterschiedlichen Formaten und auf 
unterschiedlichen Kanälen. Wissenschafts-
kommunikation kann sich neue Publika er-
schließen (z. B. YouTube, Apps, Science Slam, 
Dialogformate, MOOCs – Massive Open On-
line Courses). 

–  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
haben die Möglichkeit, sich direkt über so-
ziale Medien an die Öffentlichkeit zu wenden. 
Dennoch scheuen viele Wissenschaftler 
diesen direkten Weg in die Öffentlichkeit. 
Nur wenige Wissenschaftler suchen zurzeit 
die Unterstützung ihrer Kommunika-
tionsabteilungen für Aufbau, Ausbau und 
Professionalisierung ihrer Kommunikation. 
Die Kommunikationsabteilungen sollten 
hier motivieren und unterstützen. Dabei gilt 
es, den Respekt vor der Forschung und ihrer 
eigenen Logik und Kultur zu wahren. 

–  Insgesamt herrscht dagegen der Eindruck 
vor, dass es in vielen Bereichen ein 
Überangebot an Kommunikationsaktivitäten 
gibt. Ohne zielgruppenorientierte, differen-
zierte Kommunikation und klare Prior-
itätensetzung drohen Qualität und Glaub-
würdigkeit der Wissenschaftskommunikation 
Schaden zu nehmen. Kritische Selbstreflex-
ion, Entwicklung von Strategien und intel-
ligente Aufgabenteilung angesichts knapper 
Ressourcen können helfen, eine bessere 
 Balance zwischen Forschungskommunika-
tion und Imagekommunikation zu finden. 
Dabei sollte auch eine bessere Koordination 
zwischen den unterschiedlichen Teilhaber-
gruppen genutzt werden, um die Wirkung 
von Wissenschaftskommunikation zu ver-
stärken. 

–  Die Stimme der Medien als bewertende und 
einordnende Instanz wird schwächer. Insbe-
sondere der Qualitäts-Wissenschaftsjour-
nalismus droht im digitalen Strukturwandel 
der klassischen Medien marginalisiert zu 
werden. Zugleich eröffnen sich neue Chan-
cen. Wissenschaft kann helfen, neue Plat-
tformen, Formate und Dialogformen in frag-
mentierten Öffentlichkeiten zu entwickeln 
(Community-Engagement, Citizen Science, 
Journalisten als Verleger, Einbindung von 
freien Journalisten, Remote Journalism – le-
sergesteuerter Journalismus, Journalist in 
Residence etc.). Wissenschaftskommunika-
tion kann eine Unterstützerrolle einnehmen 
bei der öffentlichen Kommunikation von 
Veränderungen, bei denen Gesellschaft und 

Journalismus auf wissenschaftliche Exper-
tise angewiesen sind.

–  Die Reputation der Wissenschaft ist gefähr-
det durch wissenschaftliches Fehlverhalten, 
Ökonomisierung sowie eine Maßnahmenori-
entierung der Wissenschaftskommunikation 
(Eventisierung, Starkult, unangemessene 
Werbemaßnahmen). Es ist eine der entschei-
denden Aufgaben heutiger Wissenschafts-
kommunikation, einem Vertrauensverlust in 
die Wissenschaft entgegenzuwirken, indem 
sie Fehlentwicklungen benennt und Räume 
der Selbstreflexion für Akteure mit unter-
schiedlichen Interessen schafft. 

–  Die Wissenschaftskommunikation in 
Deutschland erscheint international noch 
wenig beachtet und vernetzt. In den näch-
sten Jahren sollten die Wissenschaftskom-
munikatoren sich aktiv in europäische und 
internationale Netzwerke einbringen, ex-
terne „best practice“-Beispiele auf die An-
wendung im deutschen Kontext überprüfen, 
beispielhafte internationale Projekte en-
twickeln sowie die Entwicklungen stärker 
über Netzwerke und Medien kommunizieren. 

Werte

Grundlegende Werte der Wissenschaftskom-
munikation sind für uns
–  Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit,
–  Nutzen für die Gesellschaft, 
–  Transparenz, 
–  Offenheit der Wissenschaft für den aktiven 

Dialog mit der Gesellschaft,
–  Selbstkritik und Veränderungsbereitschaft, 
–  Unabhängigkeit,
–  Kooperationsbereitschaft aller Akteure.

Wir halten eine Charta der Wissenschaftskom-
munikation für wichtig und wollen daran mit-
wirken: ein uns leitendes Regelwerk, das von 
möglichst vielen an der Thematik Beteiligten, 
insbesondere von vielen Institutionen im Wis-
senschaftssystem unterzeichnet wird. 

Die Charta soll Grundsätze der Wissenschafts-
kommunikation formulieren und damit

–  das Bewusstsein und den Respekt für die Ar-
beitskulturen der verschiedenen Akteure 
stärken (Wissenschaftler, Journalisten, Wis-
senschaftskommunikatoren und Wissen-
schaftsorganisationen);

–  das Bewusstsein für die Auswirkungen von 
Kommunikation über Forschung und deren 
Ergebnisse schärfen;

–  Transparenz für die Hintergründe von 
Forschung (Finanzierung, Personen, Motiva-
tion, Ziele) zum Standard machen;

–  die institutionsübergreifende Zusammenar-
beit zwischen den Wissenschaftsakteuren 
fördern.
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