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  Methode: qualitative Leitfadeninterviews  
◦  33 SozialwissenschaftlerInnen und 

NaturwissenschaftlerInnen 

  Fallbeispiele: 
◦  „Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch 

veränderter Pflanzen“ (NFP 59)  
◦  „Herausforderung an die Demokratie im 21. 

Jahrhundert“ (NFS Demokratie) 



  «Payback» an die Öffentlichkeit 
  Fähigkeit der Öffentlichkeit,  
◦  fundierte Entscheidungen zur Wissenschaft zu 

treffen  
◦  sich eine Meinung über Wissenschaft zu bilden,  
◦  ihre Auswirkungen und ihre Beziehungen zu ihrem 

eigenen Leben zu sehen  
◦  ein besseres Verständnis dessen zu erhalten, was 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun 



  1 ) Konzepte von Öffentlichkeit 

  2) Konzepte von Wissenstransfer  



  Welche Vorstellungen von der Öffentlichkeit 
besitzen WissenschaftlerInnen? 

  Wie sehen die Befragten das Verhältnis von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit? 

  Wie sehen die Befragten das Interesse der 
Öffentlichkeit an der Wissenschaft bzw. den 
Forschungsprogrammen? 



  Was bedeutet für die Befragten 
Wissenstransfer?  

  Welche Möglichkeiten der Vermittlung von 
Wissenschaft an die breite Öffentlichkeit 
sehen sie? 

  Welche Vorstellungen von 
Kommunikationsprozessen und 
Transferkonzepten besitzen sie? 



  Gespanntes Verhältnis zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft  

  „Wissenschaftsfeindlich“ und kritisch 
gegenüber wissenschaftlichen Studien 

  Desinteresse gegenüber den konkreten 
Forschungsprogrammen: 

„Jetzt kräht kein Hahn mehr 
danach.“ (Naturwissenschaftler) 



  Vage Vorstellungen 
  Unidirektionaler „Transport von Wissen“  

„Ich denke, Transfer ist einfach, wenn man 
Inhalte von Forschung zu Zielgruppen bringt, 

die ausserhalb des engen Kreises von Kollegen 
sind, die auch in diesem Bereich forschen, über 

dieses spezialisierte Fachpublikum hinaus.“  
(Sozialwissenschaftler) 



  Keine Verantwortung für Verwendung des 
bereitgestellten Wissens 

  Eine skeptische, teilweise sogar sehr kritische 
Haltung 

  Wissensvermittlung: objektiv, sachlich, 
unpolitisch, unabhängig und transparent  

  Grosser finanzieller und zeitlicher Aufwand  



  Resultate nicht direkt umsetzbar 
  Besondere Wissenschafts-Logik  
  Ambivalenz von Sichtbarkeit 
  Hohes Abstraktionsniveau  
  „Desillusionierung“ bezüglich der Nachfrage 

nach Forschungsresultaten  
  Fehlendes Grundlagenwissen 
  Gefahren einer zu starken 

Anwendungsorientierung und 
Kontextualisierung  



  Anwendungskontext des Wissens aufzeigen  
  An Lebenswelt des Gegenübers anknüpfen: 
„Sich überlegen:  wer könnte an was interessiert 

sein“ (Naturwissenschaftler) 
  Aufzeigen, wo man das Wissen auf welche Art 

verwenden könne und was man dabei 
beachten müsse 

„Die Bedeutung dieser Forschung, dieses 
Projektes oder was man herausfindet, 

darzustellen.“ (Sozialwissenschaftler) 



  … auf dem Weg in die Öffentlichkeit 
◦  Diskrepanz zwischen Intention und Handlung 
◦  Wissenschaftskommunikation: relevant, aber nicht 

prioritär  
  Rolle der Öffentlichkeit:  
◦  Forschungsfinanziererin 
◦  Wissensabnehmerin 
Selten auch:  
◦  Gleichberechtigte Kommunikationspartnerin 


