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Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um den Entwurf einer im Rahmen des Akademienprojekts ‚Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien
(Phase 2): Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien‘ beauftragten Expertise. Der Text bildete die Grundlage für die eingeladenen Kommentare auf einem
Workshop ‚ Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation‘ am 18. März 2016 in Berlin.

Kurzzusammenfassung (zentrale Thesen)
1. Die Gleichung Medienkrise = Krise des Qualitätsjournalismus = Krise des Wissenschaftsjournalismus geht nicht auf. Eine medienökonomisch verursachte Krise des
Wissenschaftsjournalismus ist nur für die Tagespresse und die Wissensmagazine zu
konstatieren, während insbesondere dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch
der Wochenpresse hinreichende Ressourcen für den Wissenschaftsjournalismus zur
Verfügung stehen.
2. Medienangebote selbstvermittelter institutioneller Wissenschaftskommunikation
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ökonomischer Sicht sind Zweifel an der Effektivität und Effizienz angebracht. Zivilgesellschaftliche Sponsoren oder Stiftungen könnten durch die Förderung unabhängiger
WissenschaftsjournalistInnen eher zur Produktion wissenschaftsjournalistischer Angebote (auch) für die Presse beitragen. Bei einem solchen Modell müssen die journalistische Unabhängigkeit institutionell abgesichert werden; zugleich müssten Anreize
für die journalistische Produktion geschaffen werden.
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Die Expertise knüpft in einem ersten Schritt an eine entsprechende Arbeit der ersten Arbeitsgruppe zur „Zukunft der Finanzierung des Qualitätsjournalismus“ (Lobigs 2014) an, um
einige aktuelle Diagnosen für den Wissenschaftsjournalismus in den klassischen publizistischen Medien in differenzierter Form zu formulieren. Daran schließt sich eine kurze Betrachtung der bislang von den großen Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen betriebenen
Public Relations an, wobei hier weniger die „Pressearbeit“ für die publizistischen Medien als
vielmehr die Online-Aktivitäten im Vordergrund stehen.
Erst vor diesem Hintergrund erscheint es uns sinnvoll, im zweiten Schritt Alternativen der
Stich
Wissenschaftskommunikation, die sich aus dem Medienwandel (Stichwort
„Social Media)
Anal
ergeben, unter medienökonomischer Perspektive zu erörtern. Diee Analyse
berücksichtigt die
nökonomischen
omische Logik von KosAusführungen von Neuberger (2014), folgt aber einer medienökonomischen
rochen defizitär
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kombinieren daher begründete prinzipielle Annahmen über die Leistungsfähigkeit
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n), um zu einer Einschä
Ein
und Modellannahmen über den notwendigen Aufwand
Einschätzung
zeitliche
zu gelangen, die weiterer empirischer Prüfung bedürfte. Letzteres kann im zeitlich
zeitlichen und
eistet werden.
finanziellen Rahmen dieser Expertise nicht geleistet
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Die Logik unserer Analyse und Einschätzungg folgt in Bezug auf die neuen media
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mmunikation durch Wissen
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matik und der dort verfolgten
ver
der sich in der Medienpraxis abzeichnenden
Strategien.
nglichen Social Media-Angebote
Media-Ang
Wir prüfen dabei, inwiefern die frei zugänglichen
eine mögliche
stvermittelte Kommunikation
Kommunikation wisse
wissen
Plattform für die direkte, selbstvermittelte
wissenschaftsbezogener Infornschaftsakteure
haftsakteure (einzelne WissenschaftlerInnen
Wisse
Wissensch
mationen durch die Wissenschaftsakteure
sowie Wissenelbst darstellen.
rstellen. Das Ziel besteht dari
dar eine fundierte Einschätzung
schaftsorganisationen) selbst
darin,
Media-Wissenschaftskom
darüber zu gewinnen, was Social Media-Wissenschafts
Media-Wissenschaftskommunikation
von Wissenschaftsakh zum etablierten
ablierten System aus Medie
Medi
teuren im Vergleich
Medienarbeit und Wissenschaftsjournalisn, und was nicht. Es geht vor allem um
u die Frage, ob es sich bei beiden Formus leisten kann,
senschaftskommunikation um funkti
men der Wissenschaftskommunikation
funktionale Äquivalente handelt, und wie es um
ktivität und Effizienz bestellt ist.
deren Effektivität
n anschaulicheres Bild zu zeichnen, en
e
Um ein
entwickeln
wir drei Varianten, die auf unterschiedZielreichwe
lichen Ressourceneinsätzen, Zielreichw
Zielreichweiten und Strategien beruhen. Damit wird das gesamm des Möglichen sicherlic
sicherlich nicht abgebildet, aber es können einige grundlegende
te Spektrum
zierende Einsichten gewonnen
g
und differenzierende
werden. Einige unserer Modellannahmen beruintergrundges
intergrundgesp
hen auch auf Hintergrundgesprächen
mit erfahrenen Social Media-Experten, weisen also
en Bezug
Bezu zur Realität auf.
durchaus einen engen
es valide
v
Die nicht ohne Weiteres
bestimmbaren monetarisierbaren Kosten und Nutzen müssen
in den Kontext aufmerksamkeitsökonomischer bzw. öffentlichkeitstheoretischer Bedingungen von Wissenschaftskommunikation gestellt werden: Quantität und Qualität des Publikumskontaktes, thematische Schwerpunkte bzw. Medialisierbarkeit unterschiedlicher Wissenschaftsthemen oder gar Wissenschaftsdisziplinen sowie die Ressourcenstärke verschiedener Anbieter (einzelne Forschende, einzelne Hochschule, Großforschungseinrichtung oder
national agierende Forschungsorganisationen) sollten als Faktoren berücksichtigt werden.
Abschließend fassen wir die zentralen Ergebnisse unserer Expertise thesenartig zusammen
und formulieren Empfehlungen für unterschiedliche Akteure im Feld der Wissenschaftskommunikation.
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Im Anschluss an die im Projektzusammenhang vorgelegten umfassenden Analysen der Finanzierungsprobleme von Qualitätsjournalismus (Lobigs 2014) und der Wissenschaftsthematisierung unter Marktbedingungen (Siegert 2014) sollen an dieser Stelle Überlegungen zur
Finanzierung bzw. den Finanzierungsproblemen von Wissenschaftsjournalismus resümierend
vorgestellt werden. Diese beruhen weder auf einem soliden Forschungsstand zur Ökonomie
des Wissenschaftsjournalismus (vgl. 5) noch auf eigenständiger empirischer Forschung, sonssfolg
sfolg
dern auf der partiellen Übertragbarkeit der Befunde und Schlussfolgerungen
von Lobigs
arüber h
(2014) und Siegert (2014) auf den Wissenschaftsjournalismus.. Darüber
hinaus lassen sich
medienökonomis
ökonom
einige wenige Spezifika des Wissenschaftsjournalismus aus medienökonomischer
Sicht ern diesem „Kleinstressort“
„
„Klei
gänzen, die im Ergebnis erklären helfen, wo genau und warum in
nders schwerwiegend
werwiegend und möglichermö
(Ruß-Mohl 2012: 82) die Finanzierungsprobleme besonders
ftsjournalismus
ismus also im Wesentlich
Wesentl
weise folgenreich sind. Wir betrachten Wissenschaftsjournalismus
Wesentlichen als
mäßig fokussierten
sierten Teil von Qualität
Qualitäts
thematisch spezialisierte Form und publikumsmäßig
Qualitätsjournalismus.
e nach potentiellen Alter
Altern
Für die später vorzunehmende Beurteilungg der Frage
Alternativen für eissenschaftsjournalismus,
journalismus, definieren
definiere wir Alternativen
nen ggf. in der Krise befindlichen Wissenschaftsjournalismus,
quivalente,, deren
en Kosten und Nutze
ökonomisch im Sinne funktionaler Äquivalente,
Nutzen verglichen werden
aher die Bestimmung
estimmung der Funktionen
Funktione von Wissenschaftskönnen. Ausgangspunkt muss daher
m Teil kontrovers geführte Debatte
De
d letzten Jahrzehnte hier
journalismus sein, ohne die zum
der
ng beschreibt
eschreibt und kritisiert das "Paradigma
"P
"Para
abbilden zu können. Kohring
Wissenschaftsjournage der zentralen
ntralen Funktionszuweisungen,
Funktionszuweisun
lismus“ auf der Grundlage
die in der Praxis wie in der
nd geteilt wurden
rden bzw. werden. Demnach
Dem
De
Forschung weitgehend
delegiert das Wissenschaftsbe an diee JournalistInnen, Wissensc
system die Aufgabe
Wissenschaft einer breiteren Öffentlichkeit zu
d zwar auf spezifische, der Logik des
d Wissenschaftssystem (und nicht des
vermitteln, und
us)
s) folgende Weise. Es geht demnach
demnac
de
Journalismus)
um den einseitigen Informationstransfer
u zwar im Sinne eines Dolmetschers auf veraus der Wissenschaft an die Öffentlichkeit, und
che Art, aber gemäß der Wahrheitskriterien
Wahrhe
W
ständliche
der Wissenschaft, ihrer Relevanzzungen und Systematik. Ergänzt w
schreibungen
wird diese Informations(transport)funktion durch eine
nd Aufklärungsfunktion,
Aufklärungsfunktio und die Akzeptanzfunktion. Hierbei geht es um die BeBildungs- und
Wis
wältigung von Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit
ebenso wie um die Affirmation von
Wissenschaft als fortschrittlic
fortschrittliche Problemlösungsinstanz, aber auch um die gesellschaftliche
cher Finanzierung.
F
Legitimation öffentlicher
Eher selten wird hingegen laut Kohring auch die Kritik- und Kontrollfunktion als Teil der Aufklärungsfunktion erwähnt (vgl. Kohring 1997: 77-84).
Kohring (1997: 84-85) hält das Paradigma Wissenschaftsjournalismus für eine normative
Zweckprogrammierung von Journalismus aus der Sicht des Wissenschaftssystems, was er
journalismustheoretisch kritisiert, auch weil die funktionale Trennung zwischen Journalismus
und PR verwässert werde (vgl. Kohring 1997: 84-85 u. 280; 118-121). Unabhängig davon, ob
man Kohrings systemtheoretischen Entwurf und seiner Kritik des Paradigmas Wissenschaftsjournalismus in allen Punkten folgt, machen seine Überlegungen auf funktionale Unterschiede aufmerksam, die für unsere medienökonomische Analyse relevant sind: Die Vermittlung
von Wissensbeständen durch Wissenschaftsjournalismus erfolgt „autonom“, also von einem
unabhängigen Standpunkt außerhalb des Wissenschaftssystems aus – so wie dies auch für
den Politik-, Wirtschafts- oder Sportjournalismus erfolgt. Er ist nicht am Eigeninteresse eines
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wissenschaftlichen Akteurs ausgerichtet, wenn er nicht „die Glaubwürdigkeit seiner Beobachterposition … gefährden“ (Kohring 1997: 279) will. Die Funktion der Kritik und Kontrolle, aber auch die Relevanzzuschreibung von Themen erfolgt durch Wissenschaftsjournalismus in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, und nicht nach Maßgabe von Partialinteressen.
Hierbei handelt es sich um eine funktionale Differenzierung, auch wenn sie im Einklang mit
normativen Unterscheidungen stehen mag. Im Rahmen dieser Studie, der u.a. das Argument
des funktionalen Äquivalents zugrunde liegt, beziehen wir uns auf die Funktionen von Wissenschaftsjournalismus und möglicher Alternativen. Die sich aus der Autonomie der Vermittlerposition ergebende Glaubwürdigkeit von Wissenschaftsjournalismus dürfte nicht nur für
unabhängige Kritik und Kontrolle, sondern auch für die Erfüllung der (normativ durchaus
umstrittenen) Akzeptanzfunktion relevant sein.
misch
h verurs
Es empfiehlt sich, die pauschale Diagnose einer medienökonomisch
verursachten Krise des
men, um direkt
irekt nach
n
Wissenschaftsjournalismus nicht unhinterfragt zu übernehmen,
funktionalen
renzierte Betrac
Be
Äquivalenten Ausschau zu halten. Wir halten zunächst eine differenzierte
Betrachtung von
nterscheidender
dender MedienorganisationsMedienorganis
ienorg
Wissenschaftsjournalismus anhand systematisch zu unterscheidender
typen für notwendig.
ssenschaftsjournalismus
journalismus in General
al InterestZu einem nicht unbeträchtlichen Teil findet Wissenschaftsjournalismus
n) statt, die
ie insgesamt aufgrund eines
eine Wandels
Pressemedien (Tages- und Wochenzeitungen)
em sehr starken
tarken und anhaltenden A
der Mediennutzung (verbunden mit einem
Auflagenverlust
d mangelhafter
fter Geschäftsmodelle fü
innerhalb des letzten Jahrzehnts) und
für die Onlineverd Pay-Modelle)
delle) ökonomisch unter st
sta
marktung (Zahlungsbereitschaft und
starkem Druck stehen.
Zu einem anderen Teil handelt es sich um Qualitätsjournalismus im SSinne eines Fachjournaedien,
en, vor allem im Pressesektor
Pressesekto (für eine Übersicht siehe: Meilismus für Special Interest-Medien,
pecial Interest-Presse basiert zw
er/ Feldmeier 2005: 206). Die Special
zwar in weiten Teilen auf ähnlidellen, indem
em sie auf die Vermarktung
Vermarktun klar definierter Zielgruppen auf
chen Finanzierungsmodellen,
vermu
den Werbemärkten setzt, folgtt aber partiell (und vermut
vermutlich gerade in der Wissenschaftsbeegeln als die General Interest-Presse.
IInter
richterstattung) anderen Regeln
Die Fachpresse im eigentlimfasst wissenschaftliche Fachzeitsch
chen Sinne umfasst
Fachzeitschriften sowie an spezifische Branchen und
pen gerichtete Zeitschriften. Ihre
Ihr Le
Berufsgruppen
Lektüre setzt Fachkenntnisse voraus, über die
teres
eres Publikum in der Regel nicht verfügt.
ver
ve
ein breiteres
Als primär internes Kommunikationsmediass sich an eine Scientific oder P
Profes
um, das
Professional
Community wendet, wird die Fachzeitschrift
berücksichtig
deshalb hier nicht weiter berücksichtigt.
aus lässt sich der Wissenschaftsjournalismus
Wisse
Wis
Darüber hinaus
in den Rundfunkmedien als Qualius charakterisieren.
charakterisiere Im privatwirtschaftlichen Rundfunksektor greifen auch
tätsjournalismus
chen Mechanismen
Mech
Mecha
hier die ökonomischen
des Werbemarktes, während Pay-Spartenkanäle durch
Bun
ihre Vermarktung im Bund
Bundle und die in Deutschland vergleichsweise geringe Marktpenetration eine nachgeordnete Rolle spielen. Im privatrechtlichen Hörfunk spielt aufgrund der
Formatierung Wissenschaftsjournalismus faktisch keine Rolle. Für öffentlich-rechtlichen Hörfunk und Fernsehen ergibt sich aufgrund der Beitragsfinanzierung eine grundlegend andere
Finanzierungsbasis für Qualitätsjournalismus insgesamt und damit auch für Wissenschaftsjournalismus (für eine Übersicht siehe Dormeier 2006: 146-149).
Vor dem Hintergrund der seit einigen Jahren währenden Debatte über die „Medienkrise“
sollte der Schwerpunkt der differenzierenden Betrachtung auf die Medienorganisationstypen gelegt werden, die tatsächlich vor bislang ungelösten ökonomischen Herausforderungen
stehen, während wir es bezüglich der übrigen Medienorganisationen im Rahmen dieses Gutachtens bei grundlegenden Anmerkungen belassen möchten:
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Der medienökonomisch einfachste Organisationstyp stellt insofern der öffentlich-rechtliche
Rundfunk dar, der seine systematische Legitimation aus dem Programmauftrag bezieht, der
als öffentliche Aufgabe (bzw. meritorisches Gut) eine besondere Finanzierungsform rechtfertigt. Die Mischfinanzierung der Hauptfernseh- und meisten Hörfunkprogramme (mit der hier
relevanten Ausnahme von Deutschlandradio) aus Werbeeinnahmen (3-5%), sonstigen Erlösen und Rundfunkgebühren bzw. -beiträgen (rund 85%) (vgl. Beck 2012: 203) ist zwar immer
wieder Gegenstand medienpolitischer Kontroversen, das Grundmodell steht jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zur Disposition. Selbst wenn Initiativen zur Abschaffung
der Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittelfristig erfolgreich sein sollten, gefährdet das dessen Finanzierung nicht. Die derzeitige Finanzsituation ist ausgesprochen
hausha
aush
günstig, denn die Umstellung von der Rundfunkgebühr auf einen haushaltsbezogenen
Rundbsstätten
tten hat zu einer deutlifunkbeitrag sowie die veränderte Gebührenpflicht für Betriebsstätten
bühreneinnahmen
nnahm im Jahr 2000
chen Steigerung der Einnahmen geführt: Betrugen die Gebühreneinnahmen
4 aufgrund der
d U
noch 5,78 Mrd. Euro, so waren es 2010 bereits 7,31 Mrd. und 2014
Umstellung
ns bei ebenfalls
nfalls steigenden WerbeeinWe
auf ein Beitragssystem sogar 8,08 Mrd. Euro, übrigens
EF-Bericht zählen Programme aus WissenW
nahmen (vgl. Media Perspektiven 2015: 7). Laut KEF-Bericht
erenden: Diee Produktionskosten pro Minute
schaft und Kultur zu den preiswert zu produzierenden:
olitik und vor allem bei Sport- (11.500
(11.50
(1
betragen nur 2.300 Euro, während es bei Politik
Euro)und
ute) deutlich höhere Kosten
Koste sind (vgl. KEF
Unterhaltungsprogrammen (4.400-6.300 Euro/ Minute)
2014: 37).1
nderungen
n der publizistischen Qualität
Qua
Q
Eventuell zu beobachtende Veränderungen
im öffentlichrechtlichen Sektor können daherr nicht auf Finanzierungsprobleme
oder gar -krisen zurückgenanzierungsprobleme od
ssenschaftsjournalismus
nschaftsjournalismus stehen dam
führt werden. Auch dem Wissenschaftsjournalismus
damit grundsätzlich erhebliche
g, und
d dies sogar aufgrund verfassu
verfas
Ressourcen zur Verfügung,
verfassungsrechtlicher Prinzipien auf
ngen in Umfang
mfang und Qualität müssen
müsse als Folge organisationsinterner
Dauer. Alle Veränderungen
eidungen sowie ordnungspolitischer
ordnungspolitische Vorgaben (bzw. deren Interpretatistrategischer Entscheidungen
ungsebenee der Rundfunkanstalte
Rundfunkanstalten) b
on durch die Leitungsebene
betrachtet werden. Um ein valides Urnterne Ressourcen- sowie die publizistische
publiz
publi
teil über die interne
Qualitätsentwicklung des öffentchen
hen Wissenschaftsjournalismus zu fällen,
f
lich-rechtlichen
bedürfte es einer eigenen empirischen
Analyse..
nd der bereits u.a. von Lobigs
Lob
((2014: 173) kritisch angesprochenen mangelnden
Aufgrund
enz, lassen sich keine belas
belast
Transparenz,
belastbaren Aussagen über den Ressourceneinsatz für die
ftsberichterstattung oder
o
ode gar deren Veränderung im Zeitverlauf gewinnen. LeichWissenschaftsberichterstattung
ind Informationen
Informatione über das Programm-Angebot: Für den Hörfunk lässt sich
ter verfügbar sind
St
S
feststellen, dass mit dem Start
des digitalen Programms DR-Wissen durch den Deutschlandsender im Jahre 2010 ein relevantes Spartenprogramm hinzugekommen ist. Einschränkend muss angemerkt werden, dass dieses Programm keine über UKW verbreitete Hörfunkwelle ist, sondern ein digitales Angebot mit sehr geringer Reichweite. Die oftmals als „Verspartung“ kritisierte Programmpolitik der öffentlich-rechtlichen Anstalten kann dazu führen,
auch wissenschaftsjournalistische Inhalte aus den „Hauptprogrammen“ abzuziehen und in
ein despektierlich „Programm-Ghetto“ genanntes Zielgruppenangebot mit geringer Reichweite zu „verbannen“. Ob dies im Falle von DR-Wissen zutrifft, müsste genauer untersucht
werden; evident ist derzeit, dass Beiträge auf der neuen Plattform zweitverwertet werden
und den interessierten NutzerInnen längerfristig und komfortabler zur Verfügung gestellt
werden als im rein linearen Programm einer klassischen Hörfunkwelle.
1

Die Berechnung der Minutenkosten haben wir Haucap/ Kehder/ Loebert 2015: 18 entnommen.
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Für das Fernsehen liegen aufgrund der kontinuierlichen Programmforschung der Landesmedienanstalten vergleichbare Longitudinaldaten zum Angebot öffentlich-rechtlicher wie privatrechtlicher Veranstalter vor (vgl. ALM 2012: 272; 286-287 sowie die mediananstalten
2015: 254; 268-269). Addiert man die Anteile der Kategorien „Bildung, Wissenschaft und
Forschung“, „Natur und Umwelt“ sowie (eine gewisse Unschärfe in Kauf nehmend) „Verbraucher- und Gesundheitsthemen“2 an der Fernsehpublizistik (also ohne Unterhaltung,
Werbung etc.), dann ergibt sich bezogen auf die letzten Jahre folgendes Bild für die Programmleistungen (Tab. 1). Bei der Interpretation der Prozentwerte für die öffentlichrechtlichen und die privaten Angebote muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die
Grundgesamtheit (Sendeminuten für Fernsehpublizistik) sich systematisch unterscheidet.
für 20
2
Während der Anteil der Fernsehpublizistik bei RTL noch bei 34,8% (für
2010) liegt, beträgt er
h 17,3%.
7,3%. Be
bei Sat.1 nur noch 20,8% (2010) und bei kabel eins lediglich
Bei den öffentlichhpublizistik,
ik, also
als jo
rechtlichen Hauptprogrammen hingegen macht die Fernsehpublizistik,
journalistischer
3
s. Das heißt
ißt nicht nu
nur die
di relativen
Inhalt, insgesamt 43,4 (ARD) bzw. 53,0 Prozent (ZDF) aus.
Anteile von „Wissenschaft“ an den journalistischen Programmbestandteilen
mbestandteilen sind
si bei
b den
öffentlich-rechtlichen (insbesondere dem ZDF) erkennbar
Betrachkennbar höher,
öher, sondern bei der Bet
e Programmminuten)
minuten) wird der Syste
tung der absoluten Anteile (letztlich: gesendete
Systemunterschied noch deutlicher. Bezogen auf die letzten
keine
tzten vier Jahre zeichnen sich insgesamt
insge
i
chaftsthemen
men ab.
schwerwiegenden Rückgänge für Wissenschaftsthemen
tsthemen““ im deutschen Fernsehen
Tabelle 1: Anteil von „Wissenschaftsthemen“
„Wissenschaftsanteil“
haftsanteil“ an der Fernsehpublizistik
Fernsehpublizisti (Prozent)
2010
0
2014*
RTL
2,1
2,9
Sat.1
3,3
3,2
ProSieben
3,7
7
3,4
VOX
3,
3,1
2,4
RTL II
4,1
1,4
kabel eins
4,0
0
8,5
ARD „Das
Das Erste“
Ers
ZDF

5,1
5,
7,9
7
7,

5,0
6,9

*Daten für das erste
rste Halbjahr (1. Erhebu
Erhebun
Erhebungswelle)

en zähle
Wissenschaftsthemen
zählen nicht zu den präferierten Prime Time-Angeboten; bei beiden
Medienorganisationstypen
yp sind die Wissenschaftsanteile während der zuschauer- und werype
beattraktiven Stunden zwischen 18 und 23 Uhr geringer. Deutlicher ist diese kommerzielle
Orientierung bei den privatrechtlichen Anbietern (RTL 1,3% im Vergleich zu 2,9%), während
beispielsweise das ZDF für 2014 noch 5,8% „Wissenschaftsanteile“ in der Prime Time (im
Vergleich zu 6,9% gesamt) aufzuweisen hat. Im Vergleich zu 2010 ergeben sich keine bemerkenswerten Veränderungen.

2

Gesundheitsthemen dürften in erheblichem Maße wissenschaftsbasiert berichtet werden, was für Verbraucherthemen nur begrenzt gilt, hier aber aufgrund der publizierten Daten nicht getrennt werden kann.
3
Für das erste Halbjahr 2014 betragen diese Werte: ARD 47,4%, ZDF 45,5%, Sat.1 15,9%, RTL 26,4%.
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Die Reichweite von Wissens- bzw. Wissenschaftssendungen im Fernsehen liegen in der Größenordnung zwischen einer knappen Million und themenabhängig etwa zwei Millionen
Menschen.4
Zusammenfassend kann man mit Blick auf den Wissenschaftsjournalismus im Rundfunk folgendes feststellen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk weist – auftragsgemäß – stabil höhere
Anteile von Wissenschaftsjournalismus in der Fernsehpublizistik auf als die privatrechtlichen
Programme. Anzeichen für eine Krise des Wissenschaftsjournalismus im Rundfunk sind zumindest auf der Ebene Umfänge und Platzierungen, also der Relevanzzuschreibungen für
Wissenschaftsthemen nicht nachweisbar.
Offen blieben müssen an dieser Stelle die Frage nach möglichen Veränderungen der journalistischen Qualität (Recherche, Vielfalt, Darstellung) einzelner Beiträge
oder Sendungen soträge
räge o
dfunkk aufgrun
wie die grundlegende Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk
aufgrund seines Funktionsauftrages und der sehr guten Finanzausstattung nicht deutlich
(auch)
für die Wiseutlich mehr
ehr (auch
(a
programmen
en (einschließlic
(einschli
senschaftsberichterstattung in den verbliebenen Hauptprogrammen
(einschließlich der Prime Time) sowie neuen Plattformen und Distributionswegen
hierzu auch
wegen leisten
sten könnte (vgl. h
hierz
auc h
Lobigs 2014: 173-174). Ein positives Beispiel hierfürr könnte DR Wissen sein; aber auch
hierzu
utzung wichtig.
htig.
wäre eine genauere Analyse von Angebot und Nutzung
renzierung in Richtung Special
Spec Interest
Der Zeitschriftenmarkt ist seit langem durch eine Differenzierung
esellschaftlicher
licher Ausdifferenzierung u
gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
und einer Individualisierung von Lebensstilen können
n durch thematisch
matisch spezialisierte u
und formal entspreen erreicht werden, die für
fü die werbetreibende
chend angepasste Presseprodukte Zielgruppen
Industrie sowie als Käufer- und Abonnentengruppen
ngruppen für die Verlage attraktiv sind. Dies gilt
ftsmagazine,
magazine, die sich mit Nachrichten
Nachrichte
Nach
insbesondere für Wissenschaftsmagazine,
und Wirtschaftstiteln an
mmen
n und Bildung gehobene Leserschaft
Lese
Lesers
eine im Hinblick auf Einkommen
ausrichten (vgl. Nowak/
wen
Hallemann 2009: 108). Für diese Studie relevant sind weni
weniger die wissenschaftlichen Fachmehr die Publikumszeitschriften, die
d sich mit dem Anspruch auf Allgezeitschriften als vielmehr
keit hauptsächlich
tsächlich mit Themen aaus Wissenschaft
W
meinverständlichkeit
und Forschung beschäfties Marktdifferenzierungsprozesses sind.
s
gen und Teil des
Insgesamt ist der rund 1600 Titel umlevante
evante Markt5 der Publikumszeitsch
Publikumszeitschriften
Publikumsze
sogar durch eine weitere Zunahme der
fassende relevante
lerdings
erdings bei einer erkennbaren Auf
Aufl
Titel, allerdings
Auflagenkonzentration
und insgesamt rückläufiger
Gesamtauflage
Vogel 2014: 347-351).
mtauflage
tauflage gekennzeichnet (vgl. Voge
enzungen der einzelnen Genres
Gen
Die Abgrenzungen
und die Zuordnung konkreter Titel sind im bunt
de zudem völlig unzureichend publizistikwissenschaftlich
schillernden Zeitschriftensektor, der
esonders schwier
schwie
erforscht ist, besonders
schwierig. Gleiches gilt auch für unsere noch immer rudimentäre
iebswirtsch der Zeitschriften (Kosten- und Erlösstrukturen), zumal sich
Kenntnis der Betriebswirtschaft
en Heterogenität
He
aufgrund der extremen
wenig verallgemeinern lässt (vgl. Beck 2012: 114-117).

4

Für „Galileo“ (ProSieben) wird als durchschnittliche Zuschauerzahl 1,56 Mio., bei den vermeintlich werberelevanten 14-49-Jährigen 1,04 Mio. angegeben (http://www.quotenmeter.de/n/61922/quotencheck-galileo
[17.02.2016]; die dreiminütige Kurzsendung „wissen vor acht“ (ARD) erreicht zur Primetime vor der Tagesschau etwa 1,5 Mio. Menschen (http://www.daserste.de/programm/quotendetail.asp [17.02.2016]).
5
Die Gesamtzahl der Zeitschriften liegt in Deutschland deutlich höher, da der Zeitschriftenbegriff unscharf
gefasst und meist nur gegenüber dem Tageszeitungsbegriff (mindestens zweimaliges Erscheinen je Woche)
abgegrenzt wird. Relevant im Rahmen dieser Expertise sind aber professionell redaktionell gestaltete und
vertriebene Zeitschriften, die für ein breiteres Publikum erhältlich sind, sich aus Werbeerlösen teilfinanzieren und aus diesem Grund der Auflagenkontrolle durch IVW unterliegen.
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Notwendig wären auch weitaus mehr systematische Analysen der Marktentwicklung, wie sie
Andreas Vogel teilweise vorgelegt hat.6
Grundsätzlich gelten pressetypische Charakteristika auch für Wissenschaftsmagazine wie
Spektrum der Wissenschaft, Bild der Wissenschaft, Zeit Wissen, Spiegel Wissen, GEO, Geo
special etc., d.h. auch diese Special Interest-Publikationen sind von zwei durch die sogenannte Anzeigen-Auflagen-Spirale aneinander gekoppelten Märkten (Leserkäufer- und Anzeigenmarkt) abhängig, verursachen hohe First Copy-Kosten und beträchtlichen Vertriebsaufwand, solange sie als gedruckte Exemplare verbreitet und ggf. auch remittiert werden. Typisch und für Verlage besonders attraktiv ist daher die Vertriebsform des Abonnements (vgl.
Beck 2012: 112-117).
msze
mszeit
Die Abhängigkeit vom Werbemarkt schlägt sich bei den Publikumszeitschriften
insgesamt
zu stabilen
tabilen B
sehr deutlich im Verlust von Anzeigenerlösen nieder. Bei nahezu
Bruttoerlösen ginug von Rabatten
abatte et
gen die entscheidenden Nettoeinnahmen (also nach Abzug
etc.) von 2008
3 zurück (vgl.
(vg Vogel
V
(1693 Mio. Euro) um 28 Prozent auf 1235 Mio. Euro im Jahre 2013
2014:
348 auf der Basis von Nielsen-Daten). Aus öffentlich zugänglichen
hen Daten der IVW,
IV die 217
e Auflagenentwicklung
nentwicklung ausgewähl
ausgewählte Wis„Wissensmagazine“ erfasst, lässt sich zumindest die
ausgewählter
senschaftsmagazine ablesen, während die Erlösee aus der Werbung fraglich bleiben müssen.
el bzw. Verlage
erlage sinnvoll, die nennens
nen
Die Erfassung durch die IVW ist nur für Titel
nennenswerte Einern sind die
ie Angaben nicht für den ggesamten Zeitnahmen aus der Werbung erzielen, insofern
schriftensektor repräsentativ.
ewählter „Wissensmagazine“
Wissensmagazine“ 20
2005
05-2
-2
Tabelle 2: Auflagentrends ausgewählter
2005-2015
Titel
verkaufte
erkaufte Auflage verkauft
verkaufte Auf
Auflage Veränderung in
III
I/2015
III/2005
/2005
III/2015
Prozent
bild der wissenschaft
78.695
695
10
107.109
-26,53
GEO
238.881
463.823
463
463.8
-48,50
GEO Special
33.106
89.518
89
-63,02
National Geographic
graphic
raph (D)
149.405
405
252.058
-40,73
P.M.
1
187.118
422.792
-55,74
Psychologie
logie
ogie heute
he
80.5
80.589
88.145
-8,57
Spektrum
um der Wissenscha
Wissenschaft 70.752
0.752
95.104
-27,16
ZEIT WISSEN
EN
97.018
7.018
73.041 (III/ 2007)
+31,25
Quelle: http://www.ivw.eu/aw/print/qa?sachgrp[min]=217&sachgrp[max]=217
www.ivw.eu/aw/print/qa?
[15.01.2016]

Insgesamt ergibt sich
mittelfristigen (nicht marktrepräsentativen) Vergleich ein erheblich im m
mi
cher, zum Teil dramatischer
Rückgang der verkauften Auflagen um ein Viertel bis zu zwei
tisc
Dritteln. Ausnahmen bilden die Spin Offs großer Marken, insbesondere der erfolgreichen
Wochenzeitung Die ZEIT mit einem deutlichen Wachstum oder seit langem eingeführte Zeitschriften mit einer klaren fachlichen Fokussierung wie Psychologie heute, die vergleichsweise moderate Einbußen hinnehmen musste. Es ist offenbar auch nicht gelungen, die Verluste
bei den gedruckten Exemplaren durch Paid Content-Angebote im Netz zu kompensieren. Nur
wenige Electronic Paper-Titel sind überhaupt bei der IVW gemeldet. Spektrum der Wissenschaft mit einem Printverlust von rund 25.000 Exemplaren in den letzten zehn Jahren weist
für 2015 gerade einmal 1.947 verkaufte ePaper aus (was etwa 8% der Printverluste aus6

Markt- und Branchendaten, die in Gestalt von „White Papers“ durch den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger publiziert werden, sind nur als Powerpoint-Präsentationen gegen Entgelt in Höhe von rund 150 Euro
verfügbar und konnten daher für diese Studie nicht genutzt werden.

10

En

tw

ur

f

macht). Auch hier wäre systematischere Forschung notwendig und hilfreich, aber der grundlegende Befund scheint relativ klar: Die ökonomische Basis der Wissensmagazine schrumpft
auf dem Leser- und in der Folge auf dem Anzeigenmarkt; die publizistische Bedeutung der
Special Interest-Zeitschriften für die Wissenskommunikation nimmt, jedenfalls gemessen an
der regelmäßig über der verkauften Auflage liegenden Reichweite, deutlich ab. Eine Substitution bzw. Kompensation durch die Online-Angebote der professionellen Redaktionen und
Verlage findet bislang offenkundig nicht statt.
Vor dem Hintergrund der mittlerweile eindeutig negativen Auflagenentwicklung bei den
Wissenschaftszeitschriften erscheint uns entgegen der etwas älteren Befunde von Ruß-Mohl
(2012: 87) die Publikation vergleichbarer presseähnlicher PR-Produkte in gedruckter oder in
erfolgv
rfolg
Online-Form durch die Wissenschaftsinstitutionen selbst wenig erfolgversprechend.
Es ist
d fürr Gestalt
ein beträchtlicher redaktioneller und wirtschaftlicher Aufwand
Gestaltung, Herstellung
wettbewerbsfä
bewerb
und Vertrieb sowie ein professionelles Marketing zu leisten, um wettbewerbsfähig
auf einem
tionelle PR erke
Markt zu sein, der insgesamt deutlich schrumpft. Offen als institutionelle
erkennbare otionellen Wissenschaftskommu
Wissenschaftskom
der camouflierte Wissenschaftsmagazine von institutionellen
WissenschaftskommunikatoInnen keine
ne funktionalen Äquivalen
Äquival
rInnen stellen vermutlich auch aus Sicht der LeserInnen
Äquivalente
für
ls Wissenschaftsjournalismus
haftsjournalismus „getarnter“
„getar
„getarn
unabhängigen Journalismus dar, im Falle von als
PR
rdigkeits- und Vertrauensfragen
stellen sich noch weitaus größere GlaubwürdigkeitsVertrauensfragen; in jedem Fall
n und Wirkungsmöglichkeiten
rkungsmöglichkeiten eher begrenzt. Und
aber sind die publizistischen Reichweiten
azine negative Auswirkun
Auswirk
selbst im Erfolgsfalle könnten solche Wissensmagazine
Auswirkungen auf den unmus zeitigen,
en, denn sie konkurrieren d
abhängigen Wissenschaftsjournalismus
dann um LeserInnen
n Markt (vgl.. Ruß-Mohl 2012: 101-10
in einem ohnehin schrumpfenden
101-102).
wicklung
klung der Wochen-, Sonntag
Sonntags- und vor allem der Tagespresse
Auch die wirtschaftliche Entwicklung
ge gekennzeichnet,
ekennzeichnet, wobei die „Tage
„Ta
ist durch Auflagenrückgänge
„Tageszeitungskrise“
den Kern der
enkrise“ ausmacht
usmacht (vgl. Jarren 2012: 170; Lobigs 2014: 144-149). Dieviel diskutierten „Medienkrise“
ollen hier nur anhand einiger aktueller
aktuell
aktue
se Entwicklungen sollen
Daten im Überblick verdeutlicht
werden:
er Sonntagszeitungen hat langfristig
langfristi zugenommen; die Auflage lag 2015 bei
Die Titelzahl der
xemplaren (BDZV 2015: 276, 274).
27 W
2,74 Mio. Exemplaren
Während die Welt am Sonntag stabile Auflaen von rund 400.000 zwischen 2004 und 2014 aufweist, konnte die Frankfurter Allgenzahlen
ne Sonntagszeitung sogar Auflagengewinne
Auflag
A
gemeine
verbuchen: von 298.667 verkauften
ren (IV/2004) steigert sie sich um knapp 7% auf 319.465 zehn Jahre später (DatenExemplaren
//www.ivw.eu/print/p
//www.ivw.eu/print/pr
quelle: http://www.ivw.eu/print/print;
15.1.2016).
tungen weisen
isen be
Die Wochenzeitungen
bei leichten Schwankungen über mehr als drei Jahrzehnte eine
flage von 1,7
1 Mio. (2015) auf (Media Perspektiven 2015: 46), allerdings
stabile Gesamtauflage
Nac
verlieren die beiden Nach
Nachrichtenmagazine deutlich, während die Wochenzeitung DIE ZEIT
gewinnt:
Tabelle 3: Auflagentrends ausgewählter Wochenpresse-Titel
Titel
verkaufte Auflage IV/2014 verkaufte Auflage IV/2004
Focus
Der Spiegel
DIE ZEIT

508.489
843.031
510.634

752.526
1.090.480
464.464

Veränderung
in Prozent
-32,43
-21,68
+14,41

Weitaus schwieriger ist die Lage durchgängig bei der überregionalen und regionalen Tagespresse: Die verkaufte Gesamtauflage der Tageszeitungen (Print) ist im vergangenen Jahr-
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zehnt um ein Viertel von 21,7 Mio. Exemplaren (2004) auf 16,1 Mio. (2015) zurückgegangen,
während die ePaper-Auflagen 2014 gerade einmal bei rund 780.000 Exemplaren lagen (vgl.
Media Perspektiven 2011: 47; Media Perspektiven 2014: 48; BDZV 2015: 274, 284). Die Nettowerbeeinnahmen sind entsprechend seit Jahren absolut und relativ (im Vergleich zu den
anderen Werbeträgern) rückläufig: Von 2005 (4476,6 Mio. Euro) sanken sie bis 2013 um
rund ein Drittel (auf 2929,8 Mio. Euro) (vgl. Röper 2014: 255 auf der Basis von ZAW). Bedenkt man, dass sich die durchschnittliche Tageszeitung traditionell zu etwa zwei Dritteln
aus Werbeeinnahmen finanzierte, dann wird deutlich wie tiefgreifend der Wandel ist. Mittlerweile hat sich das Geschäfts- bzw. Erlösmodell zwangsläufig geändert, ohne die Verluste
kompensieren zu können: Knapp 60 Prozent der Erlöse stammen nun aus dem Vertrieb
sischen
ische Anzeigenwerbung,
(Abonnement und Einzelverkauf), nur noch ein Drittel aus der klassischen
Gesamtumsät
mtumsät der Tageszeider Rest aus Fremdbeilagen (vgl. Keller/ Eggert 2015: 57). Die Gesamtumsätze
m 14 Proz
P
tungswirtschaft aus Anzeigen und Vertrieb sind von 2005 biss 2014 um
Prozent gesunken
nbedingt bzw. in gleichem
gleic
(vgl. Keller/ Eggert 2015: 66), was sich allerdings nicht unbedingt
Maße als
en muss. Aus betriebswirtscha
betriebswirts
Rückgang der Unternehmensgewinne niederschlagen
betriebswirtschaftlicher
Rendite
Sicht ist es daher rational, die allerdings traditionelll ohnehin schon sehr hohen Rend
Renditen der
o
Branche (vgl. Lobigs 2014: 175, 181) weiter zu steigern, um keine Gewinneinbußen oder
gar
Betriebsverluste zu gewärtigen.
egien der Verlage an, die im „Medien
„Medie
Hier setzen die Kostenwettbewerbsstrategien
„Medienkrise“-Diskurs
Wissenschaftsjou
(zu Recht) kritisch diskutiert werden und auch fürr den Wissenschaftsjourn
Wissenschaftsjournalismus
relevant
tionalisierungen
ungen bei Technik, Druck und Vertrieb ausgesein dürften. Spätestens wenn Rationalisierungen
edaktionen Ziel von Kostensenkungsstrategien,
Kostensenkungss
schöpft sind, werden auch die Redaktionen
die hier nicht
den
n sollen (vgl. hierzu bspw. für
f die Wirtschaftspresse: Beck/
im Einzelnen analysiert werden
6). Berichte aus Wissenschaft u
Reineck/ Schubert 2010: 91-186).
und Forschung sind, sofern sie
en Universitäten oder Fors
keinen speziellen Bezugg zu lokalen
Forschungseinrichtungen haben, von
resse; sie können daher grundsätzlich
grundsätzli
grundsätzlic auch leichter national vermarktet
bundesweitem Interesse;
enen Regionen
onen mehrfachverwertet
mehrfachverwert w
und in verschiedenen
werden als journalistische Produkte mit
g.. Auch eine Zusammenlegung von Redaktionen durch Fusionen, ZentralisieRegionalbezug.
err verlagsweite Newsdesks ist hi
ve
rungen oder
hier vergleichsweise
leicht umsetzbar. Solche Maßn können Vor- und Nachteile haben:
haben Für die Qualität der einzelnen journalistischen
nahmen
kte können solche Maßnahmen
Maßnahme von
vo Vorteil sein, zumindest sind sie nicht zwingend
Produkte
g. Immerhin sind größere Redaktionen tendenziell leistungsfähiger. De facto
nachteilig.
Wissenschaftsreda
schrumpfen die Wissenschaftsred
Wissenschaftsredaktionen insgesamt aber eher, wie Daten von Ruß-Mohl
aus dem Jahre 2010 (also noch vor den jüngsten Kürzungs- und Entlassungswellen) zeigen:
Allgemein
Bei der Frankfurterr Allgemei
Allgemeinen Zeitung wurde die Wissenschaftsredaktion auf drei Stellen
deuts
halbiert, bei der Süddeutschen
Zeitung arbeiteten statt acht nur noch sechs festangestellte
Redakteure, bei der Neuen Zürcher Zeitung betrugen die Stelleneinsparungen ebenfalls rund
ein Viertel. Die Redaktionszusammenlegungen bei DuMont Schauberg haben dazu geführt,
dass die Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Rundschau von 2 auf 3,8 Planstellen aufgestockt wurde, allerdings bedient diese Redaktion nun auch den Kölner Stadtanzeiger, die
Hallesche Zeitung sowie die Berliner Zeitung, deren Wissenschaftsredaktion komplett gestrichen wurde (vgl. Ruß-Mohl 2012: 92, 95). Diese Trends dürften sich eher fortgesetzt haben
und soind auch wenig überraschend, denn die Einsparung von WissenschaftsjournalistInnen
ist schließlich der Sinn solcher Kostenreduktionsmaßnahmen.
Auch dort, wo aus mehreren kleinen ressourcenschwachen Wissenschaftsredaktionen eine
größere, leistungsfähigere entsteht, verringert sich aber die Vielfalt der Berichterstattung.
Nun mögen Vielfaltsgesichtspunkte bei der Wissenschaftsberichterstattung normativ nicht
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ganz so wichtig sein wie bei der Politikberichterstattung, aber die Verringerung der unabhängig voneinander arbeitenden Redaktionen (und des Personals) bei einer Beibehaltung
des Gesamtpublikationsraums führt notwendigerweise zu einem geringeren Output, d.h. es
werden insgesamt weniger Themen und Berichte mit Wissenschaftsbezug publiziert. Hierdurch erhöht sich tendenziell der Selektionsdruck und die ohnehin aufgrund von Themenund Disziplinenprominenz, Darstellbarkeit, Visualisierbarkeit, unterstelltem Nutzwert etc.
ungleichen Publikations-Chancen verschieben sich tendenziell weiter in Richtung TopThemen. Ruß-Mohl (2012: 97) sieht in den crossmedialen Newsrooms eine Triebkraft für die
Verwandlung des Wissenschaftsjournalismus in einen Wissenschaftsjournalismus, bei dem
„Medien seltener über einzelne Forschungsprojekte berichten – aber dafür öfter die Experu klären
kläre Solche aus unsetise von Wissenschaftlern heranziehen, um tagesaktuelle Fragen zu
klären.“
er Prüfung
üfung du
rer Sicht plausiblen Hypothesen bedürfen weiterer, empirischer
durch Inhalts- und
onalpressee kaum vo
Vielfaltsanalysen, die bislang gerade für die Lokal- und Regionalpresse
vorliegen. Auch
nen eignet ssich grundsätzdie Strategie des Outsourcing zur Kostenreduktion in den Redaktionen
er Aktualitätsdruck
ätsdruck und damit
dam auch
a
lich gut für das Wissenschaftsressort: Zum einen ist der
die
aktionellen Abläufe geringer
geri
gering als
Notwendigkeit in eine möglichst enge Einbindung in die redaktionellen
n werden ohnehin unterschiedliunter
beispielsweise beim Politik- oder Sportressort, zum anderen
näre Expertisen
rtisen benötigt, die nic
nicht u
che fachliche oder gar wissenschaftsdisziplinäre
unbedingt in
rategie kann sich die Tatsache
Tatsac
Tatsa
einer Person vereinigt sind. Nachteilig bei dieser Strategie
auswirken,
wungen sind,, auch für deutlich bess
be
dass viele freie JournalistInnen gezwungen
besser zahlende PRgenommenheit und Unabhängigkeit
Unab
Unabh
Agenturen zu arbeiten, was ihre Unvoreingenommenheit
gefährdet
u einem Redakteursgehalt geringen Honorare für
(Deprofessionalisierung). Die im Vergleich zu
n den
en Effizienzdruck auf Freie, was tendenziell
t
freie JournalistInnen erhöhen
eine besonders
eitsweise nicht befördern dürfte.
dürfte
dür
gründliche und aufwändigee Arbeitsweise
Statt mehrere Experten mit
versen Standpunkten
andpunkten zu hören, lieg
möglicherweise kontroversen
liegt es unter Effizienzgesichtspunkieselben, persönlich bekannten Wissenschaftler
W
Wis
ten näher, immer dieselben,
zu befragen (vgl. Rußde partiellen
pa
Mohl 2012: 99). Auch die Wahrscheinlichkeit der
oder vollständigen Mehrfachesselben Produktes bei mehreren Re
verwertung desselben
Redaktionen wächst durch die Ökonomisienschaftsjournalistischer Tätigkei
rung wissenschaftsjournalistischer
Tätigkeit, da Freie letztlich als „Ein-Mann-Unternehmen“
arbeiten..
nschaftsthemen können noch preiswerter
preis
Wissenschaftsthemen
als durch das Outsourcing an Freie erworden, nämlich durch die Nutz
Nutzu
ben werden,
Nutzung von Agenturmaterial (etwa von dpa oder spezialiietern) oder gar die Ü
Üb
sierten Anbietern)
Übernahme von PR-Material (vgl. auch Siegert 2014: 1168 sowie Abschnitt 2.2). Fengler und Ruß-Mohl (2005: 159)
117, 125-126, Ruß-Mohl 2012: 89
er PR-Aufrü
sprechen von einer
PR-Aufrüstungs- und Redaktions-Abrüstungs-Spirale, da es zu einer sich
eunig
wechselseitig beschleunigenden
Dynamik kommen kann. Mit dem praktisch ungefilterten
Einzug der PR in den redaktionellen Teil wird zwar eine wichtige normative (und funktionale)
Schwelle überschritten und der Journalismus „abgeschafft“, aus Kostengesichtspunkten liegt
dies aus Verlegersicht allerdings nahe. Und aus der Sicht von Redakteuren, deren Budget für
Freie gekürzt und deren eigene Arbeit sich aufgrund von Personalkürzungen extrem verdichtet hat, wächst die Verführung, verstärkt auf diese Quellen zurückzugreifen. Ob und in welchem Maße Leser dies registrieren und ein ernsthafter Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust gegenüber dem „Erfahrungs- und Vertrauensgut“ Zeitung einsetzt, der zum Rückgang
der verkauften Auflage führt, ist eine offene empirische Frage (vgl. zur theoretischen Modellbildung Lobigs 2014: 158-159).
Als radikalste Form der Kosteneinsparung käme die Schließung des Ressorts oder gar die
Einstellung der Wissenschaftsberichterstattung insgesamt infrage. Aus ökonomischer Sicht
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spräche für eine solche Maßnahme, dass es keinen relevanten ressortspezifischen Anzeigenmarkt gibt, der für eine unmittelbar ressortspezifische Refinanzierung sorgt. Im Unterschied zu den Ressorts Wirtschaft, Kultur, Lokales oder Politik sowie Sparten wie „Motor“
oder „Freizeit“, die spezifische Anzeigenkunden wie Unternehmen und Organisationen aus
dem Verbreitungsgebiet – vom lokalen Supermarkt oder Autohaus bis zum Konzertveranstalter oder dem Stadttheater – anziehen, schalten Universitäten oder Forschungseinrichtungen
kaum Anzeigen. Eine Ausnahme bzw. Sonderwerbeform bilden sog. Verlagsbeilagen, wie sie
zum Beispiel die Berliner Universitäten regelmäßig in der Tageszeitung „Der Tagesspiegel“
kaufen. Hierbei handelt es sich aber nicht um unabhängigen Wissenschaftsjournalismus,
sondern um gekauften Publikationsraum für die PR-Kommunikation von Wissenschaftseinrichtungen.
rden, dass
das die durch WisMit Blick auf den Werbemarkt muss allerdings auch angemerktt werden,
rmal eherr höherer
höhe
senschaftsberichterstattung erreichten Zielgruppen mit formal
Bildung und
bende Industrie
Indus
meist auch höherem Nettohaushaltseinkommen für die werbetreibende
insgesamt
ngsleser an
n Themen aus „Wissenschaft
„Wisse
„W
durchaus attraktiv sind. Das Interesse der Tageszeitungsleser
satz zum Interesse an Wirtschaft
Wirt
W
und Technik“ ist durchaus vorhanden, und wächst im Gegensatz
utlich geringer
ger ausgeprägt ist als das
da an den
oder Politik sogar, auch wenn es insgesamt deutlich
fragungen
n von gelegentlichen Zeitungslesern
Ze
Zeitun
klassischen Ressorts: Aus repräsentativen Befragungen
ab
% für Wissenschaft
enschaft und Technik in de
16 Jahren geht hervor, dass sich 2003 27%
der Tageszeitung
38%) oder Lokales (83
interessierten, 2014 hingegen 31%; diee Werte für Wirtschaft (34 bzw. 38%
Ba
B
bzw. 86%) liegen allerdings deutlich darüber (BDZV 2015: 297 auf der Basis
von Allensbacher
Archiv und IfD-Umfragen 7040 u.. 110254). Ess besteht also nicht unbe
unbedingt die Aussicht, mithterstattung
erstattung ganz neue zusätzliche
zusät
hilfe von Wissenschaftsberichterstattung
Leser zu gewinnen, wohl
odemographie
ographie der eigenen Leserschaft
Lesersch
Leserscha „aufzuwerten“, indem man
aber die Chance, die Soziodemographie
urch Wissenschaftsberichterstattung
Wissenschaftsberichte
Wissenschaftsbericht
diese Zielgruppen und Milieus durch
an einen Titel bindet.
bedingungen
gen mag dieses Argument überzeugen, allerdings findet regioUnter Wettbewerbsbedingungen
b auf dem Tageszeitungsmarkt längst
lä
naler Wettbewerb
nicht mehr überall statt. Bereits 2008,
üngsten
ngsten Konzentrationswelle, konnte
also vor der jüngsten
konnten nur noch 42% der Leser zwischen zwei
oder mehr Zeitungen wählen (vgl. Beck 20
2012: 146-147). Eine mögliche inhaltliche RückwirDi
kung solllll zudem nicht unerwähnt bleiben: D
Die Ausrichtung an den Interessen besonders zahräftiger Teilzielgruppen bede
lungskräftiger
bedeutet etwas anderes als die Reproduktion der Wissenstematik und wissenschaftlicher
wissenschaftlich
wissenschaftlic
schaftssystematik
Relevanzkriterien im Ressort (Eigenlogik der WisRepräsentatio
senschaft) oder eine Repräsentat
Repräsentation des öffentlichen Themeninteresses (publizistische Eigenlogik). D.h. es könnten zum Beispiel diejenigen Wissenschaftsthemen besonders häufig
sentiert werden,
we
w
selektiert und präsentiert
die mit bestimmten Lebensstilen, Gesundheits- und Ervve
nährungskonzepten etc. verbunden
sind (vgl. Siegert 2014: 118), während andere über keine
werberelevante Zielgruppe verfügen, möglicherweise aber gesellschaftlich (und wissenschaftlich) bedeutsamer sind.
Den begrenzten Wettbewerbsvorteilen stehen beim Betrieb eines eigenen Wissenschaftsressorts vergleichsweise hohe Kosten gegenüber, wenn die Redaktion mit fachwissenschaftlich ausgebildeten JournalistInnen arbeitet und im Sinne des Qualitätsanspruchs ein hoher
Zeitaufwand für Recherchen und Gegenrecherchen entsteht (vgl. Siegert 2014: 111).
Professionell betriebene wissenschaftsjournalistische Onlineangebote im World Wide Web
könnten theoretisch kompensieren, was durch tatsächliche oder drohende Einbußen an
Print-Publikationsraum verloren geht. Aus medienökonomischer Sicht ist dies jedoch zumindest in absehbarer Zeit nicht realistisch. Das Fehlen etablierter Paid Content-Modell bzw.
deren zögerliche Markteinführung sprechen ebenso dagegen wie die oben gemachten Aus-
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führungen zur Logik des Werbemarktes. Tatsächlich handelt es sich bei einem großen Teil
des journalistischen Qualitätsangebotes im Netz um mehrfach verwendetes Material der
Presse- oder Rundfunkmedien (vgl. Lobigs 2014: 176-177). Auch jüngere Qualitätsjournalismus-Projekte mit neuen Finanzierungsmodellen wie beispielsweise Krautreporter ändern
hieran wenig, vor allem nicht für das Wissenschaftsressort: Eine nicht repräsentative Analyse
ergibt, dass im Zeitraum von Oktober 2014 bis Januar 2016 insgesamt 20 Beiträge dort publiziert wurden, die unter dem Suchbegriff „Wissenschaft“ auffindbar sind. Betrachtet man die
Themenschwerpunkte näher, dann stellt sich heraus, dass vor allem politisch kontroverse
und verbraucherrelevante Fragen offenbar gute Chancen aufweisen: fünf Beiträge behandelten Ernährungsfragen einschließlich Gentechnik, zwei Beiträge beschäftigten sich mit Medings),
gs), Li
LLinguistik (aus Anlass
enfragen, einzelne Beiträge mit Transgender (am Beispiel Mannings),
Energiewend
rgiewend 7
von Einreisekontrollen) oder Energie (vor dem Hintergrund der Energiewende).
Grundsätzlich muss man eher davon ausgehen, dass die zunehmende
Relevanz
der Onlinenehmendee Relevan
Rele
kommunikation im WWW in der Summe den Qualitätsjournalismus
urnalismus
us schwächt, jed
jedenfalls solange bis Bezahlmodelle der weit verbreitete Normalfall
werden
lfall geworden
rden sind. Bis dahin
dah w
weiter Werbeinvestitionen, die früher für die Finanzierung
werden
zierung von
on Journalismus genutzt w
jou
konnten, in die Onlinemedien abwandern. Dortt fließen sie aber gerade nicht in jo
journalistische Angebote, sondern in Suchmaschinen, Plattformen
Art.
n und Portale ganz anderer
and
er Einschätzung
ätzung auch nachhaltig, das Monopol verDie Medien haben längst, und nach unserer
loren, die Aufmerksamkeit werberelevanter
werbetreibende Industrie zu
anter Zielgruppen
uppen an die werbetrei
werbetreib
rziellen publizistischen Me
Med
verkaufen. Das Geschäftsmodell derr kommerziellen
Medien wird durch digitale Medien nicht zuletzt mittelss sog. Big Da
Data-Methoden
noch übertroffen, wenn es
ata
ta-Methoden
-Methoden sogar noc
sierte
rte Werbung geht. Im Jahr 2014 lagen die Nettowerbeeinum Targeting und personalisierte
e-Werbung bei 1.344,22 Mio. Eu
nahmen für Online- und Mobile-Werbung
Euro, was einer Steigerung von
ntsprach. Gemessen an de
d
6,6% gegenüber dem Vorjahr entsprach.
den Gesamtwerbeeinnahmen der
8 ist dies zwar noch kein überragender
ü
Medien von (netto) 15.322,08
Anteil, aber immerhin
tanteil der weiter rück
rückläuf
schon mehr als der Marktanteil
rückläufigen Publikumszeitschriften (1.190,00
or allem jedoch bedeuten 1,3 Mrd. Euro Werbeinvestitionen im Onlinesektor
Mio. Euro). Vor
rückläuf
bei einem insgesamt sogar leicht rückläufigen
Gesamt-Werbemarkt schlichtweg rund 1,3
8
eniger
niger für Journalismusfinanzierung (vgl.
(
ZAW 2015: 9).
Mrd. weniger
Die viel
zur Finanzierung
von Qualitätsjournalismus erweisen sich,
ell diskutierten Alternativen zu
Fina
wie z.B. Lobigs (2014: 191-196) gezeigt
gezeig hat, bei näherer Betrachtung schon aufgrund ihres
gezei
en Potentials als wen
wenig realistisch. Bürgerjournalismus bildet per definitionem
ökonomischen
(und Selbstverständnis)
Äquivalent zu professionellem Journalismus, die
ständnis) kein funktionales
fun
fu
h die Crowd
Crow oder gar die Einzelfinanzierung via Micro Payment beinhalten
Finanzierung durch
das Risiko der Fehlallokation:
Zwar wird dann, stärker als je zuvor, nur für das bezahlt, was
okat
okati
der Markt (in Gestalt der User) tatsächlich nachfragen. Die Folge davon wäre eine strikte
Ausrichtung journalistischer Produktion an Nutzerwünschen bereits auf der Mikroebene
(Themenselektion, Recherche und Verfassen eines einzelnen Beitrages), was die aus den
werbefinanzierten Medien bekannten Trends zum Ratgeberjournalismus und zur Entertainisierung keineswegs abschwächt. Versteht man (Wissenschafts-)Journalismus als öffentliche
Aufgabe bzw. als meritorisches Gut, wofür der Stand der medienökonomischen Forschung
spricht, dann wird folglich nicht „automatisch“ das Gut produziert, das gesellschaftlich sinnvoll wäre – auch wenn dies als schwer bestimmbar gelten muss. D.h. die allokative Effizienz
7
8

vgl. https://krautreporter.de/search?term=Wissens [27.06.2016]
Hier müssten natürlich die Anteile an den Onlinewerbeinvestitionen abgezogen werden, die in die Finanzierung journalistischer Online-Inhalte fließen, die aber derzeit nicht ermittelbar sind.

15

En

tw

ur

f

von Crowdfunding und User Payments wäre möglicherweise geringer als die von redaktionell
verantwortetem Journalismus.
Unabhängig davon, wo man die Ursachen für den Strukturwandel des Qualitäts- und damit
tendenziell auch des Wissenschaftsjournalismus sieht, ob in „Konsolidierungsstrategien“
(wie Lobigs 2014: 147-148) oder in „Kommerzialisierungs- und Profitmaximierungsstrategien“ (Meier 2012: 23), bleibt nach unserer Einschätzung festzuhalten:
 Aus medienökonomischen Gründen ist nicht pauschal „der Wissenschaftsjournalismus“
strukturell bedroht, sondern es lassen sich relevante Mediensektoren und Medienorganisationstypen identifizieren, bei denen realistische Gefahren bestehen und andere, für
dies nicht zwangsweise gilt. Für den Rundfunk, insbesondere den öffentlich-rechtlichen
bestehen keine strukturellen wirtschaftlichen Gefährdungen im
Hinblick auf Qualitätsm Hi
Hin
und Wissenschaftsjournalismus; ähnliches dürfte übrigens für den hier nicht betrachteten Sachbuchmarkt gelten. Anders sieht dies strukturelll für die Zeitschrif
Zeitschriften
sowie die
Zeitsch
Wochen- und Tagespresse aus, wobei hier vor allem die Tageszeitungen
sowie die Wisszeitungen sow
sensmagazine unter starkem ökonomischen Druck stehen.
 Wie auch immer die unternehmerischen Strategien
egien der Verlage
rlage motiviert sein mögen,
m
festhalten lässt sich ein sehr klarer Trend zum Kostenwettbewerb
Siegert 2014:
nwettbewerb (vgl. Sieger
111), der mit einiger Wahrscheinlichkeit Folgen für die Qualität und die
haben
d Vielfalt
Viel
wird.
 Die redaktionellen Kooperations- und
Fusiond Konzentrationsstrategien
ntrationsstrategien (Zentralisierung,
(Zentra
(Zen
nierung), Mehrfachverwertungs-- und Mehrfachverwendungsstrateg
Mehrfachverwendungsstrategien
für journalistichverwendungsstrateg
sche Inhalte oder gar die vollständige
von Verlagsuntändige Zusammenlegung
sammenlegung bzw. Übernahme
Übern
Über
ternehmen reduzieren ceteris
Nutzung von
teris
eris paribus ebenso wie die
d kostensparende
koste
Agenturbeiträgen oder gar PR-Material zwangsläufig den Publikationsraum
für journalisPu
tische Wissenschaftsberichterstattung.
mögen zwar die hierberichterstattung.
rstattung. „Konsolidierungsfusionen“
„Konsolidierungsfu
„Konsolidierungsf
durch entstehenden
Einheiten
en größeren
n wirtschaftlichen Einh
Einheite stärken und ihre Überlebensfähigkeit im Wettbewerb
notwendigen Ressourcen für qualitativ hochtbewerb erhöhen sowie die notwend
notwen
wertigen Wissenschaftsjournalismus
sichern helfen. Aber diese verissenschaftsjournalismus
ssenschaftsjournalismus in einer Redaktion
Re
R
gleichsweise
eise
ise besser mit Personal, Budget und Expertise ausgestattete Redaktion werden
weiterhin
hin nur
nu einen Wissenschaftsteil (Ru
((Rubrik, Seite, Buch) produzieren, und zwar aus
betriebswirtschaftlichen
keinen umfangreicheren als zuvor.
triebswirtschaftlichen
riebswirtschaftlichen Gründen keine
 Die meisten Wissenschaftsthemen
aufgrund eines Forschungsbezugs national verWissenschaftstheme sind
s
marktbar;
mit einem primären oder starken Bezug zu lokabar; Ausnahmen stellen Berichte
Ber
Be
len oder regionalen Wissenschaftsorganisationen
bzw. zur Wissenschaftspolitik dar. DesWissensch
halb liegt diee Nutzung von Synergieeffekten
in diesem Ressort aus zeitungsbetriebswirtS
schaftlicher Sicht
besonders nahe, auch für wirtschaftlich leistungsfähige und ressourht beson
besond
censtarke Verlage. In der Folge sinken, bezogen auf einen nicht unwesentlichen Teil der
überwiegend lokal und regional strukturierten bundesdeutschen Print-Öffentlichkeit die
Chancen für Wissenschaftsthemen in der Berichterstattung.
2.2 Wandel der Wissenschaftskommunikation
Jenseits der – wie hier gezeigt nur partiellen – ökonomischen Krise des Wissenschaftsjournalismus gibt es ein grundlegendes Interesse auch von wissenschaftlichen Akteuren, die Selektionsprozesse journalistischer Gatekeeper nicht nur durch „klassische“ PR und Pressearbeit
zu beeinflussen, sondern sie womöglich vollständig zu umgehen. Dahinter steht der Wunsch,
die eigenen Themen und Relevanzzuschreibungen in die Öffentlichkeit zu tragen, und aufgrund der eigenen fachlichen Kompetenz nicht durch journalistische Verkürzungen, Popula-
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risierungen oder gar Missverständnisse beeinflusste Aussagen in den Diskurs einzubringen.
Die Jülicher Wissenschaftler-Befragung hat dementsprechend ergeben, dass „zahlreiche
Wissenschaftler Kommunikationsformen, die ihnen ermöglichen würden, unter Umgehung
des Journalismus als Vermittler direkt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren“ (Peters
2012: 337), begrüßen würden.
Im Zuge der Möglichkeiten internetbasierter Kommunikation zumindest an TeilÖffentlichkeiten lässt sich eine zunehmende Professionalisierung der Kommunikationsaktivitäten von Unternehmen und Organisationen generell beobachten, die sich auch für wissenschaftlichen Einrichtungen zeigt. Als eigentlicher Auslöser für die Professionalisierung und
j
Institutionalisierung von Wissenschaftskommunikation bzw. -PR gilt jedoch
weniger die Onen
n als vielmehr
v
linekommunikation mit ihren erweiterten medialen Möglichkeiten
die in den
blic Unde
1990-er Jahren in Großbritannien angestoßene Bewegung des Public
Understanding of Sciistes- und
d Kulturwissenschaften
Kulturw
Kult
ence (PUS) bzw. in Deutschland die Variation des die Geistesolgen das Ziel, den Dialog
Di
(Humanities) einschließenden PUSH. Diese Ansätze verfolgen
zwischen
hen Ausrichtung, eine
e
Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern – mit der strategischen
höhere
reichen (vgl.
gl. Dernbach et al. 2012:
2012 6
gesellschaftliche Akzeptanz von Wissenschaft zu erreichen
6; Sava
nitiierte finanzielle und politische
p
2011: 8-9; Göpfert 2008: 215). Die im Rahmen von PUSH initiierte
n durch wissenschaftliche
issenschaftliche Institution
Institu
Förderung von Wissenschaftskommunikation
Institutionen
und Akon Medienstrukturen
nstrukturen und Bedingungen
Bedingung journalistiteure selbst wird durch Veränderungen von
rch die zuvor
or skizzierte Schwächung
Schwächun es Qualitätsjourscher Produktion flankiert, die sich durch
21
nalismus auszeichnen (vgl. Göpfert 2008: 218-219).
R durch wissenschaftliche
senschaftliche Organisationen
Organisat
Diese Professionalisierung von PR
und Institutionen
deutungsgewinn
tungsgewinn von PR Abteilu
zeigt sich im Anstieg und Bedeutungsgewinn
Abteilungen bei Universitäten und Forpp 2008: 382-383; Meier/ Feldmeier
Fe
Feldm
schungseinrichtungen (vgl.. Raupp
2005: 212). Bereits vor
nt der Hochschulen und über
üb drei Viertel der außeruniversifünf Jahren hatten über 90 Prozent
9
richtungen Abteilungen für Presse
Presse- und
u Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Höhn
tären Forschungseinrichtungen
2011: 195), die meist aber nur mit ein bis zwei Mitarbeiterstellen
ausgestattet waren, wähM
Mitar
Vollze
rend nur ein Prozent über zehn oder mehr Vollzeitstellen
verfügte (vgl. Höhn 2011: 201).
Studien, diee sich mit individuellen bzw. organisationsbezogenen
Bedingungen öffentlicher
organ
o
schaftskommunikation
chaftskommunikation durch Wisse
Wissen
Wissenschaftskommunikation
WissenschaftlerInnen
auseinandergesetzt haben (vgl.
oliakoff/
liakoff/ Webb 2007) belegen den positiven
p
u.a. Poliakoff/
Zusammenhang zwischen einer profession PR-Infrastruktur bei Wissenschaftsorganisationen
Wissen
Wisse
nalisierten
und der Anzahl pressebezogeten von Wissenschaft
Wissenschaftle
ner Aktivitäten
WissenschaftlerInnen. Zudem zeigen die Ergebnisse von Marcinkowski
Wissenschaf
und Kollegen, dass Wissenschaft
Wissenschaftlern deren Forschung durch Drittmittelgeber finanziert werind, Kontak
Konta
den, motivierter sind,
Kontakt mit JournalistInnen zu halten (vgl. Marcinkowski et al. 2014:
73).
Hier schließt sich die Frage an, inwiefern Kommunikationsaktivitäten wissenschaftlicher Organisationen und Institutionen überhaupt Wissenschaftskommunikation oder primär interessengeleitete, organisationsbezogene PR darstellen (vgl. Shipman 2014; Wormer 2016).
Um diese Frage zu beantworten bedarf es zunächst einer Systematisierung der unterschiedlichen Formen von Wissenschaftskommunikation. Auf die Probleme der Unschärfe dieses
„Sammelbegriffs“ wurde bereits an unterschiedlichen Stellen verwiesen (ausführlich: Burns
et al. 2003), so dass hier auf ein für die vorliegende Expertise zweckmäßiges Verständnis
zurückgegriffen wird. Grundlegend umfasst Wissenschaftskommunikation jegliche Kommunikationsaktivitäten, die Informationen über wissenschaftliche Erkenntnisse oder Konzepte
9

Höhn (2011) hat insgesamt 248 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen standardisiert
befragt.
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beinhalten – so dass darunter sowohl wissenschaftliche Publikationen, aber auch Pressemitteilungen von Wissenschaftsorganisationen, wissenschaftsjournalistische Produkte oder Zwischenformen subsumiert werden können (vgl. Shipman 2014: 1). Für eine Abgrenzung dieser
unterschiedlichen Formen von Wissenschaftskommunikation – die jeweils unterschiedliche
Logiken, Zielsetzungen und anvisierten Publika aufweisen – schlagen wir in Ergänzung bestehender Kategorisierungen (vgl. Hagenoff et al. 2007: 7) folgende Systematik vor (vgl. Abbildung 1). Für eine grundlegende Unterteilung folgen wir der Differenzierung in zunächst interne (scholarly communication) und externe (science communication), wobei sich erstere
noch in informale und formale interne Wissenschaftskommunikation aufteilt (vgl. Hagenoff
et al. 2007: 7).
tion
Abbildung 1: Systematisierung von Wissenschaftskommunikation
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Wissenschaftskommunikation
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Wissenschaftskommunikation

fremdvermittelt
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interne
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Wissenschaftskommunikation
nschaftskommunikation

selbstbstvermittelt
ermittelt
mit

nicht primär
imär
interessengeleitete
Wissenskommunikation

individuell

formal

informell

primär partikularinteressengeleitete
Wissenschafts-PR

institutionell

orlie
orlieg
Die im Rahmen der vorliegenden
Expertise interessierende externe Wissenschaftskommunikation lässt sich mit Bezug auf eine Differenzierung von Kommunikationsmodi in Abhängigkeit der Vermittlungsart (vgl. dazu Schönhagen 2004: 214-216) weiter in fremd- und selbstvermittelte Kommunikation unterteilen. Erstere Vermittlungsart umfasst insbesondere den
Wissenschaftsjournalismus, der – unter mehr oder weniger starker Einbindung von Inputs
aus der Wissenschafts-PR – wissenschaftliche Themen an die Öffentlichkeit kommuniziert.
Als selbstvermittelt erfassen wir solche Formen von Wissenschaftskommunikation, die von
(institutionellen und individuellen) Akteuren auf direktem Wege unter Umgehung einer
Vermittlungsleistung außerhalb des eigenen Systems (Wissenschaft) an jeweilige Zielgruppen (Öffentlichkeit, Anspruchsgruppen) vermittelt werden. Damit entspricht diese Unterscheidung der in anderen Publikationen gewählten Differenzierung zwischen indirekter (Wissenschaftsjournalismus) und ‚direct-to-consumer‘ Wissenschaftskommunikation, die im We-
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sentlichen die institutionellen Formen von Wissenschafts-PR umfasst (vgl. Wormer 2016).
Für unsere Zwecke ist es jedoch wesentlich, dass bei der selbstvermittelten Wissenschaftskommunikation zwischen einerseits primär durch Partikularinteressen geleiteter Wissenschafts-PR differenziert wird und andererseits nicht-primär interessengeleiteter Wissenskommunikation die jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen bzw. Logiken folgen. Während
die erste Form der Kommunikationsaktivitäten von Wissenschaftsinstitutionen oder einzelnen WissenschaftlerInnen erfasst, die im Wesentlichen auf die eigene Reputation ausgerichtet sind, stellt die zweite Form von diesen Akteuren direkt an die Öffentlichkeit vermittelte
Angebote dar, die überwiegend den Logiken der journalistischer Darstellung und Vermittlung ähneln und Wissenschaftsthemen ohne institutionelle Orientierung an eigenen Interesdan dem funktionalen
sen an die Öffentlichkeit kommunizieren. Diese Form entsprächee dann
ttelt durch die
d jeweiligen AkÄquivalent des Wissenschaftsjournalismus, jedoch selbstvermittelt
teure.
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Organisation (institutionelle Wissenschafts-PR) in der Öffentlichkeit
gen von Bekanntheit oder
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rung (positives Image; „Reputationskommunikation“)
e ältere Befunde
unde zu den Schweizer U
2014: 1). Darauf deuten beispielsweise
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deren Pressemitteilungen zu zweii Dritteln keinen inhaltlichen Wisse
Wissenschafts- und Forern klassische
he Organisations-PR darstellen
dar
schungsbezug aufweisen, sondern
(vgl. Ruß-Mohl
er von einem spezifischen Partikular
Par
2012: 102). PR ist damit immer
Partikularinteresse
geleitet, das sich
enschaftsorganisation als auch
au den/die einzelnen Wissensowohl auf die jeweilige Wissenschaftsorganisation
nn (vgl. Raupp
upp 2008: 381). Inwiefern selbstvermittelte WissenschaftsschaftlerIn beziehen kann
m Potential
al Gebrauch macht, wissen
wisse
kommunikation vom
wissenschaftsbezogene
Informationen in
ung aufzubereiten
bereiten und an die interessierte
intere
in
Eigenverantwortung
Öffentlichkeit zu verbreiten –
se Reputationsinteressen vertreten, sondern vergleichbar mit journalistischen
ohne dass diese
w. Motivationen an der Aufklärung
Aufklä
Logiken bzw.
Aufklärung, Information und Orientierung zu wissenchen
hen Themen und deren Bezüge für
fü die Öffentlichkeit ausgerichtet sind, bleibt zu
schaftlichen
diskutie
di
prüfen.. Nachfolgend wir zunächst diskutiert,
inwiefern wissenschaftliche Akteure, insbesonanisationen das Potential vo
von Onlinemedien zur Umsetzung selbstvermittelter Fordere Organisationen
ssenschaftskommunik
ssenschaftskommunikat
men der Wissenschaftskommunikation
nutzen.
elte Wissenschaftskommunikation
Wissen
2.3 Selbstvermittelte
in den klassischen Onlinemedien
be
bes
Die Onlinemedien, insbesondere
das World Wide Web, haben seit rund zwei Jahrzehnten die
Möglichkeiten, ohne journalistische Vermittlung direkt mit einem dispersen Publikum zu
kommunizieren, erheblich erweitert. Bevor wir anschließend eine medienökonomische Darstellung und Bewertung der diesbezüglichen Potentiale von Wissenskommunikation in diesen neueren, sog. Social Media vornehmen (Kap. 3), sollen kurz die herkömmlichen Onlinemedien und ihre Rolle für die selbstvermittelte Wissenschaftskommunikation skizziert werden.
Medien der Public Relations sind in Gestalt von Broschüren, Flyern, Büchern, Zeitungs- und
Zeitschriftenbeilagen etc. nicht grundsätzlich neu, aber die Onlinemedien weisen zwei entscheidende Vorteile auf: Zum einen liegen Aufwand und Kosten deutlich unter denen von
Printmedien, zum anderen sind direkte Adressierung und Vertrieb deshalb nicht mehr notwendig, weil es sich bei den Onlinemedien grundsätzlich um Pull-Medien handelt. Angebote
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im Web sind öffentlich und für jedermann zugänglich, der materielle Vertrieb wird durch den
elektronischen Abruf ersetzt. Auch die Produktion von Medienangeboten ist online weitaus
preiswerter, da Druckkosten entfallen und Content Management-Systeme, die zunehmend
auch von Laien bedient werden können, Kosten für professionelles Layout und Grafikdesign
zumindest stark reduzieren. Der Publikationsraum im Netz ist nahezu unbegrenzt, die Selektion der Inhalte muss sich nicht an knappen Ressourcen (Raum, Kosten) orientieren, und
aufgrund der Speicherung bleiben einmal produzierte Inhalte beliebig lange präsent und
damit abrufbar.
Auch was die Nutzung betrifft, spricht einiges für selbstvermittelte Wissenschaftskommunikation über Onlinemedien – diese sind als Informationsquelle über Wissenschaftsthemen
h immer
imm einen Vorsprung
mittlerweile etabliert, auch wenn die traditionellen Medien noch
icht-repräsen
-repräsen
aufweisen: Laut Wissenschaftsbarometer 2015, der auf einer nicht-repräsentativen
Telefon10
er „manchmal“
hmal“ im Internet über
befragung basiert, informieren sich 42 Prozent „oft“ oder
nsehen und
d 52 Prozent
Prozen mittels
m
Wissenschaft und Forschung, 66 Prozent tun dies via Fernsehen
Presse (vgl. WiD 2015: 8). Betrachtet man die durchschnittliche
nittliche Sehdauer
ehdauer derjenigen,
derjenige die das
n (3% der Sehdauer) auf die Themen
Them „NaFernsehen nutzen, dann entfallen täglich 5 Minuten
65).
tur und Wissenschaft“ (Frey-Vor/ Mohr 2015: 465).
emedien stehen allerdings
allerdi
aauch einige
Den Kommunikations- und Kostenvorteilen der Onlinemedien
über: Solange
nge Onlinemedien als Pull-M
Nachteile hinsichtlich des Nutzens gegenüber:
Pull-Medien fungien webbasierten
rten Angeboten der Fall
Fa war, können die
ren, wie dies bei den herkömmlichen
usgehen, dass sie „automatisch“ gen
ggenutzt werden, schon
KommunikatorInnen nicht davon ausgehen,
elgruppen, die man mit adressiertem PR-Material erreichen
gar nicht von den definierten Zielgruppen,
m WWW müssen also vermarktet
vermar
w
kann. Diese Online-Angebote im
werden,
was mit der offline
nden Bekanntmachung von Webpräsenzen
Webp
Webprä
und online zu organisierenden
(Homepages) beginnt
hinenoptimierung
mierung (SEO) reicht. Die oben skizzierten Kostenvorteile
und bis zur Suchmaschinenoptimierung
uch ressourcenschwachen
nschwachen Akteure
Akteuren
haben es nunmehr auch
Akteuren, im Grunde bis „hinunter“ zum priöglicht öffentlich
fentlich zu kommunizieren
kommunizie
vaten User, ermöglicht
(vgl. Trench 2008: 134). Gerade dies
führt aber in ein „publizistisches Paradox“: Je leic
leichter es im Netz wird zu publizieren (also
sche Reichweite von Milliarden Use
eine technische
Usern zu erzielen), umso geringer ist die Wahrchkeit,
hkeit, tatsächlich eine größere Öffentlichkeit
Öf
Öff
scheinlichkeit,
zu realisieren (soziale Reichweite).
end
nd technische und soziale Reichwe
Rei
Während
Reichweiten
der publizistischen Medien in positiver Korreanden (und stehen), ist dies bei
be den Onlinemedien gerade nicht der Fall. Um also in
b
lation standen
Ang
An
der Fülle dess unübersichtlichen Angebotes
erfolgreich zu kommunizieren, bedarf es zum Teil
rategien. Die Mechanismen
Me
aufwändiger Strategien.
der Aufmerksamkeitsökonomie greifen auch unngen, nur dass
d
ter Onlinebedingungen,
die Selektionsleistungen auf den einzelnen Nutzenden verB. Rö
Rös
lagert werden (vgl. z.B.
Rössler/ Beck 2001).
Der selbstvermittelte Kommunikationsweg kann insofern von strategischem Vorteil für Wissenschaftsakteure sein, als dass journalistische Gatekeeper, die den begrenzten publizistischen Raum der klassischen Medien nach professionellen Selektionskriterien zuweisen, vollständig umgangen werden (vgl. auch Neuberger 2014: 324). Allerdings gehen auch die Vorteile der journalistischen Selektions- und Vermittlungsleistung verloren. Journalistische Medien stellen ein Erfahrungs- und Vertrauensgut dar, d.h. die journalistische Selektion „im
Auftrag“ der MediennutzerInnen beruht auf einem Vertrauensverhältnis, und die journalistischen Produkte genießen eine vergleichsweise höhere Glaubwürdigkeit als erkennbare PR10

Es handelt sich zwar um eine ADM-gemäße Stichprobe von 1.004 Personen, aber um eine Telefonumfrage im
Festnetz (vgl. WiD 2015: 32), d.h. Menschen, die ausschließlich Mobilanschlüsse besitzen, wurden nicht berücksichtigt.
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Produkte. Publizistische Medien vermitteln den Wissenschaftsakteuren relativ klar definierte
Zielgruppen, die durch die Publikumsforschung werbefinanzierter Medien beschrieben werden. Das Publikum der selbstvermittelten Kommunikation muss dagegen den Weg zum Angebot selbst finden, entweder aufgrund von Suchanfragen über Suchmaschinen oder die
Direkteingabe einer URL.11 Die soziodemographische Zusammensetzung und die tatsächlich
erreichten Zielgruppen ergeben sich erst aufgrund einer ggf. selbst durch die Wissenschaftsakteure zu finanzierenden Nutzungsforschung.
Typischerweise werden Websites als Homepages von Wissenschaftseinrichtungen geführt,
ihre Funktion liegt bislang primär in der organisationsbezogenen Kommunikation und weniger in der Wissenskommunikation (vgl. Trench 2008: 192). Diese größtenteils auf (knappe)
staatliche Finanzierung und Drittmittel angewiesenen Institutionen
stehen zunehmend unter
n stehe
steh
eholdern zu rechtfertigen
dem Druck, sich gegenüber staatlichen und gesellschaftlichen Stakeholdern
und um die knappen finanziellen Ressourcen zu konkurrieren
2011: 6; Borchelt et
n (vgl. Sava:
va: 20
ersitäten ge
gezwu
al. 2010: 68). In der Folge sind Forschungsorganisationen und Universitäten
gezwungen,
sich
mehr und mehr einer Marktlogik zu unterwerfen (vgl.. Marcinkowski/
4; Borowski/ Kohring 2014:
20
mmunikationsaktivitäten
ionsaktivitäten bzw. ihre
ih Public
chelt et al. 2010: 65).12 Dies wirkt sich auf ihre Kommunikationsaktivitäten
etingstrategien
gien kommerzieller Akte
und Media Relations aus, die sich den Marketingstrategien
Akteure und
KommunikatorInnen annähert: Die Sichtbarkeit
keit der eigenen
genen Organisation entwickelt
en
entwic
sich zu
munikativer,
er, sondern potentiell auc
einer zentralen Währung nicht nur kommunikativer,
auch der wissenschaftlichen Aktivitäten: „… the success
depends
greatly on the
ss in obtaining
ning them [funds] depend
depe
titution in front of the va
vario
visibility and power of the ‚voice‘ off each institution
various actors who have
the power of decision and influence
uence in the
he public sphere“ (Sava 2011: 11). Dies führe
ufolge
lge zu einem Übergewicht wissenschaftsfremder
wisse
w
n
Marcinkowski und Kohring zufolge
Motive für
ungen:: „Science communication is therefore
t
Kommunikationsanstrengungen:
a gateway for nonvance criteria
eria and dynamics, and that,
th from the perspective of sciscientific motives, relevance
Marcinkowski/ Kohring
Kohrin 2014: 5).
ence, is anything butt good news“ (Marcinkowski/
mmen begünstigen
ünstigen die zuvor skizzier
skiz
Zusammengenommen
skizzierten Entwicklungen also die Herausbilrkung
kung von PR-Aktivitäten wissenschaftlicher
wissenscha
dung und Stärkung
Organisationen und Institutionen.
tieg
ieg externen selbstvermittelten Wissenschaftskommunikation
Wis
Dieser Anstieg
verfolgt somit insere
re den Zweck der Legitimation von
vo Wissenschaft in der Gesellschaft (vgl. Lüthje
besondere
wis
wissens
2015: 52), und nicht primär der wissensorientierten
Vermittlung wissenschaftlicher Tatsad Forschungsbefunde. Währe
Währen
chen und
Während die Akzeptanzfunktion also zumindest teilweise ern kann, scheint uns diese
dies
di
füllt werden
für die Informations- und vor allem für die Kritik- und
n doch sehr zweifelhaft
zwe
zwei
Kontrollfunktion
zu sein. Im Kontext dieser Studie geht es jedoch wemative Bewertung
Bew
niger um eine normative
dieser Entwicklung (auch wenn diese Debatte andernsollte sondern um die Feststellung, dass die partikularinteressen geleiorts geführt werden sollte),
tete selbstvermittelte Kommunikation von Wissenschaftsorganisationen gerade über die
Onlinemedien eben kein funktionales Äquivalent zu einer Wissenskommunikation mit dem
Ziel der Vermittlung von wissenschaftlichen Befunden und Erkenntnissen („Wahrheitskommunikation“) darstellt.13 Individuelle und institutionalisierte Wissenschaftskommunikation
kann beides leisten, wie groß jedoch die tatsächlichen Anteile bzw. Schnittmengen von Wis11

Erst durch den crossmedialen Einsatz von Social Media zeichnet sich hier ein Wandel von den Pull- in Richtung Push-Medien ab (vgl. Kap. 3).
12
Siehe ausführlich zu diesen veränderten Rahmenbedingungen: Kehm/ Lanzendorf 2007; Rowe/ Brass 2011,
2008).
13
Die Unterscheidung von Reputations- und Wahrheitskommunikation in der Wissenschaft geht auf Luhmann
(1990) zurück (vgl. Wormer 2016: 5)
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senskommunikation und Kommunikation von Wissenschaftsorganisationen sind, bleibt eine
offene empirische Frage.
Für die differenzierte funktionale Betrachtung von öffentlicher Online-Wissenschaftskommunikation eignet sich die dreidimensionale Systematik von Marcinkowski und Kohring
(2014):
(1) Zunächst lassen sich auf Kommunikatorseite individuelle bzw. institutionelle KommunikatorInnen differenzieren – wobei erstere einzelne Akteure aus der Wissenschaft umfassen, während die zweite Kategorie professionelle KommunikatorInnen in
Forschungsinstitutionen wie PR-MitarbeiterInnen einschließt.
(2) Zweitens ist zwischen Kommunikation der Wissenschaft (z.B. Wissenschafts-PR, Direktkommunikation z.B. einzelner WissenschaftlerInnen z.B.
durch Blogs) und KomB. du
dur
munikation über Wissenschaft (insbes. Wissenschaftsjournalismus)
urnalismus)
lismus) zu unterscheiden
(siehe dazu auch Lüthje 2015: 53).
(3) Drittens differenzieren die Autoren im Hinblick auf die Modi der Kommun
Kommunikation zwiKomm
schen Push- (von PR-Spezialisten an Zielgruppen
und der
en adressierte
erte Informationen)
Information
bereits zuvor thematisierten Pull-Kommunikation,
für ein
ikation, bei der Informationen fü
weitgehend anonymes, allgemeines Publikum
ikum bereitgestellt
tgestellt werden (z.B. über
übe Blogs,
Webseiten, journalistische Artikel) und
Informatiod RezipientInnen
n selbst diejenigen
diejen
In
nen abrufen, die sie interessieren (vgl.
vgl. Marcinkowski/
kowski/ Kohring 2014: 2).
2)
Anhand dieser Systematik von Wissenschaftskommunikation
nachvollziehen, dass
schaftskommunikation
munikation lässt sich nac
na
wissenschaftsbezogene selbstvermittelte
wissenschaftliche
Organisattelte Kommunikation
mmunikation durch wisse
wissens
tionen (institutionelle Wissenschaftskommunikation;
1) und ihre Mitglieaftskommunikation;
nikation; vgl. Wormer 2016:
20
der häufig beides darstellt – sowohl
Wissenschafts-PR als auch
owohl
wohl partikularinteressen-geleitete
partikularinteressen-ge
nicht-primär interessengeleitete
eitetee Wissenskommunikation (vgl. auch
au Shipman 2014).
Tendenziell ist jedoch eine
als PR
ine Verschiebung
hiebung zugunsten von Wissenschaftskommunikation
Wiss
Wis
zu beobachten: Die zuvor skizzierten
Entwicklungen
haben
zusammengenommen
dazu
geten
hab
ha
führt, dass insbesondere
ondere Push-Informationen
ush-Informationen im Rahmen
Rahm der verstärkten PR Aktivitäten wissenschaftlicherr Institutionen an Bedeutung gewon
gewonnen haben, was sich etwa an einer verstärkten Orientierung
Stakeholder zeigt, denen gegenüber sich Wisrientierung
entierung an den Interessen der
d St
senschaft
ftt vermeintlich rechtfertigen muss (vgl.
(v
(vg Claessens 2014: 1). In der Folge erfüllt externe Wissenschaftskommunikation,
ssenschaftskommunikation, d
die von Institutionen bereitgestellt wird, häufig eher die
Funktionen
relevante Informationen: „the purpose is much
en von PR als für
für die Öffentlichkeit
Öffentlic
fentl
less that off providing accessible in
information on matters of public relevance than it is of
boosting the profile and reputat
reputation of the organisation“ (Trench 2008: 135). Es zeigt sich
reputa
somit die Tendenz,
aufgrund veränderter Logiken (marktorientiertes Anreizsystem) der
z, dass aufgr
aufg
Wissenschaftskommunikation
Wissenschaft zunehmend über sich berichtet anstelle Wissenunika
unikat
schaft selbst in den Fokus der Kommunikation zu stellen (vgl. Marcinkowski/ Kohring 2014:
5). Dass sich ein solcher Reputationsgewinn in der öffentlichen Wahrnehmung positiv auf
das Wissenschaftssystem auswirken kann, zeigt eine Untersuchung von Sanz-Menéndez et
al. (2014): Ein Interesse an wissenschaftlichen Themen wirkt sich demnach positiv auf die
Zustimmung für staatliche Ausgaben für Wissenschaft und Forschung aus.
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3.

Social Media als Alternative für die Wissenschaftskommunikation?

3.1

Ausgewählte Onlinemedien institutioneller Wissenschaftskommunikation: Wissenschaftsblogs, Social Network Services, Microblogging und YouTube
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f

Der folgende Abschnitt gibt eine Übersicht über die Social Media-Anwendungen, die aufgrund ihrer Reichweite unter Internetnutzenden als relevante Medien der Onlinekommunikation eingeordnet werden können (vgl. Heymann-Reder 2011: 106) und folglich potentiell
geeignet sind, als Plattformen für die direkte Kommunikation wissenschaftlicher Themen
durch Universitäten und Forschungseinrichtungen (institutionelle Wissenschaftskommunikation im Unterschied zum Wissenschaftsjournalismus) genutzt zu werden.
ttform
tform bereits als KomIn diesem Rahmen wird zudem herausgestellt, inwiefern diese Plattformen
munikatorInn
ikatorInn genutzt wermunikationsmedien ‚professioneller‘ und institutioneller KommunikatorInnen
denen Publikation
ublikati
den. Hierbei sei zudem auf die mittlerweile zahlreich vorhandenen
Publikationen
verwiesen,
n, die Organisa
Orga
die Social Media aus PR-Sicht betrachten und Strategien erläutern,
Organisationen
einneuen Medien‘
edien‘ zu erreichen
erreich (vgl.
(
setzen können, um ihre Anspruchsgruppen über die ‚neuen
u.a.
nhäuser 2015; Heyman
HeymannBernet 2010; Ceyp/ Scupin 2013; Däumler/ Hotze 2015; Dannhäuser
Heymann-Reder
2011; Weinberg 2012; Yu/ Houg 2014).
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3.1.1 Wissenschaftsblogs
dia-Anwendungen
dungen lassen sich Blogs
Blog einordnen,
e
Als eine Form der „älteren“ Social Media-Anwendungen
deren
aftskommunikation
unikation bereits umfängl
umfängli
Einsatz im Rahmen der Wissenschaftskommunikation
umfänglich erforscht wurde
(siehe dazu die Meta-Analyse in Neuberger 2014). Da Blogs plattform
plattformunabhängig bereitgestellt werden können und in derr Folge keine Strukturierung der In
Inhalte etc. erfordern, sonu geringen
ngen Kosten betrieben werden
werde können, werden diese insbedern individualisiert und zu
aftlern genutzt, die individuell
individ
individu zu ihrer Person oder wissensondere von einzelnen Wissenschaftlern
schwerpunkten
en einen Blog betreib
betreibe (vgl. Trench 2008: 192). Wissenschaftlichen Themenschwerpunkten
betreiben
Blogs sind dabei an die wissenschaftliche
wi
wis
schafts-, Science- oder Sci-Blogs
Community, aber auch
Kom
weiter gefasst an Interessierte adressiert. Als Kommunikationsmedium
sind sie für Dialoge
ack angelegt und bilden damit eine über das bloße Informationsangebot klassibzw. Feedback
ebsites (Pull-Medium) hinaus gehen
gehe
scher Websites
gehende Form der öffentlichen Kommunikation im
et unter Umgehung profession
professioneller K
Internet
KommunikatorInnen wie JournalistInnen (vgl. Batts
08).
et al. 2008).
b
biet
Auch wenn Blogs das Potential bieten,
mit der Öffentlichkeit (Laien) in Kontakt zu treten,
haben sie sich bislang nur in beg
begrenztem Umfang als Kommunikationsplattform für Wissenation etablie
etabli
schaftskommunikation
etabliert (vgl. Trench 2012). Für Deutschland schätzt Littek die Zahl
sgehe von 180 im Jahre 2008 auf 400-500 im Jahre 2010 (vgl. Littek
der Science-Blogs ausgehend
2012: 78). Fischer hat disziplinäre Ungleichgewichte in der Blogosphäre beobachtet: NaturwissenschaftlerInnen eröffnen Blogs, „während Sozialwissenschaftler seltener sind und Geisteswissenschaftler kaum in Erscheinung treten. Die Ursache dieser Unterschiede ist unklar“
(Fischer 2012: 364). Scheloske bestätigt diese thematische Konzentration auf Klima, Astronomie und Raumfahrt sowie weitere Naturwissenschaften (vgl. Scheloske 2012: 268). Insgesamt ergibt sich der Eindruck einer Professionalisierung und Konsolidierung des Wissenschaftsblogosphäre. In den letzten zehn Jahren haben sich Blog-Plattformen etabliert, wie
beispielsweise Scienceblogs.de, die aktuell 36 Blogs indiziert und seit 2014 Teil der Konradin
Mediengruppe ist (bild der wissenschaft, natur, Damals, wissen.de, wissenschaft.de, scinexx.de) (http://scienceblogs.de/about/ [28.01.2016]). Auch SciLogs, ein internationales
Blogportal, wird von einem Fachzeitschriften-Verlag (Spektrum der Wissenschaft) geführt.
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Seit 2010 gibt es einen Wettbewerb zum „Wissenschaftsblog des Jahres“; zu den Preisträgern gehören Blogs von Einzelanbietern, zunehmend aber von Redaktionen (wie Wissenschaft aktuell mit 7 RedakteurInnen14 oder gar professionellen Qualitätsmedien aus dem
Pressesektor (wie Planckton der FAZ).15, Vgl. http://blogs.faz.net/planckton/ [28.01.2016])
(vgl.
https://wissenschaftkommuniziert.wordpress.com/2016/01/05/prosit-2016-derwissenschafts-blog-des-jahres-2015-ist-gewaehlt/ [28.01.2016]). Wissenschaftsblogs zählen
wie Blogs insgesamt mittlerweile zum Standardportfolio eingeführter Medienmarken aus
Presse und Rundfunk und erfüllen strategische Funktionen für diese Medienunternehmen:
Erstens sind sie symbolischer Ausweis von Modernität und Interaktionsbereitschaft, also Teil
des Medienimages. Zweitens stellen sie Elemente des multimedialen Marketings dar, d.h. sie
eiten
ten und
u beziehen umgeverschaffen den „Muttermedien“ (bzw. deren Websites) Reichweiten
nzen auch bei
be der Werbeverkehrt auch Publikumsreichweiten von diesen, was sich in Grenzen
emerkbarr machen
mac
marktung – vor allem mit Blick auf jüngere Zielgruppen – bemerkbar
dürfte. Ohne
ortal und Marketing dürfte
d
dürft ein Wisden multimedialen Verbund bzw. ohne professionelles Portal
bringend zu
u betreiben sein.
sein .
senschaftsblog kaum kostendeckend oder gar gewinnbringend
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3.1.2 Social Network Services: Facebook
al Networks
rks wie Facebook, Instagram
Insta
Unter InternetnutzerInnen erfreuen sich Social
aber auch
it (vgl. Tippelt/ Kupferschmitt
Kupferschm 2015). Mit
berufsbezogene Portale wie Xing großer Beliebtheit
weit ist Facebook
cebook darunter das so
sozi
über einer Milliarde NutzerInnen weltweit
soziale Netzwerk mit
rm bietet seinen Nutzenden eine A
Aus
der größten Reichweite. Die Plattform
Austauschplattform
um
bst in öffentlichen
tlichen oder halb-öffentli
Kontakte zu pflegen und sich selbst
halb-öffentlichen Profilen darzustelit Hilfe der eigenen Profile können Nutzende Informationen
len (vgl. Boyd/ Ellison 2007). Mit
der und
nd Videos hochladen und öffentlich
öffe
öffen
über sich bereitstellen, Bilder
oder privat mit anderen
d sich mit diesen vernetzen
vernetze (vgl. ORegan 2015: 97). Diese
Nutzenden in Kontakt treten und
deren NutzerInnen
tzerInnen ist das zentrale
zentral Merkmal sozialer Netzwerke und
Vernetzung mit anderen
ttformen auch für professionell
professionelle Ko
macht diese Plattformen
KommunikatorInnen (Journalismus, PR)
interessant, daa Informationen durch Weiterleitung von Mitgliedern an die eigenen Kontakte
verbreitet werden („social navigation“, vgl. u.a. Rössler et al. 2014, Schmidt et al. 2009). Die
lentscheidungen
entscheidungen professioneller Gat
Ga
Auswahlentscheidungen
Gatekeeper
werden durch diese nutzergesteuerte
mationssuche
ationssuche und -weitergabe „viral“
„vira ergänzt, so dass NutzerInnen sozialer Netzwerke
Informationssuche
Ko
von den Selektionsleistungen ihrer Kontakte
profitieren. Gleichzeitig greift Facebook selbst
tzung der NutzerInnen ein, indem auf Basis von Nutzerverhalten und -interessen
in die Vernetzung
ode
Vorschläge für andere Seiten od
oder Profile verbreitet werden. Diese Diffusion von Informatioattform für
fü professionelle KommunikatorInnen, die auf diese Weise die
nen macht die Plattform
Ausschöpfung ihrer Zielgr
Zielgruppen maximieren können, besonders interessant. Facebook erzielt einen Großteil der Erlöse mit Werbeeinnahmen und bietet Unternehmen die Möglichkeit, auf Basis gesammelter nutzer- und nutzungsbezogener Daten Zielgruppen vergleichsweise exakt anzusprechen – Kriterien wie Soziodemographie aber auch persönliche Interessen, geographische Daten und nutzungsbezogene Aktivitäten lassen sich als Filter für die
Platzierung zielgruppenorientierte Angebote heranziehen (vgl. ORegan 2015: 97). Facebook
hat sich daher mit steigender Verbreitung zur attraktiven Werbe- und Marketing-Plattform
für Unternehmen entwickelt (vgl. Maurer/ Wiegmann 2011; Thummes/ Malik 2015). Neben
Werbeschaltungen haben Unternehmen bzw. Organisationen ebenso die Möglichkeit, mit

14

http://www.wissenschaft-aktuell.de/ueberuns.html [28.01.2016]
http://blogs.faz.net/planckton/ [28.01.2016] sowie https://wissenschaftkommuniziert.wordpress.com/
2016/01/05/ prosit-2016-der-wissenschafts-blog-des-jahres-2015-ist-gewaehlt/ [28.01.2016]
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eigenen Facebook-Seiten im Netzwerk vertreten zu sein – diese können kostenlos erstellt
werden und werden dargestellt wie private Profile. Nutzende können „Fans“ der Seite werden und mit den jeweiligen Organisationen bzw. Marken in Kontakt treten (vgl. ORegan
2015: 97; Däumler/ Hotze 2015: 23) – wobei sich, zumindest für deutschsprachige Angebote
zeigt, dass die Möglichkeiten der Interaktion mit den KonsumentInnen etwa durch Dialoge
nur sehr begrenzt erfüllt haben (vgl. Thummes/ Malik 2015). Mit Bezug auf eine Nutzung von
sozialen Netzwerken wie Facebook in der Wissenschaft werden insbesondere die wissenschaftsinterne Vernetzung, aber auch die Kommunikation nach „außen“ zur Interaktion mit
der interessierten Öffentlichkeit genannt (vgl. Nentwich/ König 2014).
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3.1.3 Microblogging: Twitter
mt eine ZZwischenstellung
Die Microblogging-Plattform Twitter besteht seit 2006 und nimmt
ssaging und
nd öf
öffent
zwischen One-to-one- oder One-to-few-orientiertem Messaging
öffentlichem
BlogInformationsübermit
mationsüber
Postings ein. Als Merkmale lassen sich die Schnelligkeit der Informationsübermittlung
nen“) auf 140 Zeichen
Zeiche – aus
us diesem
die
nen sowie die Begrenzung der Nachrichten („Tweets“)
Grund
ttung über
er aktuelle Ereignisse eingesetzt
eing
ei
wird Twitter häufig zur Echtzeit/ Live-Berichterstattung
013). Informationen
mationen lassen sich mit Hilfe
H
(vgl. dazu ausführlich: Lee 2014; Machill et al. 2013).
von
nts („Follower“)
(„Follower verteilen
verte
Twitter schnell an die eigenen Abonnenten des Accounts
– wobei die
urch die Funktion des ‚retweet‘ besc
bes
Diffusion von Informationen zusätzlich durch
beschleunigt
wersendete Informationen
ormationen an den eige
eigen
den kann, indem Personen bereits gesendete
eigenen Follower-Kreis
tinhalten auch Bilder oder
ode Links zu Videos oder
weiterleiten. Tweets können dabei neben Textinhalten
nnen Tweets
ts mit einem Schlagwort („Hashtag“) versehen
Websites enthalten. Zudem können
ür Interessierte auffindbar zu machen
m
werden, um die Information für
machen.
ur Nutzung
tzung von Twitter für die Wiss
Wi
In einer ersten Analyse zur
Wissenschaft zeigen Herwig et al
gesamt eher
her für eine wissenschafts- und fachinterne Kommunikation
(2009), dass Twitter insgesamt
Publikation (siehe dazu auch Weller/ Puscheingesetzt wird, wie etwa das Verweisen auf Publikatio
Publikationen
munikationstool während
währen K
mann 2011) oderr als Kommunikationstool
Konferenzen (vgl. dazu: Reinhardt et al.
in gewisses Potential für Anwendu
2009) sowie ein
Anwendungen in der Lehre besitzt; damit ist der
esondere geeignet, um eine
ne abgegre
abg
Dienst insbesondere
abgegrenzte Öffentlichkeit von Interessierten (Follower) zu erreichen. Insgesamt lässt sich Twitt
Twitter somit vorrangig als Ergänzung weiterer Plattn der Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftskommuni
formen
begreifen, das als Promotion-Instrument für die
orschung/ Publikationen betrachtet
bet
betr
eigene Forschung/
werden kann (vgl. Puschmann 2014: 104). So
elsweise eine Inhaltsanalyse
Inhaltsana
Inhaltsan
zeigt beispielsweise
von „Toptweets“ auf Twitter aus dem Jahr 2010 die
ng insbesondere professionelle KommunikatorInnen (JournalistInnen, Nachhohe Bedeutung
di über ein Drittel der analysierten Tweets entfielen (vgl. Neurichtenagenturen u.a.) auf d
die
berger et al. 2010).
3.1.4 Videoplattformen: Youtube
Videoplattformen wie YouTube halten Videoinhalte on Demand bereit, die Nutzende selbst
einstellen und mittels Streaming-Technologie abrufen können (vgl. Rudolph 2014: 56). Mit
mehr als einer Milliarde monatlicher NutzerInnen ist die 2006 gegründete Videoplattform
YouTube eines der verbreitetsten Social Media-Angebote weltweit und besetzt nach Google
und Facebook die Position der meist-abgerufenen Webseite weltweit.16 Dem Namen der
Plattform entsprechend können sowohl private als auch professionelle Nutzende hier Vi-

16

http://www.alexa.com/topsites [19.01.2016]
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deoinhalte hochladen, die dann online abrufbar sind und auch in Form von Kommentaren
bewertet bzw. kommentiert werden können.
Angemeldete NutzerInnen können bei YouTube einen Kanal einrichten, der alle ihre veröffentlichten Videos sammelt und einige private Informationen über den „Anbieter“ bereithält
(vgl. Däumler/ Hotze 2015). Nutzende können zudem einzelne Kanäle abonnieren und werden beim Einstellen neuer Inhalte auf der Plattform direkt informiert. Zudem besteht die
Möglichkeit Videos auf YouTube in die eigene Webseite zu integrieren („embedding“), so
dass Videos dort direkt abgespielt werden können. Die Bandbreite von KanalinhaberInnen
reicht dabei über einfache InternetnutzerInnen, die eher zufällig gedrehte Filme einstellen,
bis hin zu aufwändigen und professionell produzierten YouTube-Kanälen, die regelmäßig mit
werd
neuen Inhalten bestückt und dafür an Werbeeinnahmen beteiligtt werde
werden. Mittlerweile hat
lisiert
rt wie di
sich auch die Vermarktung von YouTube Kanälen professionalisiert
die Herausbildung
ichen wie Produ
Produkt, Programmievon Multi-Channel-Netzwerken zeigt, die YouTuber in Bereichen
17
esamt zeigt
gt sich damit
dami die Tendenz,
ren, Finanzierung und Vermarktung unterstützen. Insgesamt
dass sich die Plattform von nutzergenerierten Inhalten
n hin zu professionell
rofessionell erstel
erstellten Videos
orientiert – und damit den Logiken traditioneller
er kommerzieller
erzieller Medienanbieter iimmer
mehr anpasst (vgl. Kim 2012).
Wesentlich für das Betreiben eines eigenen
insbesondere,
dass
n YouTubee Kanals ist dabei insbeson
insb
regelmäßig neuer Content bereitgestellt und dieserr für eine Auffindbarkeit vo
von Suchmaschinen optimiert (Search Engine Optimization,
bereits 100
tion, SEO) ist:
st: Während 2013 jede Minute
M
18
ellt wurden, hat sich diese
dies Zahl bis 2015 nochStunden Videomaterial auf YouTubee eingestellt
mals vervierfacht, so dass minütlich
ich etwa 400
0 Stunden Videomaterial hinzukommen 19. InsgeuT be durch einen beträchtlichen
beträch
samt zeigt sich jedoch, dass YouTu
YouTube
„Long Tail“ geprägt ist –
deomaterial,
aterial, das weltweit pro Minu
Minute auf der Plattform eingestellt
von den 4.320 Minuten Videomaterial,
wird, sind lediglich 5,5 Minuten den 1.000 reichweitenstär
reichweitenstärksten Kanälen zuzurechnen. Von
en zählen wiederum nur 21 zur Rubrik
Rub
Rubr „Sciene & Tec“.20
den Top 1.000-Kanälen
Eine inhaltsanalytische
populären YouTube Videos zeigt zutische Untersuchung
tersuchung von über 4000
4
dem, dass der Großteil der eingestellten Videos au
auf professionelle journalistische Medienanbieter zurückzuführen
Beiträge etwa ein Viertel ausmachten
ckzuführen ist, während nutzergenerierte
nutzergene
nutzer
rgess/
gess/ Green 2009). Neben Videoblog
(vgl. Burgess/
Videoblogs und selbst-erstellten Musikvideos bilden Tutorial-Videos,
Ratgeber für verschiedene Alltags-Probleme bereithalten,
deos, die Anleitungen und Ratgebe
Ra
deutenden Anteil der nutzergenerierten
nutzerg
nutzer
einen bedeutenden
Inhalte. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt
RD Studie zum deutschen
deutsch
deutsche Videomarkt aus dem Jahr 2010, der zufolge neben Muauch eine ARD
altsamen Videos (Spaß,
(
sik und unterhaltsamen
Comedy) insbesondere Do-it-Yourself Videos und Ratalte auf YouTube
You
Yo
geber beliebte Inhalte
darstellen (vgl. Mende et al. 2013: 47). Auch eine aktuele You
le Übersicht über die
YouTube Kanäle in Deutschland mit den höchsten Abrufzahlen bzw.
Abonnenten bestätigt, dass der Schwerpunkt auf Unterhaltungs- und Ratgeber orientierten
Beiträgen liegt21.
Mit Bezug auf die Frage, ob Online-Videoplattformen eine Substitution zu linearen Fernsehinhalten darstellen, deuten Studienergebnisse insgesamt darauf hin, dass dieses Szenario
nicht zutreffend ist, sondern eher von einer komplementären Nutzung ausgegangen werden
kann (vgl. u.a. Rudolph 2014). Gleichzeitig zeigt einer Erhebung zur Bewegbildnutzung im
17

https://support.google.com/youtube/answer/2737059 [19.01.2016]
http://youtube-global.blogspot.de/2013/05/heres-to-eight-great-years.html [19.01.2016].
19
http://www.googlewatchblog.de/2015/07/aktuelle-statistiken-youtube-pro/ [21.01.2016}
20
https://www.openslatedata.com/news/youtube-top-1000-channels-by-openslate.html [20.01.2016]
21
http://socialblade.com/youtube/top/country/de/mostsubscribed [20.01.2016] sowie Koch/ Liebholz 2014
18
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Vergleich, die im Rahmen der ARD/ZDF Online-Studie 2014 durchgeführt wurde, dass von
der Nutzungsdauer von Bewegtbildern insgesamt lediglich 6% auf Online-Inhalte entfallen –
während 94% der Sehdauer dem Fernsehen zugeschrieben werden kann. Es ist jedoch zu
vermuten, dass sich diese Werte in der Zukunft verschieben werden, da immerhin 16% der
deutschen Onliner der Aussage, dass Videoportale „eine echte Alternative zum Fernsehen“
voll und ganz zustimmen können – während es unter den 14-29 Jähren sogar 35% sind.
Ebenso geben über 40% dieser jüngeren Altersgruppe an „seltener“ das Fernsehen zu nutzen, seit es Videoportale wie YouTube gibt (Koch/ Liebholz 2014).
Erste Antworten auf die Frage, wie (erfolgreich) Wissenschaft auf YouTube kommuniziert
j
wird bietet eine Bachelorarbeit aus dem Studiengang Wissenschaftsjournalismus
an der TU
Allge
Allgem
Dortmund (Metzen 2014). Anhand einer Stichprobe von 36 an die Allgemeinheit
gerichteten
deoss untersu
Wissenschaftskanälen auf YouTube mit 1287 eingestellten Videos
untersucht die Autorin
llten A
Ange
sowohl die Produzenten als auch die Inhalte (Themen) der eingestellten
Angebote.
Die Ernäle von Wissenschaftsins
Wissenschaft
gebnisse zeigen, dass der Großteil der Wissenschaftskanäle
Wissenschaftsinstitutionen
n an zweiter
ter Stelle (31%) un
und M
bzw. -organisationen eingestellt (42%), während Laien
Medienufteilung in nutzergenierte und prof
pr
unternehmen an dritter Stelle (19%) folgen. Eine Aufteilung
professioneller Anbieter
eter sichtbar (worunter aauch die
nelle Angebote macht die Dominanz professioneller
Wissenschaftsorganisationen zählen). Mit Bezug auf die in den Videos aanges
angesprochenen
rwissenschaftliche
haftliche Themen wie Phys
Themen zeigt sich zudem, dass eher naturwissenschaftliche
Physik, gefolgt von
edizin dominieren
niere – diese Schwerpu
Schwerp
Biologie, Astronomie, Technik und Medizin
Schwerpunktsetzung bleibt
h die Videos
os von Wissenschaftsorganisationen
Wissenschaftsorgan
Wissenschaftsorga
auch bestehen, wenn ausschließlich
betrachtet
werden (vgl. Metzen 2015: 64).

En

ategien
en institutioneller Wissenschaftskommunikatoren
Wissenschaft
Wissenscha
3.2
Social Media-Strategien
he Annäherung
rung an die Social MediaEine erste systematische
Media-Aktivitäten von drei großen Foren bietet eine Bachelorarbeit der TTU Dortmund, die inhaltsanalytisch die
schungsorganisationen
ebote von 149 Instituten der Max-Plack-Gesellschaft
Max-Pla
Max
Social Media Angebote
(MPG), der Fraunhofer
nd der Helmholtz-Gemeinschaft hat (vgl. Hopius 2015). Die Ergebnisse zeigen,
Gesellschaft und
dass Social Media zwar genutzt werden – jedo
jedoch nicht voll allen Instituten gleichermaßen.
% der Institute verweisen auf ihrem O
Nur 38%
Online Auftritt auf Social Media Angebote, wobei
nsbesondere
sbesondere Twitter, gefolgt von FFacebook und YouTube (21%) die dominierenden
hier insbesondere
2
Dienste darstellen (vgl. Hopius 2015: 29-30).
Thematisch sind Angebote aus den Ingenieurten und der Biologie vorherrschend
vo
v
wissenschaften
(vgl. Hopius 2015: 34). Insgesamt kommt die
m Ergebnis, dass „soziale
„
Autorin zu dem
Netzwerke in der Wissenschafts-PR … noch nicht so
nd], wie es d
weit verbreitet [sind],
die Fachliteratur vermuten lässt“ (Hopius 2015: 41).
Med Kommunikation innerhalb der Leibniz-Institute zeigt, dass Social
Eine Studie zur Social Media
Media insbesondere zur Außendarstellung der Organisation, gefolgt von Wissenskommunikation allgemein eingesetzt wird und das Angebot vorrangig die breite Öffentlichkeit sowie
JournalistInnen und Medien ansprechen soll (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 2014: 4-5). Dies steht
in enger Verbindung mit den Zielen, die mit der Social Media-Strategie verfolgt werden, die
sich vorrangig auf die Steigerung des Bekanntheitsgrades der jeweiligen Einrichtung bei bestimmten Zielgruppen bezieht (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 2014: 14). Vorrangig kommen dabei Twitter, Facebook und eigene Blogs zum Einsatz, während etwa Videoportale nur für
eine geringe Anzahl der Institute eine relevante Plattform für die Kommunikation darstellt.
Aus organisatorischer Ebene zeigt sich zudem, dass die Initiative, Social Media als Kommunikationskanäle zu nutzen, insbesondere von der Marketing-Abteilung ausgeht. Diese ist zu-
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gleich auch überwiegend für die Bearbeitung und Pflege der Aktivitäten auf den Plattformen
verantwortlich ist (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 2014: 10-11).
Diese Einsichten in die Social Media-Aktivitäten von Wissenschaftsorganisationen lassen sich
anhand eines Interviews mit einem Social Media-Manager der Helmholtz-Gesellschaft stützen (vgl. Krause 2015). Auch hier wird auf die Erhöhung der Sichtbarkeit der Institution sowie
den Aufbau von Vertrauen und Akzeptanz in der Öffentlichkeit als vorrangige Ziele der Social
Media-Maßnahmen verwiesen. Ebenso bestätigt sich die Eignung von Social Media für die
Ansprache spezifischer Zielgruppen – so seien Social Media insbesondere geeignet, um mit
Wissenschaftsinhalten an spezifischen Themen Interessierte anzusprechen. Neben Interessierten zielen die Social Media Aktivitäten der Helmholtz-Gesellschaft zudem darauf, die aus
ende,
nde, Multiplikatoren,
M
der PR Arbeit bekannten Stakeholder (MitarbeiterInnen, Forschende,
wie
u erreichen.
reichen.
JournalistInnen und BloggerInnen sowie Entscheidungsträger) zu
Podcasts und Blogs
Bl
Während bei den Helmholtz-Instituten Formate wie Audio-Podcasts
überwiegend
etreut werden,
rden, gibt ees da
selbst-gesteuert durch einzelne WissenschaftlerInnen betreut
darüber hinKommunikationsverantwo
munikationsverant
aus auch regelmäßige Formate in Social Media, die von Kommunikationsverantwortlichen
aus den PR Abteilungen betreut werden.
stitutionelle Wissensc
Wissenschaft
Nutzenpotentiale von Social Media für die institutionelle
Wissenschaftskommunipen
kation: Reichweiten und Zielgruppen
-Angeboten für die Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftsko
Wissenschaftskom
Der mögliche Nutzen von Social Media-Angeboten
lässt
ögliche Reichweite
eichweite bewerten: Diese
Dies beträgt für Onlinesich zunächst mit Bezug auf die mögliche
d fast 80% (2015:
2015: 79,5%), wobei sich das Wachstum zuletzt
medien allgemein in Deutschland
nd umgekehrt immer noch gilt,
g das
sehr stark abgeschwächt hat und
dass ein Fünftel der Bevölkenmal „gelegentlich“ online geht. Die
D Tagesreichweite aller Onlinerung ab 14 Jahren nicht einmal
medien insgesamt liegt bei 63,1% (vgl. Frees/ Koch 2015: 36
367) und damit immer noch unterwie des Hörfunks (74%), jedoch
je
j
halb des Fernsehenss (80%) sowie
deutlich höher als bei der Taia Perspektiven 2015: 65).
6 Noch
N
geszeitung (33%) (vgl. Media
immer ist die Nutzung in den vertersgruppen
ersgruppen sehr ungleich ausgepräg
schiedenen Altersgruppen
ausgeprägt: Bei den 14-29-jährigen Onlinern beträgt
eite fast 100%, die Tagesreichweite
Tagesreichw
die Reichweite
rund 94,8%, bei den 50-59-Jährigen sind nur
nline, 56,1% täglich, und bei den üb
übe 60-Jährigen sind es nur noch 50% bzw. knapp
83,2% online,
über
agesreichweite (vgl. Frees/ Koc
Koch 201
30% Tagesreichweite
2015: 367).
red
redu
Bei der Nutzung von Social Media reduzieren
sich die Reichweiten nochmals, was in der pobatte gerne übersehen wird:
w
pulären Debatte
Von den Onlinern (also 80% der Bevölkerung) nut59%
% (Instant Messanger)
Mes
zen zwischen 59
und nur 7 Prozent (Twitter) einzelne Social Mediagentlich“;; die
gentlich“
d täglichen Reichweiten liegen zum Teil deutlich darunter, bei
Plattformen „gelegentlich“;
rkdie
den Sozialen Netzwerkdiensten
beispielsweise bei nur 22%, für Twitter bei nur 1% der Onliner (vgl. Tippelt/ Kupferschmitt 2015: 443). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren ergeben sich damit Social Media-Nutzungsquoten zwischen 5 und unter 50 Prozent.
Konkret zeigt sich, dass Online-Netzwerke wie Facebook eine sehr hohe (wenn auch seit
2013 leicht sinkende) Popularität besitzen – 43% (24 Millionen) der deutschen InternetnutzerInnen sind zumindest selten auf solchen Plattformen aktiv wobei knapp 90% davon zu
den Facebook-Nutzern zählen. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Alterseffekt: Während über
70% der 14-29 Jährigen Facebook nutzen, ist es bei den ab Menschen ab 50 lediglich jeder
Fünfte (vgl. Tippelt/ Kupferschmitt 2015: 433).
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Für das Microblogging-Angebot Twitter lässt sich konstatieren, dass mit weltweit etwa 320
Millionen aktiven Nutzern22 eine große (technische) Reichweite der Tweets möglich wird, da
die gesendeten Beiträge öffentlich sichtbar sind und, zumindest theoretisch, von allen Nutzern gelesen werden können. Für professionelle KommunikatorInnen bietet Twitter damit
die Möglichkeit, bestehende Kommunikationsaktivitäten zu verstärken und ihre Reichweite
zu erhöhen (Bernet 2010: 122). Allerdings zeigt sich eine de facto weitaus geringere Reichweite für Twitter in Deutschland – auch wenn dieser Dienst immer häufiger als journalistisches Recherchewerkzeug genutzt wird und auch als Quelle für Informationen in Massenmedien auftaucht. Auswertungen aus 2013 zeigen, dass lediglich 1,17 Millionen Personen
selbst aktiv twittern (vgl. Busemann 2013: 398). Wiederum bestätigt sich ein deutlicher Unährigen
hrige immerhin 13% den
terschied zwischen den Altersgruppen – während von den 14-29 Jährigen
0-Jährigen;
hrigen; eebenso sind MänDienst zumindest selten nutzen, sind es lediglich 3% der über 50-Jährigen;
hmitt 2015:
22015 443).
ner etwas häufiger auf Twitter aktiv als Frauen (vgl. Tippelt/ Kupferschmitt
d eine hohe
he Popularität:
Popularität
Populari : Über 60%
Videoplattformen wie YouTube genießen in Deutschland
der InternetnutzerInnen gaben an, zumindest selten eine Videoplattform
YouTube zu
eoplattform wie YYouT
fragten an,
n, auf Facebook eingest
eingestell
nutzen, darüber hinaus gibt gut ein Drittel der Befragten
eingestellte Viok großen Erfolg, so dass in 2014
deoinhalte zu nutzen. Mit eingestellten Videos hat Facebook
ut wurden
n als bei YouTube selbst.
selbs 23 Erneut
E
zeigt
erstmal mehr Videos auf Facebook angeschaut
bis29
29-Jährigen
-Jährigen 86% der InternetnutzerInInt
sich hier ein klarer Alterseffekt, da unter den 14- bis
bis29-Jährigen
nen zumindest selten auf Videoportalen
dieser Altersen unterwegs
gs sind. Zudem zählen 46%
4
uTube Kanälen
nälen bestimmter Anbiet
Anbieter (vgl. Kupferschmitt
gruppe zu den Abonnenten von YouTube
2015: 385-386).
utzung)*
g)* von Social Media-Angeboten
Media-Angebot in Deutschland
Tabelle 4.: Reichweite (Nutzung)*
Social Media-Angebot
Onliner gesamt**
gesamt
Onliner 14-29 Jahre
Online-Netzwerke
43%
%
73 %
(einschl. Facebook)
ook)
Twitter
7%
7%
13%
Videoplattformen
ttformen
tforme
62%
6
86%
Videoss auf Facebook
Fa
30%
57%

*Angabee von basiert auf „zumindest seltener Nut
Nutzung“, ** ab 14 Jahre
elt/ Kupferschmitt 2015: 443
44
Quelle: Tippelt/

folgt ein Großtei
Großteil der Nutzung mobil. Über 60% der deutschen InternetnutzeMittlerweile erfolgt
rInnen geben an, entweder nur mobil über eine Smartphone App oder in Ergänzung zur
mu
mun
Web-Version auf Community-Plattformen
wie Facebook und den Microblogging-Dienst Twitter zurückzugreifen (vgl. Tippelt/ Kupferschmitt 2015: 449). Ähnlich verhält es sich bei Online-Videos – so gibt YouTube an, dass 50% der Zugriffe auf Online-Videos mittlerweile über
mobile Endgeräte erfolgt24.
Systematische Übersichten dazu, wie wissenschaftsbezogene Informationen in Social Media
genutzt und rezipiert werden, stellen noch ein Forschungsdesiderat dar, so dass aus für eine

22

https://about.twitter.com/de/company [16.01.2016]
http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-videos-mehr-views-youtube/ [20.01.2016] Wobei darauf hinzuweisen ist, dass dies in enger Verbindung mit der auto-play-Einstellungen bei Facebook steht, so dass Videos
in der Timeline von Facebook abgespielt werden, sobald ein/e NutzerIn darüber scrollt.
24
http://www.googlewatchblog.de/2015/07/aktuelle-statistiken-youtube-pro/ [21.01.2016]
23
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Bewertung des Nutzenpotentials auf einige sehr globale Befragungsdaten, erste explorative
Arbeiten und unsystematische Marktbeobachtungen zurückgegriffen werden muss.
Von den zwei Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren, die überhaupt Onlinemedien zur Information über Wissenschaft und Forschung nutzen, vertrauen viele den traditionellen Quellen
bzw. professionellen journalistischen KommunikatorInnen: 81% nutzen Websites und Mediatheken bekannter Publikumsmedien, nur 35% die Websites der Wissenschaftsorganisationen und Forschungsinstitute. Social Media-Quellen werden ebenfalls weniger für die Information über Wissenschaft genutzt als journalistische Onlinemedien: 45 Prozent nutzen Youtube, 33 Prozent Blogs und Foren, und nur 32 Prozent Social Network Services und
Microblogs (Twitter) (vgl. WiD 2015: 10).
S
Mit Bezug auf journalistische wissenschaftsbezogene Formate, die über Social
Media verfügte eine
ne vergleichsweise
vergl
bar gemacht werden, lässt sich zumindest für einige Angebote
hohe
ivitäte fü
Reichweite aufzeigen. So zeigt eine Auswertung der Social Media-Aktivitäten
für den Sender
36
SWR, dass die wissenschaftsbezogene Sendung „Planet Wissen“ mit über 36.00
36.000 Fans bei
ers zählt (vgl.
vgl. Knauth 2015).
2015) Au
Facebook zu den erfolgreichsten Angeboten des Senders
Auch wisube verfügbar
gbar sind, können nennenswerte
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aus, wobei allerdings unklar bleibt, ob es sich um
Unique User handelt und welcher Zeitraum zugrunde liegt (vgl. http://www.wissenschaftaktuell.de/mediadaten.pdf). Als weiteres Beispiel sei hier nochmals auf das Verlagsangebot
„scienceblogs.de“ verwiesen, das pro Monat etwa 220.000 Unique User und 280.000 Abrufe
ausweist. Hier schreiben WissenschaftlerInn und JournalistInnen, zur erreichten Zielgruppe
werden folgende soziodemographische Angaben gemacht: knapp 60% der Nutzer sind Män25

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/ [23.02.2016]
http://social.helmholtz.de/ [23.02.2016]
27
https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/profil-selbstverstaendnis/social-media.html [23.02.2016]
28
http://www.mpg.de/socialmedia/netiquette [23.02.2016]
29
Für die besondere Bedeutung von Podcasts für die Kommunikation von Wissenschaftsthemen siehe auch
Birch/ Weitkamp 2010.
30
http://resonator-podcast.de/2015/res074-eine-million-downloads/#comment-10942 [23.02.2016]
31
http://www.dlr.de/blogs/ [23.02.2016]
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ner, zwei Drittel zwischen 14 und 39 Jahren alt und ein knappes Drittel verfügt über ein
Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro32. Für Blogs, die weder über eine professionelle Redaktion verfügen, noch über eine der einschlägigen Portale oder Plattformen auffindbar sind, dürften die Reichweiten deutlich schwächer ausfallen. Ebenso gilt, dass aufgrund der Aufmerksamkeitshierarchie weiterhin wenige prominente Blogs den Großteil der
Aufmerksamkeit auf sich vereinen (vgl. Neuberger/ Nuernbergk/ Rischke 2007). Ein Großteil
der Aufmerksamkeit konzentriert sich wenige „erfolgreiche“ Blogs, die wiederum Themen
aufgreifen (u.a. Impfung, Klimawandel), die entweder große Gruppen von Betroffenen einschließen oder an gesellschaftliche Debatten anschließen, die in der journalistischen Berichterstattung zeitgleich thematisiert werden (bzw. darauf direkt rekurrieren).
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Einordnun
Einordnung was das Verhältnis
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munikationsformen
ormen zum Journalismu
dieser selbstvermittelten Kommunikationsformen
Journalismus betrifft: Blogs stellen
nte dar, sondern dienen insbesonde
insbe
keine funktionalen Äquivalente
insbesondere als Ergänzung für eine
ng mitt Themen.
tiefergehende Beschäftigung
ftsorganisationen
ationen ein großes Angebo
Auch wenn Wissenschaftsorganisationen
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ichweite ein gegenteiliges Bild. Während
Wä
Wäh
zeigt sich bei der Reichweite
die Videos von Produktionsfirn Anbieter, die Teil ei
men und Laien (diejenigen
eines Multi-Channel-Networks sind) jeweils
bonnentenzahlen und mehrere Milli
Millio
sechsstellige Abonnentenzahlen
Millionen Aufrufe aufweisen können, kommen
ote
te von Wissenschaftsorganisationen
Wissenschaftsorganisatio
die Angebote
lediglich auf weniger als 1.000 Abonnenten
htt einmal 200.000 Abrufe (vgl. Metzen
Metz
Metze 2015: 68-69). Ähnlich verhält es sich mit den
und nicht
rkommentaren
kommentaren – hier stechen die Angebote
A
Nutzerkommentaren
von Laien heraus, die die meisten Kommentare auf sich vereinen können, w
während die Wissenschaftsorganisationen so gut wie
mentare generieren (vgl.
(vg Metzen 2015: 70). Mit Blick auf die Community-Funktion
keine Kommentare
eigt sich also, dass
da es professionelle KommunikatorInnen deutlich schwerer
von YouTube zeigt
ckzahlen als
aal auch Feedback auf ihre eingestellten Videos zu generieren.
haben sowohl Klickzahlen
omm Metzen zu dem Schluss: „Schaut man sich schließlich an, wer auf
ommt
Zusammenfassend kommt
YouTube Erfolg hat, so ist das Ergebnis eindeutig: Hohe Klick- und Abonnentenzahlen werden von Laien generiert, sowie von Produktionsfirmen, die eine laienähnliche Herangehensweise haben … es scheint sich eine eigene YouTube-Kultur herausgebildet zu haben“ (Metzen 2015: 72).
Zusammenfassen lässt sich der bislang empirisch erst völlig unzureichend abgesicherte Forschungsstand mit Blick auf allgemeine Social Media-Nutzungsdaten und die Spezifika von
Wissenschaftsangeboten wie folgt: Social Media, insbesondere YouTube und Facebook können relevante Reichweiten bei jüngeren Nutzergruppen erzielen. Damit kann ein Publikum
32

vgl. http://www.interactivemedia.net/de/mediadaten_pdf [22.02.2016]
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angesprochen werden, das tendenziell, zumindest über die Tageszeitungen und auch die
Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, auf die jedoch ein Großteil der wissensbzw. wissenschaftsbezogenen Angebote entfällt, weniger gut erreichbar ist. In sehr eingeschränktem Maße gilt dies für Twitter, wenn es als Pomotion-Tool in Verbindung mit Verweisen auf selbst betriebene Plattformen wie Blogs oder klassische Homepages eingesetzt wird.
Gegenüber den herkömmlichen Online-Formen der institutionellen Wissenschaftskommunikation eröffnen Social Media-Dienste weitaus bessere Adressierungsmöglichkeiten sowie die
Chance, Pull-Angebote und Push-Angebote zu verbinden.
Die Social Media-Angebote einzelner WissenschaftlerInnen und der Wissenschaftsinstitutionen bewegen sich aber in einem intensivierten Wettbewerb um die nach wie vor begrenzte
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on Themen sowie ihr Nutz
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rien der Gestaltung bzw.
bzw des Publikumsereiner Ratgeberfunktion wichtige Effekte
nabwägungg stellt sich nun die Frage,
Frage ob diese möglicherfolgs. Bei einer Kosten- und Nutzenabwägung
spektive problematischen
blematischen Folgen durch
dur die selbstvermittelte
weise aus der Wissenschaftsperspektive
chaftsakteuren
aftsakteuren via Social Media
Me
wir
Kommunikation von Wissenschaftsakteuren
wirklich
behoben oder nicht
erstärkt
rkt werden.
viel eher wiederholt bzw. verstärkt
enpotentialen, die Social Media für die selbstvermittelte
Den Reichweiten- und Zielgruppenpotentialen,
tion bzw. PR bieten, stehen jedoch auch
a
Wissenskommunikation
personelle und finanzielle Kosie im Folgenden
enden analysiert werden
werde sollen.
so
ten gegenüber, die
ten
en und Nutzen von Social Med
Kosten
Media für die institutionelle Wissenschaftsommunikation
kommunikation
S
3.4.1 Kostenlogik professioneller Social
Media-Kommunikation

En

3.4

ökono
Auch im Hinblick auf die ökon
ökonomische Einordnung professioneller Social Mediaon hinkt die kommunikationswissenschaftliche
kommu
Kommunikation
Forschungsliteratur der Medienentwicklung weit hinterher, dies gilt in besonderem Maße für nicht unternehmensbezoonsange
onsangeb
gene Kommunikationsangebote
wie die Wissenschaftskommunikation mithilfe von Social
un
uns
Media. Wir beziehen unsere
folgenden Überlegungen daher auf einige allgemeine Mechanismen der Social Media-Kommunikation und auf Erfahrungen aus anderen Anwendungsbereichen. Ergänzend haben wir Praxisliteratur (Michelis 2015a, 2015b; Gysel/ Michelis/
Schildhauer 2015, Bernet 2010) genutzt sowie zwei informelle Experteninterviews geführt.
Um das ökonomische Spektrum der Social Media-Strategien zu verdeutlichen, entwickeln wir
schließlich drei Varianten für den Social Media-Einsatz von WissenschaftskommunikatorInnen.
Grundsätzlich werden im Social Media-Sektor mit Blick auf eine Kosten-Nutzen Kalkulation
aus Sicht professioneller KommunikatorInnen drei Kategorien bzw. Logiken unterschieden
(vgl. Corcoran 2009; Turban et al. 2015: 83-85):
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(1) Owned Media umfassen Social Media-Angebote die sich, zumindest weitestgehend,
im Besitz bzw. der Kontrolle der jeweiligen KommunikatorInnen befinden. Dazu zählen beispielsweise eigene Webseiten, Blogs, Facebook-Auftritte sowie ein Twitteroder YouTube Kanal, der mit eigenen Inhalten bespielt werden können.
(2) Paid Media33 bezeichnen demgegenüber solche Social Media- Angebote, sich im Besitz anderer Anbieter befinden und die von den jeweiligen individuellen oder institutionellen KommunikatorInnen bezahlt werden, um PR oder Werbeinhalte an Nutzende zu übermitteln. Darunter lassen sich alle möglichen Online-Werbeformen die auf
Social Media-Plattformen eingestellt werden, aber auch gesponserte Beiträge auf Facebook oder YouTube, promoted tweets auf Twitter ebenso wie optimierte Suchanfragen (SEO) fassen.
(3) Zudem werden Earned Media unterscheiden, die solchee Angebote
ngebote umfassen, in denen die eigenen Kunden oder Anspruchsgruppen selbst
und im
bst zum „Kanal“ werden
w
Sinne von Multiplikatoren Informationen der Organisation
(z.B.
rganisation
on weiterverbreiten
weiterverb
weiterv
BloggerInnen, JournalistInnen, MeinungsführerInnen).
mit einem
rInnen). Dies geht jedoch m
vergleichsweise hohen Kontrollverlust über die vermittelten
deren
elten Inhalte und d
dere Bewertung einher.
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In der Organisationskommunikation und PR galten die meisten
grundn Social Media anfangs
anfa
sätzlich als Owned Media, da die Investitionskosten
Facebook- oder
onskosten für
ür die Einrichtung eines FFa
Twitter-Accounts praktisch bei Null liegen
ohnehin in
gen und mit der Adressierung vorrangig
vorra
vo
Social Media aktiven Personen innerhalb
geringe Investitionen für
erhalb derr Anspruchsgruppen, gering
gerin
die Reichweitenerzielung getätigt
gt wurden.. Mittlerweile hat sich jjedoch die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Social Media
ediaa keine „Selbstläufer“ sind,
sind die „„automatisch“ eine große
Reichweite und die gewünschte
schte
e Zielgruppe erreichen. Dies ggilt gerade unter den Bedingungen eines raschen Wachstums
daraus
resultierenden verschärften
hstums an
n Angeboten und des dara
dar
Wettbewerbs um Aufmerksamkeit.
fmerksamkeit.
t „Die Zeit der reine
reinen ‚Graswurzel-Sozialmedien‘ ist wohl
vorbei, bemerkt Leßmöllmann
treffend.
eßmöllmann
ann (2012: 257) hierzu treff
treffe
In Abhängigkeitt vo
und
von den anvisierten Reichweiten u
un den Inhalten wandeln sich Owned Media-Angebote,
Wissenschaftsorganisation
selbst betriebener
te,
e, wie beispielsweise ein von einer
e
W
YouTube-Kanal
e-Kanal
-Kanal oder eine Facebook-Seite, zu einem kostenintensiveren Paid-Angebot. Social
Media haben zunächst das Potentia
Potential, im SSinne von Push-Medien ein Publikum aus Interessierten Personen zu erreichen, die als „„Fans“ (Facebook), Abonnenten (YouTube), RSS Feeds
(Blogs) oderr Follower (Twitter) de
dem Angebot bereits folgen. Im Idealfall, etwa bei besonders
attraktivem Inhalt,
halt, können diese NutzerInnen als Promotoren und Multiplikatoren (Earned
Media) fungieren und das Angebot
„viral“ an das eigene soziale Netzwerk anderer NutzerInAn
Ang
nen weiterverbreiten.
ein möglichst disperses Publikum im Sinne der allgemeinen
n. Soll jedoch
j
Öffentlichkeit, wie sie von den traditionellen Massenmedien hergestellt wird, erreicht werden, entwickeln sich Inhalte in Social Media zu Paid-Angeboten, die auf professioneller Vermarktung basieren und gegen Entgelt prominent bei möglichen Zielgruppen platziert werden
(promotete Tweets bzw. Posts, gesponserte Videos).
Für die weiteren Überlegungen erscheint es deshalb hilfreich, zunächst die Arbeitsschritte
und Kostenfaktoren des Social Media-Einsatzes in den Grundzügen darzustellen:
Am Anfang sollte die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie stehen, die Ziele (Reichweiten, Zielgruppen), Inhalte und einen Zeitplan umfassen. Voraussetzung für die Strategie-
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Es handelt sich hierbei nicht um den viel diskutierten Paid Content, sondern um bezahlte Vermittlungsleistungen im Sinne von Kontakten.
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entwicklung sind detaillierte Kenntnisse der einzusetzenden Medien, des medialen Umfeldes
und natürlich der eigenen Organisation. Die Definition der Zielgruppe umfasst je nach Kommunikationsziel eine soziodemographische Beschreibung im Hinblick auf Alter, Geschlecht,
formale Bildung, Haushaltseinkommen und sozialem Milieu. Aus strategischer Sicht sollten
auch Zielvorgaben für die Größe des Publikums formuliert werden, wenn man sich nicht mit
vagen Vorstellungen („möglichst viele/alle“) zufrieden geben möchte. Die Selektion der Inhalte bezieht sich hier auf die Forschungsthemen, -befunde, -berichte und die Akteure (ForscherInnen), die hierfür verantwortlich sind und die fachwissenschaftliche Kompetenz für
eine richtige Darstellung besitzen. Die Auswahl der Inhalte muss sich aber auch an den technischen Gegebenheiten der Medien sowie an den sozialen Regeln ihres Gebrauchs orientieÄhnli wie bei eine WerÄhnlic
ren, was entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzt. Ähnlich
aplan
n entwick
be- oder herkömmlichen PR-Kampagne muss dann ein Mediaplan
entwickelt werden, aus
men was kommuniziert
kommuniz
ommu
dem hervorgeht, wann auf welchen Social Media-Plattformen
wird, ggf.
erliche Präsenz
Präs
auch in welcher Frequenz Content benötigt wird, um einee kontinuierliche
mit einem
zielen. Teill eines solchen P
Plans stellen
für NutzerInnen interessantem Neuigkeitswert zu erzielen.
itter, Facebook oder ko
konv
Überlegungen zur crossmedialen Promotion, z.B. mittels Twitter,
konventioneller E-Mail- und Newsletter-Verteiler dar.
en professionellen
ionellen Betrieb von Social
So
Für eine realistische Kostenkalkulation für den
Media sind
oduktion- und Betriebsaufw
Betriebsauf
neben Kosten zur Reichweitenerzielung zudem ProduktionBetriebsaufwendungen
zu
ung eines ansprechenden
ansprechen
ansprechende Social Mediadifferenzieren. Zunächst müssen für die Erstellung
ouTube-Kanals,
anals, einer Facebookseite)
Facebookseite einmalige ProduktiAngebots (z.B. Einrichtung eines YouTube-Kanals,
erechte Aufmachung)
machung) eingeplant werden.
we
onskosten (Design, zielgruppengerechte
Wissenschaftsorinee große Anzahl möglicher Au
AutorInn
ganisationen verfügen über eine
AutorInnen (insbesondere WissenpertInnen
nen für ein thematisches Feld zzur Verfügung stehen und mit
schaftlerInnen), die als ExpertInnen
rschungsprojekte
rojekte und -ergebnisse au
Bezug auf konkrete Forschungsprojekte
auch Anlässe für Kommunikationsleichzeitigg bringen jedoch nicht alle P
aktivitäten liefern. Gleichzeitig
Personen gleichermaßen das Wissen
ten sowie die Motivation für die zielgruppengerechte
ziel
und die Fähigkeiten
Aufbereitung der Innsbesondere für Laien, mit. Daher si
ssind im Rahmen der Einrichtung von Social
formationen, insbesondere
älen auch Schulungskosten für interessierte
iintere
Media-Kanälen
AutorInnen zu kalkulieren, um diese
mit den spezifischen Produktionsprozessen und Anforderungen für Video- und Textprodukvertra
v
tion in den einzelnen Social Media vertraut
zu machen. Ein solcher Schulungskurs mit bis zu
onen kostet nach Expertenein
drei Personen
Experteneinschätzung rund 1.500 Euro.
fiehlt es sich hierbei aau
Häufig empfiehlt
auf externe Dienstleistungen (Social Media-Berater oder rückzugreifen, die
di Unterstützung bieten, um eine integrierte Social MediaAgenturen) zurückzugreifen,
ckeln und die
d einzelnen Angebote einzurichten. Darüber hinaus entstehen
Strategie zu entwickeln
lung, insbesondere bei einer Plattform wie YouTube, regelmäßig Profür die Inhalte-Erstellung,
duktionskosten für die Erstellung von Videos, die entweder in-house oder extern produziert
werden. Für ein professionelles Video sind hier 2-3 Personentage zu kalkulieren – wobei dies
nur einen groben Richtwert darstellt, da die Aufwendungen in Abhängigkeit von Recherchetätigkeiten, Einholen von Urheberrechten und Post-Produktion erheblich variieren können
(vgl. Bernet 2010: 106).
Daneben fallen regelmäßige Betriebskosten für Social Media-Angebote an, die sich neben
der Erstellung von Inhalten (in Eigen-Regie oder als Auftragsproduktion mit entsprechenden
Außenkosten) auf die zielgruppenspezifische Vermarktung und Betreuung des Angebots (Erstellung eines Redaktionsplans, Cross-Channel Aktivitäten zur Vernetzung der Social Media
Angebote, Dialogorientierung wie das Lesen und Beantworten von Nutzerkommentaren, die
Planung und Durchführung von Marketing sowie das Monitoring wie die Auswertung von
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Abrufstatistiken) beziehen. Für die Betreuung eines YouTube Kanals werden aus Praxissicht
zwischen 25 und 40 Stellenprozente eines Social Media Managers budgetiert (vgl. Bernet
2010: 106).
Social Media-Experten kalkulieren mit mindestens vierstelligen Werbebudgets für die Erzielung einer Reichweite von 100.000 Views auf YouTube – unter der Bedingung, dass zudem
zuvor in eine professionelle Videoproduktion investiert wurde und ein für anvisierte Zielgruppen ansprechender Inhalt vorliegt. Die Möglichkeiten einer Refinanzierung der eigenen
YouTube-Angebote z.B. durch Werbeerlöse erscheinen uns für institutionelle WissenschaftskommunikatorInnen (abgesehen von normativen Fragen) ökonomisch im Regelfall eher gering zu sein: Genaue Daten zur Finanzierung bzw. Kosten- und Erlösstruktur von YouTubeerr die Marke von 100.000
kanälen sind bislang zwar kaum verfügbar, in der Branche gilt aber
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motivieren (vgl. Gysel/ Michelis/ Schildhauer 2015: 276-277). Der laufende Betrieb muss ebenfalls organisiert und finanne dauerhafte
hafte Bindung der Faceboo
Facebo
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inter
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Sollen die
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werde
kungsstudien evaluiert
Dat
Aufgrund mangelnderr Da
Daten fällt es derzeit nicht leicht, den Aufwand für ein erfolgreiches
Social Media-Angebot zu beziffern. Nach den von uns recherchierten Angaben muss man
von mindestens einer, in der Regel schon aufgrund der unterschiedlichen Medienkompetenzen eher zwei Vollzeitstellen für Social Media-Manager ausgehen, was Bruttogehaltskosten
von etwa 40.000 bis 100.000 Euro pro Jahr entspricht. Hinzu kommen bei solchen InhouseMinimalbesetzungen Kosten für externe Beratungen und Dienstleistungen sowie Außenkosten für Werbe- und Marketingmaßahmen („gekaufte Reichweiten“). Für die institutionelle
Wissenschaftskommunikation gilt zudem, dass im Vergleich zu Unternehmen oder Parteien
äußerst heterogene Inhalte angeboten und vermarktet werden müssen, etwa wenn man an
das Fächerspektrum einer Hochschule oder die Vielfalt von Forschungsaktivitäten denkt. Das
bedeutet aber, dass z.B. jedes einzelne YouTube-Video je nach fachlicher Thematik und Zielgruppe einzeln vermarktet werden muss. Sofern die personal- und kostenaufwändige Etab-
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lierung eines YouTube-Channels mit „Stammpublikum“ gelingt, reduzieren sich diese Kosten
zwar erheblich, allerdings verursacht der erfolgreiche Betrieb eines solchen Kanals nach Einschätzung der von uns befragten Experten jährliche Kosten in fünfstelliger Höhe.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die bisher von Wissenschaftsorganisationen aufgewendeten Ressourcen äußerst knapp bemessen: Mit Bezug auf das verfügbare Budget für Social
Media-Anwendungen gibt beispielsweise der Großteil der befragten Leibniz-Institute an,
dass weniger als 1.000 Euro im Jahr 2013 dafür zur Verfügung standen – zudem wird als Vorbehalt gegenüber diese Social Media-Aktivitäten insbesondere der hohe (personelle, zeitliche und finanzielle) Aufwand genannt. In 80 Prozent der Fälle handelt es sich um einen Aufwand von weniger als 6 Stunden wöchentlich, was also in etwa einer halben Arbeitskraft
entspricht (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 2014: 10-12).
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n sein
da Social MeInsgesamt dürfte trotz der lückenhaften Datenlage deutlich geworden
sein, dass
ne kostenlosen
osen Earned
Earne oder
od Owned
dia, sofern sie auf eine relevante Reichweite zielen, keine
verur
ve
Media darstellen, sondern im Sinne von Paid Media Kosten fürr den Anbieter verursachen,
n- und Kommunikationsvorteile
mmunikationsvorteile von
vo Social
auch bzw. gerade wenn virale Effekte sowie KostenMedia als Zielgruppenmedien genutzt werden sollen. Auff der Grundlage unserer Onlineen unterschiedliche Modelle
Mo
recherchen und Gespräche versuchen wir im Folgenden
des Social
mmunikatorInnen
orInnen zu skizzieren. Dab
Dabe geht es uns
Media-Einsatzes durch WissenschaftskommunikatorInnen
Dabei
n oder gar Modellrechnungen, sond
sonde um eine Illustnicht um eine exakte Kostenkalkulation
sondern
ration der möglichen Bandbreite.
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n für die Wissenschaftskomm
Wissenschaftskommunikat
3.4.2 Social Media-Varianten
Wissenschaftskommunikation
zenarien
en enthalten Schätzwerte für d
Die drei hier skizzierten Szenarien
den personellen und finanzielahmen über
er den jeweils typischer Weise
W
len Aufwand sowie Annahmen
zu erwartenden Nutzen. Wir
ngünstigen Basisvariante (A),
( die von einzelnen Wissenschaftbeginnen mit einer sehr kostengünstigen
erden kann,
n, schließen dann eine mitt
lern betrieben werden
mittlere Variante (B) an, wie sie für einzelne Institute alss Einstiegsoption nahe liegen könnte
könnte. Die dritte Variante (C) hingegen zielt auf
ssionelle
sionelle und im Social Media-Um
Media-Umfeld wettbewerbsfähige Anlage der Kommunikaeine professionelle
ivitäten.
vitäten. Für eine Übersicht der drei V
tionsaktivitäten.
Varianten im Vergleich siehe Tabelle 5.
Variante A
m sehr geringem finanziellen Aufwand ein Blog sowie eine
Individuelle Forschende können mit
d
Facebook-Seite einrichten, auf denen
vor allem Texte und Links zu anderen Materialien entalls praktisch
prakti
praktis kostenlos wäre eine Erweiterung um einen Twitter-Account.
halten sind. Ebenfalls
lich Smartphone lassen sich zudem kleine Videos drehen, die auf
Mit einem handelsüblichen
YouTube hochgeladen werden können. Vorausgesetzt, dass die technische Grundausstattung (PC, Netzzugang, Smartphone) ohnehin vorhanden sind, entstehen auf der Kostenseite
bei dieser Basisvariante lediglich Personalkosten bzw. Opportunitätskosten, da Arbeitszeit
für Kommunikationszwecke statt für andere Aufgaben verwendet wird. Die regelmäßige,
mindestens wöchentliche Bestückung der Facebook-Seite mit neuen Inhalten, das tägliche
Twittern und das Verfassen eines wöchentlichen Blogbeitrags sowie das Erstellen und Hochladen bzw. Einbinden eines kurzen Videos dürften mit wöchentlich etwa 3-4 Stunden zu bewältigen sein.
Eine wesentliche Voraussetzung bei der Umsetzung dieser Variante liegt jedoch in der Motivation der jeweiligen Akteure selbst, die ein entsprechendes Interesse und Wissen mitbringen müssen, um die eigene Forschung einem Laienpublikum zu präsentieren. Ausschlagge-

36

ur

f

bend für wissenschaftliches Bloggen scheint eine starke intrinsische Motivation zu sein; Fischer spricht von „Überzeugungstätern“, die zum Teil beträchtlichen Aufwand betreiben,
ohne ein strenges Kosten-Nutzen-Kalkül im Hinterkopf zu haben (vgl. Fischer 2012: 265).
Ganz ähnlich berichtet Scheloske (2012: 271) von einer idealistischen Einstellung der Scienceblogger. Auch die Unzufriedenheit mit den Vermittlungsleistungen des Wissenschaftsjournalismus scheint eine motivierende Rolle zu spielen (vgl. Colson 2011: 900).
In dieser Basisvariante A sind keinerlei Marketingmaßnahmen und -investitionen enthalten,
sodass die erzielte Reichweite in der Regel marginal bleiben muss. Mit großer Wahrscheinlichkeit bewegt sich die Zielgruppe überwiegend im Kreise der persönlichen Bekannten sowie der Kollegen und es werden nur wenige fachlich interessierte Laien erreicht. Insofern
u anderen,
ande
and
liegt es auf der Hand, dass hier keinerlei funktionale Äquivalente zu
professionellen
rst sobald (WissenschaftsFormen der Wissenschaftskommunikation entstehen. Erst
gebote sto
)JournalistInnen im Rahmen von Onlinerecherchen auf einess der Angebote
stoßen und dies
hemen berücksichtigen,
rücksichtige besteht
b
im Rahmen der eigenen Recherchen für Wissenschaftsthemen
die
hkeit zu erreichen.
rreichen. Bei JournalistInnen
Journali
Jour
Chance fremdvermittelt eine größere Laienöffentlichkeit
toßen, weil
eil sie die Qualität der Infor
In
scheinen diese Blogs aber auf wenig Resonanz zu stoßen,
Informatin 2011: 900-901).
-901).
onen nicht leicht einschätzen können (vgl. Colson
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Variante B
ößte Nähe zur
ur gegenwärtigen Situation
Situati
Situa
Diese Variante weist vermutlich die größte
institutioneller
rudime
rudimen
Wissenschaftskommunikation auf: Es gibt eine zumindest rudimentäre
Social Mediaeführte Medienaktivitäten
enaktivitäten unter Einb
Strategie und arbeitsteilig ausgeführte
Einbezug einer vorhandenen
ng. Externe Beratungs- und Dienstleis
Dien
Pressestelle oder PR-Abteilung.
Dienstleistungen werden nur im Einmmen und es existiert kein Budget ffür
fü den „Kauf von Reichweiten“
zelfall in Anspruch genommen
ogle Displayy Network oder auch den Einsatz optimierter Verfahren zur
bei Facebook, dem Google
rkeit in Suchmaschinen (Sea
(Se
Verbesserung der Auffindbarkeit
(Search Engine Optimization, SEO), inshrend Blogs ausschließlich
ausschließ
besondere für Videos. Während
von einigen individuellen Mitgliedern
gsinstitution betrieben werden, stehen
stehe Facebook, Twitter und YouTube im Mitsteh
der Forschungsinstitution
er Aktivitäten, die mit den anderen
ande
telpunkt der
PR-Maßnahmen, insbesondere der Website
titution
itution und von der Presse- bzw. PR A
der Institution
Abteilung verantwortete Blogs verknüpft sind.
zw bis drei MitarbeiterInnen neben anderen AufgaIn der Presse- und PR-Abteilung sind zwei
en zentralen Social Media-Aktivitäten
Media-A
ben mit den
sowie der Organisation von dezentralen Zulieferungen betraut. Bei letzterem geht es vor allem um die Beschaffung bzw. Produktion
W
von Content auss der eigenen Wissenschaftsinstitution
sowie die Motivation und Anleitung
Wissensch
der beschäftigten Wissenschaftler.
Der personelle Aufwand für die Social Media relevanten
h auf
au
a ein Vollzeitäquivalent, also etwa 40.000 Euro Arbeitgeberbrutto
Aktivitäten beläuft sich
im Jahr. In Analogie zu online verfügbaren Kalkulationsbeispielen aus der Human RelationsBranche (vgl. Kununu 2013) kann man von folgenden Mindestkosten ausgehen: Wenn Strategie und Konzeption sowie die laufende Betreuung von Facebook und Twitter durch Festangestellte (oder gar Praktikanten) erfolgt, bleiben die Außenkosten für die Gestaltung durch
Webdesigner mit etwa 5.000 Euro jährlich überschaubar. Sofern die Organisation auch ein
Video-Angebot bereitstellen will, erfolgt die Produktion von Videos in dieser Variante nicht
mehr mittels des eigenen Smartphones, sondern semiprofessionell mit einer digitalen Videokamera und einem Schnittprogramm. Die Erstellung eines kurzen Videos dürfte dann im
Durchschnitt einige Hundert, aber in der Regel nicht mehr als 1.000 Euro kosten. Da die Wissenschaftsinstitution keinen eigenen YouTube-Channel betreibt, werden solche Videos eher
sporadisch produziert und mehrfach verwertet (Website, Facebook, YouTube). Bei 15 bis 20
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Videos im Jahr entstehen daher Kosten von rund 10.000 Euro. Insgesamt kostet diese semiprofessionelle Social Media-Variante etwa 50.000 bis 60.000 Euro im Jahr, wenn man Gemeinkostenanteile außen vor lässt.
Mit Variante B werden neben den MitarbeiterInnen der eigenen Institution und deren Umfeld sowie den wissenschaftlichen KollegInnen je nach Bekanntheitsgrad der Institution und
Attraktivität der Angebote vermutlich einige Tausend bis Zehntausend Laien „viral“ erreicht.
Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit, von recherchierenden JournalistInnen wahrgenommen und in den publizistischen Medien thematisiert zu werden, beträchtlich.
Auch wenn mit den Social Media-Angeboten selbst noch keine Reichweiten erzielt werden,
die mit den wissenschaftsjournalistischen Medien vergleichbar sind, handelt es sich in Anbetracht der geringen Kosten um eine attraktive Option.
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Variante C
aftskommunikation
unikation via Social
Soc Media
Die professionellste Variante institutioneller Wissenschaftskommunikation
satz kommerzieller
merzieller Organisationen;
Organisa
Organisation
orientiert sich an der Praxis und dem Ressourceneinsatz
sie
ffentlichkeit
eit im Wettbewerb um AufmerkA
Auf
zielt auf eine breite Ansprache der allgemeinen Öffentlichkeit
titions- und Betriebskosten
Betriebsko
Betriebskos
samkeit. Entsprechend hoch fallen bei Variantee C die Investitionsaus.
erfügbaren
n Kalkulationsbeispiele zurück,
zzurü
Greift man wiederum auf die öffentlich verfügbaren
kommt
ür eine solche Variante gehe
geh
gehen wir von zwei
man auf Kosten von mindestens 140.000 Euro.34 Für
ger inhouse aus, was zu Grundkosten von
bis drei Stellen für erfahrene Social Media-Manager
etwa 90.000-100.000 Euro führt.
ch soziodemografischen
ografischen Merkmalen und Themeninteressen
Bei Facebook können online nach
pen gegen Bezahlung adressiert werd
zusammengestellte Zielgruppen
werden. Will man beispielsweise Menschen erreichen, deren Profildaten Interesse für die ZZe
Zeitschriften GEO und Spektrum
Max-Planck-Gesellscha offenbaren,
of
der Wissenschaft sowiee für die Max-Planck-Gesellschaft
die in Deutschland legrundsät
ben und 18 Jahre oder älterr sind, kann man grundsätz
grundsätzlich 160.000 Personen über diesen
Weg erreichen. Als Tagesreichweite
eichweite werden zwisch
zwischen 15.000 und 40.000 NutzerInnen prognostiziert. Dass hierfür notwendige Werbebudget beläuft
sich allerdings auf 200 Euro am Tag,
b
also rund 6.000 Euro im Monat. Ein zweites Beispiel
soll hier genügen: Die technische ReichBe
ür Deutsche über 18 Jahre mit Inter
Intere
weite für
Interesse an Biologie, Umwelt und Klima, Nachhaltigkeit und
nd
d Sonnenenergie beläuft sich auf 7,5 Mio. Beim Einsatz von täglich 100 Euro Werbeerden zwischen 20.000 und 53.000
5
budget werden
NutzerInnen prognostiziert.
Um einen YouTube-Channel
starten, sollte nach Einschätzung der von uns befragten ExouTube-Channel zu st
sta
ndstock von 50 hochwertigen Videos vorhanden sein. Rechnet man hierfür
perten ein Grundstock
jeweils 1-2 Manntage,
age, kommen
komm 70-100 Arbeitstage oder Kosten in Höhe etwa 60.000 Euro
tlich Webebudget wurden uns 5.000 Euro je Kanal und als laufende
zusammen. Als monatliches
Betriebskosten etwa 3.000 Euro pro Jahr genannt.
Hinzu kommen Kosten für weitere externe Beratungs- und Dienstleistungen wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), crossmediales Marketing sowie „gekaufte Reichweiten: Als werbewirtschaftliche „Währung“ gelten für YouTube die „Cost per view“ (15 Sekunden), die je
nach Werbemaßnahmen mit 5 bis 50 Eurocent zu Buche schlagen; bei dem o.g. Werbebudget könnte man also vermutlich eine Reichweite von einigen Zehntausend Views kaufen.

34

vgl. Kununu 2013 sowie das Kalkulationsportal eines Dienstleisters unter: http://www.socialmediakalkulator.de/
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Tabelle 5: Kostenstruktur von Social Media-Varianten im Vergleich
Angebot

Blog/
Microblog

Kostenposition

Variante A
(Basisangebot)

Variante B
(Profi I)

Variante C
(Profi II)

Konzeption
& Erstellung

Erstellung ‚inhouse‘; Eigenarbeit (2-10h)

Webdesigner: 2000 €

Agentur: 3000 €

Inhalteproduktion

Erstellung durch
einzelne Wissenschaftsakteure
2-4h pro Woche









Cross-Promotion
von BlogAngeboten einzelner Organisationss-mitglieder
ge Erstellregelmäßige
n Beiträgen
lung von
h PR Abteilung
ung
durch
ca.
a. 6h pro Woche
oche
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Cross-Promotion
von BlogAngeboten einzelner Organisationsmitglieder
rregelmäßige Erstelre
lung von Beiträgen
durch SSocial Media
du
Manag
Manager
ca. 10h pro
p Woche
W

Soziale
Netzwerke
(Facebook)

Betreuung

0,5h pro Woche

2h pro Woche
che

4h pro Woch
Woche

Vermarktung

--

Intermediäre Cross
CrossPromotion
motion

Intermediä CrossIntermediäre
Inter
Promotion
Promo
omo

Konzeption
& Erstellung

Erstellung
g ‚inhouse‘;; Eigenarbeit
it (2-10 h)

Webdesigner: 5000 €

Agentur: 6000 €
A
Age

Inhalteproduktion

Erstellung
rstellung du
durch
Wiseinzelne
nzelne Wi
ssenschaftsakteusenschaftsakte
schafts
ure
1-2h
1
-2h pro Woche








Anleitung
Anleitun und zzielgruppen-gerechte
gruppen
ruppen--ger
g
Aufbereit
Aufbereitung
von
Zulieferungen einZul
Zuliefe
zelner Organisatizel
zeln
onsmitglieder
Eigene Beiträge
durch PR Abteilung
2-3h pro Woche





Videoplattform
(YouTube)

Anleitung und zielgruppen-gerechte
Aufbereitung von
Zulieferungen einzelner Organisationsmitglieder
Eigene Beiträge
durch Social Media
Manager
4-6h pro Woche

Betreuung
etreuun

0,5h
h pro W
Woche

1h pro Woche

2-4h pro Woche (einschl. Evaluation)

VermarkVermarkVerm
tung
ng

--

--

6000 € pro Monat
(Werbebudget)

Konzeption
eption
eption
& Erstellung

Erstellung ‚inhouse‘; Eigenarbeit (2-10 h)

Inhalteproduktion

Erstellung durch
einzelne Wissenschaftsakteure
3-4h pro Woche

Agentur: 5000 € (Einbindung auf eigener
Website)
 Erstellung semiprofessioneller Videos (200-1000 €
pro Video)
 10-15 Videos pro
Jahr

Agentur: 10.000 €
(YouTube Kanal mit
Redaktionsplan)
 Erstellung professioneller Videos
(800-1000 € pro
Video)
 50 Videos pro Jahr

Betreuung

0,5h pro Woche

2h pro Woche

4h pro Woche (einschl. Evaluation)

Vermarktung

--

5000 € (Werbebudget, SEO-Kosten)
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Wöchentlicher Zeitaufwand
Gesamt

Variante B
(Profi I)
 Variierender Zeitaufwand für Zulieferungen individueller Akteure
 PR Abteilung: 20h
pro Woche (anteilig
verteilt auf PR/PresseMitarbeiterInnen/
Hilfskräfte)

Variante C
(Profi II)
 Variierender Zeitaufwand für Zulieferungen individueller Akteure
 Social Media Verantwortliche: 80h100h pro Woche

0 (bei Nutzung
organisationsinterner Infrastruktur, z.B. Server),
abzüglich individueller Opportunitätskosten (Arbeitszeit)

Einmalig: 10.000015.000 €
0.000Betrieb: 40.00050.000
0 € pro Jahr
hr
(Anteile
Mitarbeinteile der Mitarbe
rbeiiterstellen, zusätzliche
Kosten für die
e VideoVide
Weiterbilproduktion,
uktion, Weiterbi
ldung-/
dung
ung-/ Schul
Schulungsko
Schulungskossten)
n)

Ein
Einmalig:
in
20.00025.0 €
25.000
Betrieb: 1
Betrie
150.000 €
(Personalkos
ersona
(Personalkosten
für
Social Media
Medi M
Manager, Kosten fü
für die
Vide
Videoprodu
Videoproduktion,
Vermarktungsbudget)
Vermar
erma

0-500
00 Personen
n
(vorrangig
orrangig perpe
p rsönliches
önliches Net
Netzzwerk,
k, AnAnspruchsgruppen)
chsgrupp

1000-10.000 (vorran1000-10.000
10
(vorranAnspruchsgrupgig Anspruchsgru
Anspru
p
pen zusätzlich
zusätzlic themat
tisch Interes
Interessierte)

10.000-200.000 (neben Anspruchsgruppen auch breitere,
thematisch interessierte Öffentlichkeit)
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Gesamtkosten

Variante A
(Basisangebot)
Pro einzelnem
Wissenschaftsakteur:
1-6h pro Woche

Kalkulierte
Reichweite

Dieser kursorische
Media-Potentiale zeigt zweierlei. Zum einen lassen sich
sche
che Blick auf die Social Media-Poten
Media-Potent
mit überschaubarem
(zwischen
50.000 und 150.000 Euro/ Jahr in den
haubarem
aubarem Ressourceneinsatz (zwisch
(
Varianten
Reichweiten in fünfstelliger Größenordnung erzielen,
n B und C) nennenswerte Reichw
Reichwe
wenn man von der Owned und Earned-Media-Idee
Abschied nimmt und Social Media als
Earn
Ea ed-M
professionell
Die inhaltliche Autonomie bleibt dabei trotz
onell betriebene Paid Media behandelt.
b
be
ggf. notwendiger
aus Gründen des Marketings deutlich größer als beim Wisndiger Anpassungen au
senschaftsjournalismus
nalismus mit seinen
seine Gatekeepern. Zum anderen wird deutlich, dass sich die
sein
Social Media-Reichweiten
chweiten im Erfolgsfall (!) auf dem Niveau von lokalen oder regionalen
Printmedien sowie Wissen
Wissenschaftsmagazinen bewegen dürften, also weder an die FernsehReichweiten noch an die der Wochen- und Sonntagspresse sowie der überregionalen Qualitätspresse heranreichen.
Anhand der drei exemplarisch vorgestellten Varianten selbstvermittelter Wissenschaftskommunikation über Social Media (vgl. auch Tab. 5) lässt sich zeigen, dass diese Form der
selbstvermittelten Kommunikation bei einem gewissen (und für die Erzielung von Reichweiten notwendigen) Professionalisierungsgrad (Variante B und C) substantielle finanzielle und
zeitliche Aufwendungen bedeutet, die sowohl in die Erstellung und Produktion von Inhalten,
als auch die Betreuung und Evaluation der Angebote eingebracht werden müssen. Gleichzeitig, und das zeigt auch die Übersicht der drei skizzierten Varianten im Vergleich, ist die Kosten-Nutzen Bewertung von Social Media-Kommunikation nur sehr begrenzt überhaupt verlässlich kalkulierbar und in hohem Maße von weiteren Faktoren beeinflusst. Organisations-
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bezogene Determinanten, wie die technische und personelle Infrastruktur der PR- und Presse-Stellen an Forschungseinrichtungen und Universitäten, aber auch die Bereitschaft der
WissenschaftlerInnen selbst Inhalte aufzubereiten und sich mit der Vermittlung von Expertenwissen an die Öffentlichkeit (Laien) auseinanderzusetzen und die Erfordernisse von Social
Media-Kommunikation zu berücksichtigen, bilden dabei wesentliche Einflussfaktoren. Zudem ist zu vermuten, dass disziplin- bzw. themenbezogene Spezifika, die für die externe Wissenschaftskommunikation konstatiert wurden, ebenso für die selbstvermittelte Social Media
Kommunikation gelten – neben geistes- und sozialwissenschaftlichen Themen die bereits im
Rahmen des Wissenschaftsjournalismus weniger stark repräsentiert sind lässt sich vermuten,
dass insbesondere Themen, die geringe Anknüpfungspunkte an aktuelle gesellschaftliche
ksamke
samk
Diskurse bzw. Geschehnisse haben, wesentliche höhere Aufmerksamkeitshürden
überwinAufwendung
wendung bedeuten.
den müssen und in der Folge höhere finanzielle und personelle Aufwendungen
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aftssystem
3.4.3 Social Media- Wissenschaftskommunikation im Wissenschaftssystem
nomischen
n Mechanismen auf
a der
d MikDie Einblicke in die Funktionsweisen und medienökonomischen
nz der Möglichkeiten
öglichkeiten aufgezeigt. W
roebene einzelner Akteure haben die große Varianz
Werfen
ssenschaftssystem
system insgesamt, also d
wir nun abschließend einen Blick auf das Wissenschaftssystem
die eher
volkswirtschaftliche Makroebene.
gig der Reputationskommunikation
eputationskommunikation u
Social Media-Aktivitäten, die nicht vorrangig
und der Adresher Stakeholder
der der jeweiligen Wisse
Wiss
sierung politischer und gesellschaftlicher
Wissenschaftsorganisakommunikation
ation im engeren Sinne, müssen
m
tion dienen, sondern der Wissenskommunikation
im Wesentlien. Dies liegtt gerade an den Spezifika und Stärken von Social
chen dezentral organisiert werden.
ssische
sche Pressemitteilungen auf
au Authentizität
Auth
Media, die viel stärker als klassische
und AutorenprinmunikatorIn
In)) beruhen. Das bed
be
zip (WissenschaftlerIn als Kommunikator
KommunikatorIn)
bedeutet, dass mindestens jedes
seinrichtung oder Universi
Univers
einzelne Institut einer Forschungseinrichtung
Universität,
womöglich sogar die einzelgen, Lehrstühle, Forscherg
Forscher
nen Arbeitsbereiche (Abteilungen,
Forschergruppen etc.) selbst direkt via Social
zieren müssen.
üssen. Den jeweiligen Zent
Media kommunizieren
Zentralen kommen hingegen strategische
rende
ende Funktion zu.
und koordinierende
land
and gibt es 82 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
Max
In Deutschland
(MPG), 66 Fraunhofere,, 18 Institute bzw. Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft
Helm
Hel
Institute,
(HGF) und 89 Forschungshtungen
tungen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft
Leibniz-Gem
Leibnizeinrichtungen
(WGL), insgesamt also rund 250 Institute
ius 2015: 25-26), die einen eentsprechenden Ressourcenaufwand betreiben müss(vgl. Hopius
ommen „insgesamt
„insgesamt
mt 415
4 Hochschulen, davon 106 Universitäten, sechs Pädagogiten. Hinzu kommen
len, 16 Theologische
Theologis
sche Hochschulen,
Hochschulen, 51 Kunsthochschulen, 207 Fachhochschuerwaltungs
erwaltungsf
len und 29 Verwaltungsfachhochschulen“
(https://www.bmbf.de/de/studium-70.html
wiede
[3.2.2016]), die sich wiederum
in Fakultäten, Institute und Lehrstühle aufgliedern.
Im Vergleich zum konventionellen System, das auf professionalisierter Medienarbeit durch
die Zentralen der Wissenschaftsorganisationen und dem Wissenschaftsjournalismus als korrespondierendem Gegenstück beruht, führt die dezentrale Logik von Social Media zu einem
deutlichen Anstieg des Kommunikationsaufwands für die institutionelle Wissenschaftskommunikation.
In diesem Zusammenhang muss auch auf die ungleiche Ressourcenausstattung verschiedener Wissenschaftsinstitutionen hingewiesen werden. Bereits heute verfügen große Universitäten und Forschungseinrichtungen über PR-Abteilungen mit zehn und mehr Mitarbeitern,
bei kleineren Hochschulen und Fachhochschulen handelt es sich hingegen oft um übersichtliche Stabstellen (vgl. von Aretin 2012: 232). Die ohnehin vorhandenen Chancenvorteile der
besser ausgestatteten Institutionen öffentliche Resonanz in den publizistischen Medien zu
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erhalten, wird durch Social Media keineswegs nivelliert, denn auch hierfür sind – zusätzliche
– Ressourcen notwendig.
Leistungen für die Einrichtung und den kontinuierlichen Betrieb von Social Media-Angeboten
verursachen zusätzlichen Aufwand in den betreffenden Abteilungen, da die herkömmliche
Medienarbeit und die anderen Formen der Public Relations weiterhin betrieben werden
müssen. Es findet, wie die Erfahrungen von Industrieunternehmen und anderen Organisationen auch nach Auskunft der befragten Experten zeigen, keine Substitutionseffekte statt.
Vielmehr sind die neuen „Kanäle“ komplementäre oder supplementäre Angebote „on top“.
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Fazit: Kosten und Nutzen von Social Media in der selbstvermittelten Wissenschaftskommunikation

Wissenschaftsblogs haben sich in professionalisierter Form auf einem niedrigen Niveau etabliert, der notwendige Ressourceneinsatz ist niedrig geblieben. Sie besitzen das Potential,
unter Umgehung journalistischer Gatekeeper selbstvermittelt mit einem allerdings sehr begrenzten Laienpublikum zu kommunizieren; als Quellen journalistischer Recherche erscheinen sie nur begrenzt geeignet. Eine Verbreiterung und Vergrößerung der Öffentlichkeit setzt
eine Einbindung in Plattformen sowie ein multimediales Marketing voraus. Disziplinär und
thematisch konzentrieren sich die Angebote auf Natur- und Technikwissenschaften sowie
Äq
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Die Videoplattform YouTube
hat sich professionalisiert und der Logik kommerzieller Medienanbieter angenähert, d.h. die Erzielung nennenswerter Reichweiten in einem noch immer
rapide wachsenden Angebot erfordert eine kostenintensive Strategie. Dies beginnt bei der
regelmäßigen Programmierung eines eigenen Kanals mit professionell produzierten Videos,
reicht über die Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis hin zu Marketing- und Werbemaßnahmen. Die Marktlogik der Wissenschaftsthematisierung dominiert auch werbefinanzierte Videoplattformen, d.h. medizinische und naturwissenschaftliche Themen, insbesondere aus
Physik, Astronomie, Biologie und Technik haben signifikant höhere Chancen als andere Disziplinen und Themen. Die Chancen für Wissenschaftsinstitutionen im Wettbewerb mit Laienanbietern und professionellen Medienanbietern, die Fernsehstücke zweitverwerten, zu konkurrieren sind gut, wenn die Bereitschaft und die Möglichkeit der Institutionen gegeben sind,
in ein solches Angebot zu investieren und es dauerhaft finanzieren. Bislang erfolgt die Nut-
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zung von YouTube komplementär zur klassischen Medien- bzw. Fernsehnutzung, sodass hier
nicht von einem vollständigen funktionalen Äquivalent gesprochen werden kann.
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Die Kosten für den Social Media-Einsatz im Rahmen der selbstvermittelten Wissenschaftskommunikation sind äußerst variabel, gemessen am bisherigen Ressourceneinsatz der Wissenschaftsinstitutionen jedoch nicht unerheblich. Das ungefähre Spektrum, das wir anhand
von drei Varianten skizziert haben, reicht von nahezu Null (für die individuelle Enthusiastenvariante) bis zu einem Jahresbudget von 150.000 Euro. Übersetzt in Stellen kann dies aber
für bestehende PR-Stellen der Organisationen eine Mehrbelastung von 20% bedeuten, weil
Social Media eine zusätzliche Anforderung stellen, ohne auf der anderen Seite zu Rationalisierungs- oder Einspareffekten zu führen.
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Forschungsdesiderata und -bedarf
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Bei der Erstellung dieser Expertise und der Recherche von Daten ist deutlich geworden, dass
ein grundlegender Mangel an medienökonomischer Forschung zur Wissenschaftspublizistik
herrscht, nach unserer Wahrnehmung übrigens auch international.
In vielen Fällen waren wir auf – mehr oder weniger plausible – Folgerungen angewiesen, die
wir auf der Grundlage allgemeiner Befunde und Daten zum Qualitätsjournalismus bzw. zur
Organisationskommunikation gezogen haben. Wir haben dabei versucht, einigen bekannten
oder doch evident erscheinenden Besonderheiten des Ressorts Wissenschaft bzw. von Wissenschaftsinstitutionen Rechnung zu tragen. Die kann jedoch nicht über den Mangel an spezifischer Forschung hinwegtäuschen.
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lenten und nachhaltigen Finanzierung tauchen hier Fragen nach effektiver Leistung (Recherche, Präsentation, Programmierung) sowie effizientem Mitteleinsatz auf, die aufgrund der
vorherrschenden Intransparenz der Anstalten nicht ohne Weiteres zu beantworten sind.
Inhaltsanalytisch zu untersuchen wäre ferner, in welchem Maße wissenschaftspublizistische
Inhalte in den Onlinemedien (vom selben Anbieter) mehrfachverwendet oder (durch Syndication bzw. Verkauf von Verwertungsrechten) mehrfachverwertet werden. Erst auf der
Grundlage solcher „Überschneidungsanalysen“ können die medienökonomische Strategie
und – zumindest theoretisch – auch deren Erfolg erkannt werden. Vergleichende Analysen
von Input und Output wären auch für die Verwendung von Agentur- und PR-Material in
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Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen

6.1

Feststellungen

6.1.1 Die Erfüllung der Funktionen von Wissenschaftsjournalismus (Information, Bildung und
Aufklärung, Akzeptanz, Kritik und Kontrolle) setzen eine unabhängige Position voraus. Nur
durch die Wahrnehmung einer autonomen Vermittlungsrolle kann eine hinreichende
Glaubwürdigkeit gewonnen werden, um Informationen vielfältig zu kommunizieren sowie
eine kritische Akzeptanz in der Öffentlichkeit wissenschaftlicher Laien zu erzielen. Andere
Formen der Wissenschaftskommunikation stellen nur partiell funktionale Äquivalente dar.
Auch für das Wissenschaftssystem selbst erscheint eine Fremdbeobachtung nicht durch
Selbstbeobachtung und interne Qualitätskontrollen substituierbar.
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zunehmend Übernahmen von Agentur- und PR-Material führen zu quantitativen (Gesamtpublikationsraum für Wissenschaft) und ggf. auch qualitativen Einbußen.

En

-

tw

e betrifft auch den Wissenschaftsjou
Wissenschaftsjo
6.1.3 Die ökonomische Medienkrise
Wissenschaftsjournalismus,
aber in
dienorganisationstyp in sehr
s
Abhängigkeit von Mediengattungg und Medienorganisationstyp
unterschiedlicher
Weise:

-

-

-

47

6.1.4 Eine Kompensation der wissenschaftsjournalistischen Defizite bzw. Verschlechterungen in der Presse durch entsprechende Online-Angebote zeichnet sich nicht ab. Nennenswerte Reichweiten erzielen die Online-Ableger etablierter Medienmarken, wobei hier vor
allem mehrfachverwendetes Material eine Rolle spielen dürfte.
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6.1.5 Die Entwicklung der Werbemärkte deutet auf eine beträchtliche und nachhaltige Abwanderung von Investitionen in nicht-journalistische Online-Angebote (Suchmaschinen,
Social Networks, Portale und Plattformen) hin. Eine Etablierung funktionierender OnlineGeschäftsmodelle (Paid Content) ist noch nicht absehbar. Auch von nicht durch Werbung
finanzierten journalistischen Onlineplattformen mit Qualitätsanspruch (Crowdfunding) geht
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6.1.9 Neben den Printmedien zählt die Nutzung herkömmlicher Onlinemedien zum Standardportfolio der institutionellen Wissenschafts-PR. Aufwand und Kosten liegen bei der Onlinekommunikation deutlich unter denen gedruckter Medien; die aktuelle Reaktion ist erheblich einfacher, ebenso wie die ständige Verfügbarkeit bis hin zur mobilen Nutzung von
nahezu jedem Ort aus. Der Publikationsraum ist tendenziell unbegrenzt, ein fremdbestimmtes Gatekeeping durch JournalistInnen kann vollständig umgangen werden.
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6.1.10 Bei den herkömmlichen Websites der Wissenschafts-PR handelt es sich um Pullmedien, d.h. die Nutzer entscheiden aktiv über Selektion und Rezeption, während vor allem
Printmedien als Pushmedien direkt und persönlich adressiert werden können (Versand an
segmentierte und validierte Verteiler); gleiches gilt für Newsletter, Mailinglists etc. Pullmedien bedürfen des aktiven Marketing, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Gerade aufgrund
der hohen technischen Reichweite und der vergleichsweise niedrigen Markteintrittsbarrieren ist das Onlineangebot so rasch gewachsen, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich Zielpublika zu erreichen (soziale Reichweite) gegenüber den herkömmlichen Medien drastisch
abgenommen hat. Zur Lösung dieser Aufgabe sind crossmediale Strategien sowie personelle
und finanzielle Ressourcen notwendig.
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Wissenschaftsjournalismus
chweiten der publizistisc
publizistisch
dar und werden von einer – gemessen an den Reichweiten
publizistischen Medien –
geren Teilöffentlichkeit
ffentlichkeit überwiegend
überwiege
deutlich geringeren und deutlich jüngeren
komplementär
eren Zielgruppen,
ruppen, die von vielen klas
genutzt. Zur Ansprache dieser jüngeren
klassischen Medien imgnen sich Social
ocial Media in hohem Ma
mer weniger erreicht werden, eignen
Maße; aus kommunikationsstrategischer Sicht sollten Wissenschaftsorganisationen daher n
nicht auf den Social Media-Einsatz verzichten.

En

ttelte Wissenschaftskommunikation
senschaftskommunika
6.1.13 Die selbstvermittelte
von institutionellen oder indiviaftsakteuren
en steht bei Social Media in
i einem vergleichsweise schärferen
duellen Wissenschaftsakteuren
samkeit, der sich zunehmend
zunehme
zuneh
Wettbewerb um Aufmerksamkeit,
den Erfordernissen werbefinanzierngleicht. Social Media haben die Sch
ten Medien angleicht.
Schwelle von den besonders kostengünstigen
w. Earned Media zu den Paid
d Media
Me
Owned bzw.
überschritten, d.h. im Zuge einer Professionalisierungg und Vermarktlichung steigen die In
Investitions- und Betriebskosten für einen effektinsatz dieser Medien beträchtlich.
beträchtlic Erfolgsvoraussetzung
E
ven Einsatz
ist die Entwicklung von StrateM
gien, die sich weitaus stärker an der Medienlogik
als an der Wissenschaftslogik orientieren.
6.1.14 Social Media stellen aus SSicht der institutionellen Wissenschaftskommunikation keibetr
nen Ersatz für diee bislang betriebenen
Maßnahmen der Media und der Public Relations dar,
zliche Aufgabe,
A
sondern eine zusätzliche
die weitere substantielle Ressourcen erfordert. Wie in
F
allen anderen sozialen Feldern
stellt sich auch in Wissenschaft und Forschung kaum mehr die
Frage, ob Social Media genutzt werden, sondern mit welchem Ziel und auf welcher Ressourcenbasis. Gemessen an den (sehr unterschiedlichen) Personalausstattungen der Pressestellen und PR-Abteilungen bedeuten die derzeit notwendig erscheinenden ein bis zwei Vollzeitstellen sowie ggf. erforderliche externe Dienstleistungen, dass kleinere Abteilungen (bzw.
Wissenschaftsinstitutionen) den Anforderungen nicht ohne Weiteres gewachsen sein dürften. Aber auch größere Organisationen bzw. Abteilungen müssen bei einer professionellen
Social Media-Nutzung mit einem Mehraufwand von 20 Prozent rechnen.
6.1.15 Kommunikative Vorteile von Social Media wie die hohe Authentizität der Kommunikate sowie die Möglichkeit von Feedback bzw. Dialogen können nur genutzt werden, wenn die
Contentproduktion (Posts, Videos etc.) und die Kommunikation mit NutzerInnen möglichst
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nahe an bzw. von den individuellen Wissenschaftsakteuren (z.B. einzelne namentlich identifizierbare ForscherIn) selbst gestaltet wird. Dies legt dezentrale Strukturen nahe und setzt
hohe Motivation und Kompetenz der Mitwirkenden voraus, die nun Teile ihrer Arbeits- oder
Freizeit für Kommunikationsaufgaben verwenden (müssen).
6.1.16 Social Media reproduzieren und verstärken tendenziell die Ungleichgewichte der Wissenschaftskommunikation hinsichtlich Disziplinen- und Themenpräferenzen, Personalisierung und Medialisierung sowie ressourcenstarker und -schwacher Kommunikatoren. Während es bei den klassischen publizistischen Medien für Wissenschaft und Forschung begrenzte aber reservierte Umfänge gibt, die i.d.R. nicht mit denen anderer Ressorts konkurrieren,
erk
ist online der Publikationsraum zwar unendlich groß, aber die Aufmerksamkeit
der Rezipienspielsweis
elsw
ten bleibt begrenzt. Wissenschaftsinhalte konkurrieren wie beispielsweise
beim Fernsehen
Unterschie
nterschie zu den klassiauf derselben Plattform mit Champion League-Fußballspielen.. Im Unterschied
nd Programmstrukturen
Program
Prog
schen publizistischen Medien, die den NutzerInnen durch Ressort- und
er Onlinebedingungen
Onlinebedingu
Onlinebedi
Themenrelevanzen und Nutzungsweisen nahe legen, wächst unter
der
chen, finden und nutzen,
nu
nutze d.h.
Selektionsdruck. Die NutzerInnen selbst können und müssen suchen,
c.), Medienn- und Themenkompeten
Themenkompetenz erFaktoren wie situative Verfasstheit (Stimmung etc.),
Themenkompetenzen
langen vergleichsweise höhere Bedeutung.
nikatoren bedeutet dies, dass sie bei
be selbstvermit6.1.17 Aus Sicht der Wissenschaftskommunikatoren
erksamkeit selbst erzeugen müsse
telter Kommunikation auch die Aufmerksamkeit
müssen, und nicht mehr
ch die Konkurrenz um
u die ebenfalls auf
durch den Journalismus „geliefert“ bekommen. Auch
en in Plattformen weitet sich aus. PlattformbeWerbeeinnahmen basierenden Platzierungen
nzierten
ierten Geschäftsmodelle diejenige
d
treiber werden in werbefinanzierten
diejenigen
Inhalte promoten, die
vante
e Zielgruppen verschaffen, und
un das
d sind nicht unbedingt wishohe Reichweiten und relevante
un Wegfall journalistischer Seleksenschaftliche Inhalte. Niedrigere Markteintrittsbarrieren und
ktional (und normativ) nicht einfach
einfa mit mehr Demokratie, Gleichheit
tion sind daher funktional
n gleichzusetzen,
setzen, denn es entstehen bzw. setzen sich marktbedingte Unoder Partizipation
rt.
gleichheiten fort.

6.2

Empfehlungen

SStruktur- und Inhaltsanalysen der öffentlich-rechtlichen
6.2.1 Auff der Grundlage empirischer St
ogramme müssen ggf. Defizite
D
Rundfunkprogramme
der Wissenschaftsberichterstattung evaluiert und
auf der Ebene der Rundfunkauf
Rundfunkaufsicht (Rundfunk- und Fernsehräte, Landesmedienanstalten)
nd medienpolitisch
medien
sowie rundfunk- und
thematisiert werden. Hierzu können auch die Wissenn ein
eine Beitrag leisten. Dabei geht es nicht um eine unbotmäßige Einschaftsorganisationen
einen
flussnahme auf konkrete Programminhalte in Verfolgung von Partialinteressen (etwa über
Vertreter einzelner Universitäten oder anderer Wissenschaftsorganisationen in den Aufsichtsgremien), sondern um die Artikulation und Durchsetzung eines öffentlichen Interesses.
6.2.2 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte in Wahrnehmung seiner besonderen Verantwortung und angesichts seiner exzellenten Finanzierung sowie dauerhaften Bestands- und
Entwicklungsgarantie auch sein wissenschaftsjournalistisches Angebot pflegen und ausbauen. Dies gilt auch für die Hauptprogramme und -sendezeiten in Hörfunk und Fernsehen.
Darüber hinaus sollte er alle medientechnischen Möglichkeiten nutzen, um qualitativ hochwertige wissenschaftsjournalistische Angebote auf Dauer verfügbar zu halten. Dabei sollte er
auch unterschiedliche Vertriebs- und Abrufplattformen nutzen. Medienpolitische Akteure
sollten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (auch weiterhin) in die Lage versetzen, dieser
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Aufgabe zum Beispiel durch Nutzung neuer Technologien (Stichwort: Entwicklungsgarantie)
nachzukommen, zugleich aber auf eine optimierte Aufgabenerfüllung drängen.
6.2.3 Für Presseverlage bietet eine eigenständige Wissenschaftsberichterstattung eine Möglichkeit, die Soziodemographie der eigenen Leserschaft im Hinblick auf Werbekunden „aufzuwerten“ und die Leser-Blatt-Bindung zu stärken, zumal das Interesse an Wissenschaftsthemen absolut und relativ zunimmt. Diese Chance gilt es zu verifizieren und zu nutzen.

f

6.2.4 Medienpolitische Akteure auf der Bundes- und EU-Ebene sollten unter Wahrung der
Staatsfreiheit der Medien eine Medienordnungspolitik betreiben, die weiterer Konzentration
im Pressesektor wirksam entgegensteuert. Die von Branchenvertretern immer wieder mit
her
er Qu
Q
den Argumenten wirtschaftlicher Konsolidierung und publizistischer
Qualitätssicherung gesem
m Hinterg
forderten Lockerungen der Pressefusionskontrolle sind vor diesem
Hintergrund eher skepresse (u
(und nicht alleine
tisch zu sehen. Eine wirtschaftliche Existenzgefährdung der Tagespresse
luste) müssten
üssten im Einze
EEinzelfall durch
eine geschmälerte Rendite oder zeitweilige Betriebsverluste)
n, bevor hier medienwirtschaf
medienwirts
Offenlegung von Unternehmensdaten belegt werden,
medienwirtschaftspolitische Deregulierung empfohlen werden kann.
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ur

sseverlagen des Tageszeitungs- und des Wis6.2.5 Eine staatliche Subventionierung von Presseverlagen
mativen Gesichtspunkten (S
senschaftszeitschriftensektors ist nicht nur aus normativen
(Staatfreiheit
onomischer
er und publizistischer Sicht
Sich nicht zu empder Presse), sondern auch aus medienökonomischer
is einer wirtschaftlichen
schaftlichen Notwendig
Notwendigk aus, denn die
fehlen. Zum einen steht der Nachweis
Notwendigkeit
ostenwettbewerbs
bewerbs allein stellen kein
keine
bisher verfolgten Strategien des Kostenwettbewerbs
keinen hinreichenden Beleg dar. Zum anderen wäre zurr Vermeidungg bloßer Mitnahmeeffe
Mitnahmeeffekte eine kontinuierliche
te, staatliche bzw. hoheitliche Überprüfung
Überp
Ü
und wissenschaftlich fundierte,
der (wissenschafts-)
ubventionierter
tionierter Medien notwendig.
notwendig Hierfür fehlen jedoch die Respublizistischen Leistung subventionierter
n. Funktional
nal stiften Subventionen
Subvention A
sourcen und Strukturen.
Anhängigkeiten, die einer neutration des Wissenschaftsjournalismus eeher abträglich sein dürften.
len Beobachterposition

En

nzierung
zierung wissenschaftsjournalistischer
wissenschaftsjournalistische
wissenschaftsjournalistisch Redaktionen bzw. Ressorts oder Medi6.2.6 Eine Finanzierung
men durch
du
U
enunternehmen
private Sponsoren, z.B. Un
Unternehmen oder Stiftungen, wäre normativ
taatsfreiheit der Medien vereinbar,
vereinba kann aber andere Formen der Abhängigkeit
mit der Staatsfreiheit
en. Hier wären transparente Finanzierungsmechanismen
Finanzi
schaffen.
vorzusehen sowie institutioarantien journalistischer Unabhängigkeit.
Unabhä
Unab
nelle Garantien
Eine weitere Voraussetzung wäre die nachderbereitschaft und -mög
haltige Förderbereitschaft
-möglichkeit durch einen nicht-staatlichen Träger, der sich in
Deutschland unseres Wissens bis
bislang nirgends gefunden hat. Ein Beispiel aus der Schweiz35
treben nach effizientem
e
zeigt, dass das Streben
Einsatz solcher Fördermittel tendenziell reichweitenstarke Marktführer
die medienökonomisch auf eine solche Subvention verrer bevorteilt,
bev
t angewiesen sind.
gleichsweise am wenigsten
6.2.7 Denkbar wäre die staatsunabhängige Förderung unabhängiger WissenschaftsjournalistInnen bzw. von Journalisten-Büros, die so in die Lage versetzt werden, nach eigenen Relevanzkriterien zu recherchieren und Wissenschaftsjournalismus zu betreiben. Die entstandenen Produkte könnten dann auf unterschiedlichen Wegen publiziert werden, u.a. in den herkömmlichen publizistischen Medien. Im Unterschied zu Freien JournalistInnen müssten in
einem solchen Modell aber Markt- und Preismechanismen minimiert werden, um eine Ausrichtung an den gängigen Themen und der Verkäuflichkeit zu vermeiden oder abzumildern.
Die Publikation durch etablierte journalistische Medien könnte kostenfrei erfolgen, sodass
35

Zwei Stiftungen finanzieren einen Wissenschaftsredakteur bei der Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten, einem äußerst profitabel arbeitenden Blatt, vgl. Ruß-Mohl 2012: 96).
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hier ökonomische Anreize entstehen und gleichzeitig eine Orientierung der JournalistInnen
an der Absatzwahrscheinlichkeit der eigenen Beiträge ökonomisch nicht mehr geboten erscheint. Auf diese Weise könnte auch der Einfluss von PR-Material vergleichsweise wirksam
begrenzt werden. Allerdings müssten in einem solchen Modell noch wirksame Anreize für
die eigenständige Recherche und Produktion von wissenschaftsjournalistischen Beiträgen
mit Qualitätsanspruch gesetzt werden. Insgesamt wären die Kosten für ein solches Förderkonzept erheblich und die Erfolgsaussichten keineswegs sicher.
6.2.8 Die Herausgabe von gedruckten Wissensmagazinen durch die Wissenschaftsorganisationen erscheint aufgrund des ohnehin schrumpfenden Marktes wenig erfolgversprechend.
Sub
Insgesamt kann es gerade dann, wenn sie relativ erfolgreich sind, zu Substitutionseffekten
zu
ürde sich
si die z.T. schwieLasten redaktioneller journalistischer Angebote kommen. Damit würde
ch verschlechtern.
verschlechter
schlechte
rige Lage des gedruckten Wissenschaftsjournalismus sogar noch
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on und Wissenschaftsjournalismus
Wissenschaftsjo
Wissenschaf
6.2.9 Weil selbstvermittelte Wissenschaftskommunikation
en, sondern
rn ergänzende (k
(kom
keine funktionalen publizistischen Äquivalente darstellen,
(komplemenander auszuspielen. Es gibt
gib keitäre) Funktionen erfüllen, ist es nicht sinnvoll beide gegeneinander
on des Wissenschaftsjournalismus
senschaftsjournalismus durch
du
ne hinreichenden Anzeichen für eine Substitution
anion. Daraus ergibt
bt sich die drin
dringend
dere Formen der Wissenschaftskommunikation.
dringende Empfeheide Formen
en zu nutzen: Zum einen muss sich die
lung für die Wissenschaftsinstitutionen, beide
eränderten
n Marktverhältnissen stellen
st
stel
Presse- oder Media Relations-Arbeit veränderten
und sinnvoll
eren können
en neue mediale Möglichkeiten
Möglichk
weiter betrieben werden, zum anderen
der selbstverne, Social Media) strategisch genutz
mittelten Kommunikation (Online,
genutzt werden, um direkte
üngeren
geren Nutzern zu betreiben
betreiben, die vo
Wissenskommunikation mit jüngeren
von den publizistischen Meicht werden (substitutive Funkt
Fun
dien zunehmend seltener erreicht
Funktion). Darüber hinaus zählen
istInnen zu
u den Gruppen, die gut über
übe Social Media erreichbar sind.
(Wissenschafts-)JournalistInnen

En

aße, wie es zu einer Deprofessionalisierung
Depro
Deprof
6.2.10 Vor allem in dem Maße,
des Wissenschaftsrch Auflösung
ung von Kernressorts z.B.
z.B im Pressesektor kommt, sind durch Mejournalismus durch
adressie
adressi
dia Relations verstärkt andere Ressorts zu adressieren.
Die von Ruß-Mohl kritisch bewertete
ung
ng des Wissenschafts
nschaf journalismus
alismu in
i einen Wissenschaftsjournalismus, bei dem
Verwandlung
Wissenschaftsjournalismus
istInnen
stInnen verschiedener Ressorts die Berichterstattung und Kommentierung ganz unJournalistInnen
edlicher tagesaktueller Fragen mit wissenschaftlicher Expertise anreichern, statt wisterschiedlicher
slogisch die Ergebnisse eine
eines bestimmten Forschungsprojektes zu referieren (Rußsenschaftslogisch
erscheint uns vor d
Mohl 2012: 97), erscheint
diesem Hintergrund durchaus als eine Chance. Mit Kohring
haftsjournalismu dann „jede journalistische Kommunikation, die entweder
wäre Wissenschaftsjournalismus
ssenschaf
ssenschaft
ein Ereignis im Wissenschaftssystem“
oder ein „Ereignis in der Umwelt des Wissenschaftsh als
al ein Ereignis im Wissenschaftssystem auszeichnet“ (Kohring 1997:
systems zugleich auch
275). Von den Wissenschaftsinstitutionen wären dann nicht alleine die Wissenschaftsressorts zu adressieren, sondern themenzentriert JournalistInnen aller fallweise relevanten Ressorts. Diese Praxis ist keineswegs völlig neu, sondern über Expertendienste in den Sozial- und
Humanwissenschaften bereits etabliert.
6.2.11 In dem Maße, wie selbstvermittelte institutionelle Wissenschaftskommunikation als
Wissenskommunikation (orientiert am Idealtypus Wahrheitskommunikation) den Komplex
von Media Relations und Wissenschaftsjournalismus komplementär ergänzt oder für spezifische Teilöffentlichkeiten sogar substituiert, erscheint Glaubwürdigkeit als ebenso zentrale
wie knappe Ressource. Von daher sind alle institutionellen PR-Strategien zu überdenken, die
vorrangig den Partialinteressen einer einzelnen, bestimmten Organisation im Wettbewerb
um Reputation oder gar Fördermittel dienen (orientiert am Idealtypus Reputationskommu-
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nikation). Es ist davon auszugehen, dass insbesondere formal höher gebildete und wissenschaftsaffine Menschen durchaus (quellen)kritische Rezipienten sind. Quellen, die durch
übermäßige Marketingkommunikation für eine Organisation bekannt sind, können leicht als
getrübte Quellen wahrgenommen werden, deren Wissenskommunikation als durch Organisationsinteressen kontaminiert wahrgenommen wird. Zur Wahrung der Glaubwürdigkeit von
Wissenskommunikation sind hier wirksame Mechanismen, z.B. eine strukturelle und personelle Trennung von Angeboten, vorzunehmen.

ur

f

6.2.12 Die Verwendung von Social Media als komplementäre Form erscheint nur sinnvoll,
wenn hierfür zusätzliche Ressourcen verfügbar sind. Die meisten Wissenschaftler an Hochzte Medienkompetenzen
schulen und anderen Forschungseinrichtungen dürften nur begrenzte
cht an ein
und Motivation besitzen, wissenschaftliches Wissen mediengerecht
eine breitere Laienöffern darin,
darin
dar für die Social
fentlichkeit zu vermitteln. Ein beträchtlicher Aufwand bestehtt insofern
anisationsintern
intern zu
z identifizieren
id
Media-Kommunikation geeignete Kommunikatoren organisationsintern
ne eine professionelle
rofessionelle Paid Mediabzw. weitere zu motivieren und zu qualifizieren. Ohne
Effe
Strategie bleibt der Nutzen absehbar marginal; ggf. sind sogar kontraproduktive Effekte
zu
ch wirkende ZielgruppenanspraZielgruppen
Zielgruppena
erwarten: Unprofessionelle Angebote und nicht authentisch
äß oder gar peinlich
einlich wirken;
wirken auch H
chen können rasch unzeitgemäß, unsachgemäß
Hohn und
els Social Media viral.
Spott verbreiten sich bekanntermaßen mittels

En
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ontent auch
h in Social Media einer zu
6.2.13 Weil wissenschaftsbezogener Content
zunehmend harten
ell sogar schärfer
chärfer ist als beim Wissen
Wissens
Konkurrenz ausgesetzt ist, die partiell
Wissenschaftsjournalismus,
ermittelten Wissenschaftskommunikation
Wissenschaft
darf die Selbstbestimmung in der selbstvermittelten
nicht
hrscheinlichkeit
cheinlichkeit gelingender sselbstver
überschätzt werden. Die Wahrscheinlichkeit
selbstvermittelnder Kommunikatieringer
er als die über professionelle Media
M
on ist vermutlich sogar geringer
Relations und Wissengestellte Wissenskommunikation. Eine
EEi Befreiung von der „Medienschaftsjournalismus hergestellte
ngen journalistischer
tischer Selektion und P
logik“, also den Zwängen
Präsentation, ist nicht das zu erwarm Gegenteil
eil dürfte die Inkorporation der Medienlogik in die Wissenschaftstende Ergebnis. Im
umindest in deren PR-Abteilung, weiter
we
organisation, zumindest
zunehmen. Damit dies nicht zu funknorma
roblematischen Folgen
Fol
fü die Kernaufgaben in Forschung und Lehre
tional (und normativ)
problematischen
für
eispielsweise
ispielsweise durch die Fehlallokation
Fehlallokatio
Fehlallokati von Mitteln (Personal, Material, technische
führt, beispielsweise
äumliche Ausstattung, Finanzmittel),
Finanzmitte müssen innerorganisatorische Mechanismen
Finan
und räumliche
werd
etabliert werden.
6.2.14 Auch auf die Gefahr hin als p
pro Bono-Argument verstanden zu werden, empfehlen wir
nd Finanzierung weiterer Forschung zur Medienökonomie des Wissenschaftsdie Initiierung und
selbstv
journalismus und der selbst
selbstvermittelten institutionellen Wissenskommunikation. Neben der
ven Inhalte- und Nutzungsforschung (Inhaltsanalysen, Befragungen,
empirisch quantitativen
Nutzungsmessungen) versprechen qualitative Erhebungen auf Kommunikatoren- wie der
Nutzerseite (Expertenbefragungen, qualitative Leitfadengespräche) aufschlussreiche Befunde, die Expertisen wie der hier vorgelegten sowie künftigen Entscheidungen eine validere
Grundlage verschaffen würden.
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