




Multiple Fakten

Krise der 
Faktizität

Meta- und 
Orientierungswissen



Multiple Fakten
Jenseits der Binarität von Wissenschaft und 
Pseudowissenschaft existiert eine Diversität 
verlässlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
eine Diversität damit verflochtener 
gesellschaftlicher Werte.

Krise der 
Faktizität
Neben dem Problem 
alternativer Fakten, 
Verschwörungstheorien und 
Wissenschaftsleugnung 
zeichnet sich diese Krise auch 
durch komplexere Formen des 
Relativismus, des 
Vertrauensverlustes und der 
Wissenschaftsskepsis aus.

Meta- und 
Orientierungswissen
Parallel zur Kommunikation von neuen Erkenntnissen und 
Fakten geht es um die Vermittlung eines Wissens über das 
Wissenschaftssystem und über die 
Wissenschaftskommunikation selbst.



Externe Wissenschaftskommunikation ist geprägt durch

• starke Orientierung an Disziplinen, Phänomenen, Forschungsresultaten

• fehlende Darstellung von wissenschaftlichen Methoden und Arbeitsweisen 
(„z.B. organisierter Skeptizismus“), aber auch von Grenzen der Wissenschaft

Begründung einer im Grundsatz höheren Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse ist 
daher schwierig

Wissenschaftlich fundiertes Wissen steht in der digitalen Welt scheinbar gleichwertig neben 
bloßen Behauptungen („Krise der Faktizität“) 



Die Themenfelder des RRC

Wissenschaftskommunikation 
über das Wissenschafts-system 
und seine Arbeitsweise („Images 
& Imaginations of Science“)

Wissenschaftskommunikation 
der Sozial- und 
Geisteswissenschaften 
(„Developing Quality 
Standards“)

Entwicklung innovativer 
Formate der 
Wissenschaftskommunikation 
(„Redesigning Reflexivity“)



Das von uns im Vorfeld der Antragstellung konstatierte 
mangelhafte Wissenschaftsverständnis wurde gerade in 
Zeiten der Pandemie zum Problem – für die öffentliche 
Wahrnehmung wie für politische Entscheidungen.

Zwei Beispiele…



Lindner: „Man würde sich wünschen, dass die 
Virologen und Epidemiologen einmal wie die 
Kardinäle zur Papstwahl in ein Konklave 
zusammen kommen und wenn sie sich einig 
sind, steigt weißer Rauch auf.“

Illner: „Das Verrückte ist, (…) dass sie jeden Tag 
schlauer werden.“

Beispiel 1

https://youtu.be/OGrptks2qwI
ab ca. Min. 9:36



Beispiel 2 
Wer hat Angst vor Preprint & Peer Review?

www.timeshighereducation.com/news/german-star-virologist-targeted-tabloid-campaign



Beispiel Preprint
und Peer Review
… und plötzlich eine Rüge des 
Presserates!



Leitfragen in Teilprojekt 1
Welches 
Wissenschaftsverständnis
haben verschiedene
Zielpublika?

Und wie lässt sich dieses 
Wissenschaftsverständnis
verbessern, um die 
Urteilsfähigkeit in Zeiten 
„multipler Fakten“ zu stärken?



Forschung zur 
Wissenschaftskommunikation 
der Sozial- und 
Geisteswissenschaften:

Ist das überhaupt nötig?

Öffentlichkeitsorientierung von 
Wissenschaftsinstitutionen und 
Wissenschaftsdisziplinen

Eine Längsschnittanalyse des „Informationsdienstes 
Wissenschaft“ (idw) 1995–2015

Aus: Serong, Wormer et al., Publizistik (2017)



Erstaunliche Forschungslücke

(…) relatively little attention has been paid by PCST researchers to 
how other academic fields such as the social sciences, arts and 
humanities are discussed in the broader public sphere (Schafer, 
2012). The research literature on PCSS continues to be relatively 
sparse and scattered across many disciplinary areas (…)

Cassidy, A. (2008; 2014) ‘Communicating the Social Sciences’ Ch. 14, p186-197 in Bucchi, M. & Trench, B. (2014) (eds.) Routledge 
Handbook of Public Communication of Science and Technology, 2nd Edition, Routledge: 
http://www.routledge.com/books/details/9780415834612/ 



Besonderheiten der Wissenschafts-
kommunikation der Sozial- und 
Geisteswissenschaften (vgl. Cassidy 2014)

• überall und nirgendwo in den Medien; kaum spezialisierte 
Journals.

• Themen haben zahlreiche Alltagsbezüge, Forschungsresultate 
dadurch aber auch in stetiger Konkurrenz zu „Alltagswissen“ 

• meist geringere epistemische Autorität als Nat.-Wis.
(80 Mio. Fußball-Experten, 80 Mio. Medienwissenschaftler, 
(erst jüngst 80 Mio. Virologen))

• trotzdem viel gefragt in der Rolle als „public intellectuals“ 

• weniger klar erkennbaren Fachleitmedien 
(wie z.B. Nature, Science)

Weitere Perspektive im RRC: 

Kommunikation der Sozial-
und  Geisteswissenschaften
ist auch wichtig vor dem 
Hintergrund ihrer 
gesellschaftlichen 
Kontextualisierungsfunktion 
für alle Wissenschaften 

(Rückbezug auf Teilprojekt 1)



Eine Leitfrage in Teilprojekt 2

Wie lässt sich in Kooperation 
von Journalismus und 
Wissenschaft die 
Kommunikation dieser 
Disziplinen verbessern?



Kognitionspsychologisch und kommunikationswissenschaftlich 
geprägte Ansätze der Wissenschaftskommunikationsforschung

gehen davon aus, dass heterogene Publika nur durch Strategien der Personalisierung, 
Emotionalisierung, Dramatisierung und Eventisierung zu erreichen sind.

Eine reflexive Wissenschaftskommunikation, die auch über die Bedingungen der Entstehung und Organisation 
von Wissenschaft informiert, lässt sich mit diesen Vorannahmen zur angeblich zwingenden Vereinfachung 
und Spektakularisierung nur schwer vereinbaren.

Am RRC nehmen wir die affektive Dimension von Wissenschaftskommunikation ernst. Wir hinterfragen aber, 
dass sich Affektivität und Reflexivität ausschließen. Um das Spektrum einer nicht rationalistisch verengten 
Wissenschaftskommunikation zu erweitern, beziehen wir die Literatur- und Kulturwissenschaften sowie die 
Medien-Ästhetik und Design-Forschung ein. In diesen Feldern wurden differenzierte Beschreibungen der 
affektiven Dimension von Kommunikation erarbeitet, auf die bisher in der 
Wissenschaftskommunikationsforschung noch nicht zurückgegriffen wurde.



Wissen
als aus zwei Richtungen 
zu mobilisieren:

• Semantiken und Symbolisierungen

• Materialitäten von Produkten 

Beides muss zusammengeführt werden, 
um bestehende Routinen der 
Wissenschaftskommunikation so zu analysieren, 
dass neue Formate entstehen können. 

Ästhetik
als ein nicht normativ 
verengtes Wissen um 
die Wahrnehmung 
und Wirkung von 
Formen in 
multimodaler 
Kommunikation



Reflexivität soll nicht als elitärer Habitus einer privilegierten 
Verarbeitung von Komplexität reproduziert, sondern Formen von 
sinnlicher Irritation erkundet werden, die sich epistemisch fruchtbar 
machen lassen: als Wechsel zwischen Bild, Stimme und Schrift oder 
auch zwischen heroischen und komischen, individuellen und 
kollektiven Modi der Erzählung von Wissenschaft.

Denn wir sind überzeugt davon, dass Wissenschaftskommunikation nicht allein auf populäre Schemata der 
Vereinfachung, sondern auch auf sinnlich anregende und Neugier stimulierende Überraschung und Abweichung 
setzen kann, um dazu einzuladen, die Entstehung, Institutionalisierung und Beurteilung von Wissenschaft auf 
reflektierte Weise – neu – zu verhandeln.



Welches Wissen über 
und in Formen von 
Wissenschaftskommunikation lässt 
sich identifizieren? 

Leitfragen in Teilprojekt 3

Living Handbook of

Science 

Communication and

Science Sciences

KWI ESSEN

Mobile Science 

Communication

Aesthetics Lab

H-BRS BONN

Was sind Affektdimensionen dieser 
Formen im Hinblick 
auf (a) Symbolizität sowie 
(b) Materialität?



Danke!


