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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Die folgenden Texte bestehen aus einer aufbereiteten Sammlung von 
Quellen, die als Ergänzung und Vertiefung zur Vorlesung "Wissen
schaftsjournalismus" (SS 1989, Universität Wien) gedacht sind. 
Literaturhinweise finden sich in der Regel am Ende der zitierten 
Abschnitte. 

1.2 Zum Begriff WissenschaftsJournalismus 

Traditionell gilt im deutschsprachigen Raum die journalistische 
Berichterstattung über Naturwissenschaften, Technik und Medizin 
als WissenschaftsJournalismus. Dieser Sichtweise entsprechen Zu
schnitt und Redaktionsprogramme fast aller Wissenschaftsressorts. 
Das berufliche Selbstverständnis der meisten WissenschaftsJourna
listen orientiert sich an diesem Leitbild (es entspricht im 
übrigen auch den angelsächsischen Vorstellungen von Science 
Journalism). 

Um den "rechten" WissenschaftsJournalismus-Begriff streiten sich 
gleichwohl WissenschaftsJournalisten und Kommunikationswissen
schaftler seit geraumer Zeit. Manche Kommunikationsforscher sehen 
im eingeengten Blickwinkel der WissenschaftsJournalisten ein 
Manko: Damit werde der Status quo festgeschrieben, die bestehende 
Kluft zwischen den zwei (oder drei) Wissenschaftskulturen, also 
den Natur- und Geistes (bzw. Sozial-)Wissenschaften vertieft. 

In zwei von vier möglichen Bereichen findet Medienberichterstat
tung über Wissenschaft und Forschung überwiegend statt: 

als klassischer WissenschaftsJournalismus, also Berichterstat
tung über Naturwissenschaften, Medizin und Technik auf 
Sonderseiten, in Sondersendungen und Zielgruppen-Zeitschriften, 
die meist von professionellen Wissenschaftsredakteuren gestaltet 
werden - ohne unmittelbaren Zwängen der Tagesaktualiät zu unter
liegen, aber meist auch ohne das breite Publikum zu erreichen); 

als tagesaktuelle Berichterstattung insbesondere über die 
nicht-naturwissenschaftlichen Disziplinen, z.B. über Wirt
schaftsprognosen oder demoskopische Umfragen, verstreut auf alle 
anderen Ressorts - damit journalistisch meist von Nicht-Wissen
schafts Journalisten betreut, mit sehr unterschiedlichen Reichwei
ten beim Publikum. 
Enttäuscht wird dagegen häufig, 

wer in die tagesaktuelle Berichterstattung dort, wo dies zum 
Verständnis oftmals komplizierter Zusammenhänge oder Entschei-
dungsprozesse sinnvoll und nützlich wäre, naturwissenschaftlich
technische Informationen eingeflochten sehen möchte, oder 



wer auf einer Wissenschaftsseite, weniger den Zwängen der 
Tagespolitik folgend, dafür aber fundiert und von nachvollziehba
ren Auswahlkriterien geleitet, neue Erkenntnisse der Sozialfor
schung oder der Geisteswissenschaften präsentiert bekommen 
möchte. 

Gegenüber dem Fachjournalismus läßt sich WissenschaftsJournalis
mus nicht trennscharf abgrenzen. Während der "normale" Journalist 
eher Generalist ist und sich an die breitere Öffentlichkeit wen
det, ist der Fachjournalist allemal ein Spezialist. Meist ist 
seine Arbeit auf spezielle Zielgruppen, sprich: auf ein Fachpu
blikum gerichtet. 
Nicht jeder Fachjournalist ist ein Wissenschaftsjournalist: Der 
Sportredakteur, der bei einer Zielgruppen-Zeitschrift für Wind
surfer arbeitet, oder Kommunalpolitik-Experte, der ein Fachblatt 
wie den "Städtetag" oder "Die demokratische Gemeinde" redigiert, 
würden sich der Lächerlichkeit preisgeben, wenn sie sich als Wis
senschaftsjournalisten titulierten. Gleichwohl gibt es wohl kaum 
einen Fachjournalisten, der nicht auf seinen Bereich bezogene 
wissenschaftliche Erkenntnisse nutzt und seinen Lesern nahe
bringt. 
Umgekehrt gibt es WissenschaftsJournalisten, die über alle mögli
chen Disziplinen berichten - und gerade deshalb kaum als 
FachJournalisten zu bezeichnen sind. Wer sich dagegen auf ein 
Berichterstattungsfeld wie Medizin oder Ökologie spezialisiert, 
wird sich zu recht Wissenschafts- und Fachjournalist nennen dür
fen - selbst wenn er vorwiegend für ein breitstreuendes Medium 
wie das Fernsehen oder eine Tageszeitung schreibt. 

Zwei Welten des WissenschaftJournalismus lassen sich - grob ver
einfacht - unterscheiden: Da sind zum einen die traditionellen 
Reservate der Wissenschaftsredationen, also: Wissenschaftsseiten, 
-Sendungen und -magazine, die sich zumeist an ein "eingeweihtes 
Publikum wenden und eine kleine, interessierte Zielgruppe mit 
Informationen versorgen. Klassische Beispiele hierfür wären etwa 
die Mittwochs-Beilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder 
der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch Monatszeitschriften wie Kos
mos oder Bild der Wissenschaft. 
Nur für diese eine Welt gilt Hömbergs Diktum, WissenschaftsJour
nalismus sei hierzulande ein Nischenphänomen: "Denjenigen, die in 
den Nischen sitzen, geht es nicht schlecht; in ökologischen Ni
schen läßt sich bekanntlich ganz gut leben - zumindest bis zur 
nächsten Flurbereinigung." 
Die zweite Spielart der Wissenschaftsberichterstattung ist dage
gen eher Neuland und als solches durchaus hart umkämpft: Nach
richten und Themen aus Wissenschaft und Forschung sind so hochak
tuell, so wichtig und konkurrenzfähig geworden, daß sie immer 
häufiger auch in anderen Ressorts, also in der Politik, der Wis
senschaft, im Feuilleton, Lokalen oder sogar - gelegentlich - im 
Sport sich ihren Platz erkämpfen. So gibt es etwa beim Stern zwar 
eine Wissenschaftsredaktion, die jedoch keinen Anspruch auf feste 
Rubriken im Blatt hat. Jede Wissenschaftsgeschichte muß also 
erst einmal in der Redaktionskonferenz durchgefochten werden. 



1.3 Auswahl von Themen 

Einen wissenschaftsbezogenen Standard für die Auswahl von Wissen
schaftsnachrichten gibt es durchaus. Er setzt sich aus den 
Faktoren Wichtigkeit und Komplexität zusammen. Wichtigkeit 
orientiert sich an der wissenschaftlich-technischen und der 
gesellschaftlichen Relevanz einer Nachricht, aber auch am Infor
mations- und Unterhaltungswert für die Leser. So erklärt es sich, 
daß Medizin und Umwelt unter den wissenschaftsbezogenen Themen 
in den Medien überwiegen. Hohe Komplexität eines wissenschaftli
chen Sachverhaltes wirkt sich dagegen eher restriktiv auf die 
Medienberichterstattung aus - einfach, weil der Journalist davon 
ausgehen muß, daß er dann sein Publikum verfehlt. Kompliziertere 
Sachverhalte, etwa aus der .Physik, haben es also sehr viel schwe
rer, an die Öffentlichkeit zu gelangen. Auch sie erreichen indes 
ein breiteres Publikum, wenn sie weitreichende Konsequenzen für 
Wissenschaft und Gesellschaft haben (Beispiel: Die "kalte" Kern
fusion) . 

Als Faustregel gilt folgendes: Wichtige Dinge setzen sich auch 
dann durch, wenn sie sehr komplex sind. Andererseits haben komp
lexe Dinge keine Chance, wenn sie nur für die jeweiligen Experten 
von Interesse sind. Daneben gehen natürlich auch die Interessen 
der Redakteure in die Auswahl der Nachrichten ein. Für alle Wis
senschaftsnachrichten gibt es darüber hinaus ein weiteres ent
scheidendes Kriterium: Sie. müssen richtig, daß. heißt wissen
schaftlich korrekt sein. Dies zu überprüfen, ist vielfach nicht 
möglich. Deshalb kommt es im WissenschaftsJournalismus vor allem 
darauf an, zuverlässige Quellen zu nutzen (siehe Kapitel 2) . 

Quelle: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJournalismus. List Verlag, 
München 1986. 

1.4 Gliederung der Texte 

Die Gliederung wissenschaftsjournalistischer Texte unterscheidet 
sich ganz deutlich von "rein" wissenschaftlichen Texten. Hier 
liegt - neben der Erklärung - die eigentliche Übersetzungsarbeit 
des Journalisten. Die klassisch-wissenschaftliche Gliederung in 
Zusammenfassung, Einführung, Methode, Ergebnisse, Diskussion und 
Danksagung ist jedenfalls für ein journalistisches Produkt völlig 
ungeeignet. Die wirklich interessanten Dinge werden dabei in die 
Diskussion - also weit nach hinten - verbannt. Personifizierende 
Elemente werden fast schamhaft in die Danksagung versteckt. Bei 
vielen wissenschaftlichen Beiträgen wird erst dort deutlich, daß 
tatsächlich leibhaftige Menschen an der Forschungsarbeit betei
ligt waren. Im übrigen Text dominiert das "es wurde durchgeführt, 
eine Analyse ergab, die Gas-chromatographie bestätigte ..." -
handelnde Personen sucht der Leser vergebens. 

Personalisieren lautet daher ein wichtiges Prinzip der wissen
schaftlichen Übersetzung. Nicht nur das Ergebnis ist von Inter
esse. Wer sind die Wissenschaftler, die sich mit einem Thema be-



schäftigt haben? Welche Motivation haben sie für ihre Arbeit? War 
ihre Arbeit ein glücklicher Zufallsfund, oder steckte general-
stabsmäßig geplante Forschungsarbeit dahinter? Gerade die Antwor
ten auf solche Fragen bringen oftmals mehr Transparenz in den 
Wissenschaftsbetrieb als die detailreiche Schilderung eines Er
gebnisses. 

Welches ist die zentrale Botschaft, die ich vermitteln möchte? 
Diese Frage darf der Autor nicht aus dem Auge verlieren; denn 
gerade die Verästelung wissenschaftlicher Probleme macht ihre 
Darstellung so schwierig. Oft ist es gar nicht möglich, sämtliche 
Zweige des Problems weiterzuverfolgen. Daher muß sich der Autor 
genau überlegen, welche Informationen an welcher Stelle notwendig 
sind: Auf welchen Punkt möchte ich hinaus? 
Nur wenn solche Fragen beantwortet sind, lassen sich die einzel
nen Informations-Schritte sinnvoll strukturieren. So wie der 
Film-Regisseur entscheiden muß, ob der Kameramann eine Szene in 
der Totale oder im Detail aufnehmen soll, muß der Journalist be
stimmen, welcher Detailreichtum für das Verständnis der Ge
schichte notwendig ist. Dies bringt ihn oft in eine Klemme: Ei
nerseits ist die nuancenreiche und präzise Schilderung 
wünschenswert, da erst sie ein Thema ausreichend dokumentiert. 
Zum anderen aber schwillt die Textmenge erheblich an. Es wird 
immer schwieriger, den roten Faden zu verfolgen. 

Quelle: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJournalismus. List Verlag, 
München 1986. 

1.5 "Gut schreiben heißt gut denken" 

"Gut schreiben heißt gut denken", faßte Ken Goldstein von der 
Columbia School of Journalism bei einem Seminar der Robert Bosch 
Stiftung im Februar 1984 seine langjährigen Erfahrungen als Wis
senschaftsjournalist und Journalistik-Dozent zusammen. Vor dem 
Schreiben, und damit auch vor den Details über Einstieg, Aufbau 
und Dramaturgie von Wissenschaftsberichten, sollte erst einmal 
folgendes bedacht werden: 

1. Wer soll das Stück lesen (hören, sehen)? 
2. In welchem Medium soll der Bericht erscheinen? 
3. In welches stilistische Umfeld ist der Artikel eingebettet? 
4. Welcher Platz/welche Zeit steht dem Schreiber zur Verfügung? 
5. Wieviel Zeit bleibt bis zum Schlußtermin? 

Nach Abschluß der Recherchen folgt also, am besten auf einem gro
ßen Blatt Papier, die Überarbeitung des Konzepts: Was ist wich
tig? Welcher Einstieg, welcher Schluß bietet sich an? Hier sollte 
sich ein cleverer Journalist schon während der Recherchen beson
dere, stilistisch-dramaturgische "Eselsohren" machen. 
Wie komme ich von einem wichtigen Teil der Geschichte elegant zum 
nächsten? Welche Information ist zu sperrig und muß deshalb in 
einem Kasten ausgelagert oder nur formelhaft angedeutet werden? 



Stimmt die sachliche und die zeitliche Abfolge des geplanten Ar
tikels? Stehen die Längen der geplanten Absätze und Kapitel in 
einem vernünftigen Verhältnis zueinander? Beim Anlegen der Struk
tur läßt sich leichter und mit viel geringerem Zeitaufwand kürzen 
als im Manuskript. 
Welche Passagen sind besonders schwer verständlich und müssen 
deshalb in "leichte", unterhaltsame Abschnitte, die dem Leser 
Erholungspausen bieten, eingebettet werden? Wird die Spannung des 
Themas nicht schon in den ersten Absätzen total abgebaut? Wie 
kann die Geschichte zum Schluß dramaturgisch noch einmal "hochge
zogen" werden? 

Diese Checkliste ist erst einmal sorgfältig abzuhaken, und dazu 
muß die Zeit vorhanden sein. Erst dann kommt, endlich, die jour
nalistische Kür: das Schreiben. Aber auch hier gelten wieder die 
fünf eingangs genannten Fragen. 

Schreiben: Das Beharren auf dem eigenen Stil ehrt Literaten: 
Journalisten bringt er statt Honoraren meist nur Absagen. 
Entscheidend - auch für die eigene Motivation - ist der Einstieg. 
Es können (möglichst selbsterlebte) Szenen sein, wunderliche und 
paradoxe Aussagen, verblüffende Fakten. Eines sollten aber alle 
Einstiegsformen gemein haben: Sie müssen unbedingt für die aller
meisten potentiellen Leser oder Zuhörer sprachlich verständlich 
sein, selbst wenn Unbekanntes angedeutet wird. 
Der zweite Absatz einer Wissenschaftsstory sollte - vor allem bei 
einem szenischen oder feuilletonischen Einstieg - sehr schnell 
zur Sprache oder zumindest zum meist entscheidenden dritten Ab
satz kommen: Spätestens hier müssen die fünf "W-Fragen" einer 
Nachricht (zumindest grob) beantwortet sein - wer, wann, was, wie 
und warum. Der dritte Absatz kann in Wirklichkeit, vor allem bei 
längeren Artikeln, mehrere Absätze enthalten; es empfiehlt sich, 
darin eine ungefähre Inhaltsangabe zu verstecken ("verstecken -
damit sich das Stück nicht wie ein Schulaufsatz liest). 

Ist das Thema angerissen und in seinen wesentlichen Aussagen vor
gestellt, kommt der "Griff in die Kiste": Wie hat sich die Sache 
historisch oder sachlich entwickelt? In diesem Teil muß sehr 
sorgfältig vom Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum Unbe
kannten fortgeschritten werden. Jetzt zahlt es sich auch aus, 
wenn schon bei der Recherche griffige Zitate, hübsche Beispiele 
und andere auflockernde Elemente auf einem gesonderten Blatt ver
merkt wurden. Sie können nun, ohne große zeitliche Unterbrechung, 
also wie am Fließband, in die Geschichte am rechten Ort eingebaut 
werden. Für viele Journalisten ist es wichtig, im Schreibfluß 
nicht ständig durch das Suchen nach irendwo notierten Fakten 
oder Zitaten unterbrochen zu werden; die Konzentration ganz auf 
das Stilistische ist nur möglich, wenn das dramaturgische Skelett 
hervorragend vormodelliert ist, wenn nur noch das Fleisch auf die 
Knochen muß. 

Weitere Sprachempfehlungen: Bei langen Artikeln oder Features ist 
Redundanz sehr wichtig. Schon angeführte Informationen sind also 
gelegentlich noch einmal in Erinnerung zu rufen - aber bitte so. 



daß sich der Leser dabei nicht für dumm verkauft fühlen muß. Der 
Hauptteil sollte mit der maximal möglichen Spannung einer Lösung 
zustreben: Wie fügen sich die Puzzlesteine der verschiedenen Fak
ten zusammen? Wozu ist das nützlich? Warum haben die Forsher sich 
so in diese Sache vertieft? 

Quelle: Günter Haaf, in: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJourna
lismus. List Verlag, München 1986. 

1.6 Vollständige Zahlenangaben 

Die Unvollständigkeit der Zahlenangaben ist einer der häufigsten 
Mängel im journalistischen Umgang mit Zahlen. Zahlenangaben sind 
nur dann ausreichend bestimmt, wenn der Leser die Chance hat, im 
Sinne der jeweiligen Argumentation die Interpretation gedanklich 
nachzuvollziehen. Wenn also bei einer Umfrage nur steht: "19 Pro
zent der in der Selbstverwaltung engagierten Studenten sind für 
Gewalt -gegen Personen und Sachen - im Vergleich zu 8 Prozent der 
übrigen Studenten", so wäre der Forderung nach Vollständigkeit 
nicht Genüge geleistet. Es muß mindestens noch dabeistehen, daß 
500 Studenten befragt wurden, und wieviel Prozent der Befragten 
in der Selbstverwaltung zum Zeitpunkt der Umfrage tätig waren (2 
Prozent). Dann kann der Leser wenigstens nachrechnen - was 
allerdings besser der Journalist selbst tun sollte, bevor er die 
Meldung ins Blatt rückt: In unserem Beispiel sind also zehn Be
fragte in der Selbstverwaltung tätig, und wir müssen mit dem de
moskopischen und politischen Problem fertig werden, daß davon 1,9 
Personen für Gewalt gegen Personen und Sachen sind. Und schon 
fragt man sich, ob wenigstens die anderen Ergebnisse stimmen. 

Jeder Zeitungsleser kann Woche für Woche Beispiele unvollständi
ger Angaben finden. Und nicht nur in Boulevard-Zeitungen oder 
Provinzblättern, sondern selbst in längeren Beiträgen von 
Zeitungen, die gewöhnlich von klugen Köpfen gelesen werden. 
Wer glaubt, all dem dadurch entgehen zu können, daß er nur noch 
absolute Zahlen verwendet, findet keinen Ausweg aus der Misere. 
Wenn etwa zu lesen ist, daß im Februar die Zahl der Arbeitslosen 
zurückgegangen ist, und als Vergleichszahl dabei steht, im Januar 
seien es 2,6 Millionen gewesen, so wird damit gewiß zu wenig In
formation geboten. Denn mindestens müßte gesagt werden, um wie
viel Prozent die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. 

Die selektive Wahrnehmung und Verbreitung von Zahlen ist eine 
weitere Sünde, die Journalisten - bewußt oder unbewußt - allzuoft 
begehen. Vor einigen Jahren entbrannte ein heftiger Streit vor 
allem zwischen Gewerkschaften und Regierung über die Frage, wie 
es um die Jugendarbeitslosigkeit steht. Die Gewerkschaften melde
ten: So viele arbeitslose Jugendliche ohne Lehrstelle wie noch 
nie. Die Regierung konterte: So viele Lehrstellen wie noch nie. 
Beide belegten ihre Behauptung mit Zahlen. Liest man beides zu
sammen, wird klar, daß dahinter kein Widerspruch stecken muß. 



Vermutlich hatten beide Seiten recht. Doch leider waren beide 
Zahlen zusammen in einem Artikel kaum zu finden. Meist wurde ab
wechselnd die eine oder die andere Behauptung verbreitet. 

Quelle: Günther Rager, in: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJourna
lismus. List Verlag, München.1986. 



2 Die Quellen der Wissenschaftsberichterstattung 

2.1 Wichtige Zeitschriften und Nachschlagewerke 

1. Wichtige Quellen für WissenschaftsJournalisten (die Liste er
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

Bild der Wissenschaft 
Chemie in unserer Zeit 
Factum est (Presseagentur) 
ibf-Pressedienst 
Natur 
Nature 
Neue Zürcher Zeitung 
New England Journal of Medicine 
New Scientist 
Physik in unserer Zeit 
PC-Magazin 
Phoenix-Presseagentur 
Psychology today 
Science 
Science et Vie 
Scientific American 
Umschau in Wissenschaft und Technik 
Zeit 

weiters: Pressedienste der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des 
Max-Planck-Instituts, der großen US-amerikanischen Universitäten 
sowie der Wissenschaftsdienst der DPA 

2. Nützliche Nachschlagewerke für WissenschaftsJournalisten (die 
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

2.1. Ausland: 

World Guide to Scientific Associations 
K.G.Saur-Verlag, München 1982 

USA: 

Rod Nordland 
Names and Numbers 
John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 1978 

European Science Journalists 
Members' List 1985 
Secretariat, Dr. Ernst Bock, Rue de la Loi, 200, 1049 Brussels, 
Belgium 

2.2. Österreich 

W. Kummer 



Der Universitätsprofessor - Diskussionspartner der Öffentlichkeit 
Universitätsprofessorenverband Österreichs, Wien, 1981 

Personen-Compass 
Compass-Verlag, Wien, 1986 

Klub für Bildungs- und Wissenschafts-Journalisten 86 
Sekretariat, Reichsratstr. 17, 1010 Wien 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Bericht 1988 der Bundesregierung an den Nationalrat 

Jahresbericht 1988 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
AV-Druck, Wien, 1989 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Informationsführer Bibliotheken und Dokumentationsstellen in 
Österreich 
Verlag der Österr. Staatsdruckerei, Wien, 1983 

Bettina Schmeikal 
Fachinformationsführer 1, Sozialwissenschaften 
Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, 1982 

Stefan M. Gergely 
Fachinformationsführer 3, Lebensmittel- und Agrarwissenschaften 
.Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, 1983 

Stefan M. Gergely, Herbert Pinzolits, Oliver M. Dworak 
Fachinformationsführer 8, Wirtschaftswissenschaften 
Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, 1985 

Stefan M. Gergely 
Fachinformationsführer 2, Medizin 
Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, 1983 

Stefan M. Gergely, Oliver M. Dworak 
Fachinformationsführer 5, Umweltschutz 
Hermann Böhlaus Nachf., Wien, Köln, 1984 

Zeitschriftenliste 1978 
Österr. Staatsdruckerei, Wien, 1979 

Dr. Jens M. Kroll 
Presse-Taschenbuch Ernährung 
Kroll Verlag, Seefeld/Obb., 1984/85 

siehe auch weitere Kroll-Presse-Taschenbücher 
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2.2 Hinweise zur Quellenkritik 

Checkliste zur Beurteilung von Forschungsarbeiten 

1. Werden Ergebnisse als repräsentativ und wissenschaftlich va-
lide dargestellt, obschon der Studie keine Zufallsstichprobe zu
grundeliegt? 
2. Wird in der Studie über die Grundgesamtheit hinaus, aus der 
das Sample gewonnen wurde, generalisiert? 
3. Werden bloße Korrelationen unzulässig zu Kausalzusammenhängen 
umgemünzt? 
4. Sind bei einem Experiment mögliche intervenierende Variable 
berücksichtigt und unter Kontrolle gebracht? 
5. Läßt sich ein Forschungsbericht, dessen Ergebnisse wissen
schaftlich einwandfrei sind, auf eine Weise darstellen, die ihn 
nicht trivial erscheinen läßt? 
6. Ist der Forschungsbericht so trivial oder qualitativ fragwür
dig, daß die Berichterstattung womöglich gar nicht lohnt? 
7. Wie glaubwürdig ist das Medium, in dem der Bericht veröffent
licht wurde? 
8. Sind bei den Wissenschaftlern, die den Forschungsbericht vor
gelegt haben, Eigeninteressen im Spiel? 

2.3 Elektronische Datenbanken 

1. Arten von Datenbanken 

Je nach Art ihres Inhalts und nach den Nutzungsmöglichkeiten las
sen sich verschiedene Arten von Datenbanken unterscheiden: Da
tenbanken, die Informationen in numerischer und/oder Text-Form 
oder im Volltext speichern, und zwischen Datenbanken, die bi
bliographische oder andere Nachweise enthalten. 

Eine bibliographische Datenbank enthält Zusammenstellungen von 
Veröffentlichungen mit Angabe des Titels, des Autors, von Er
scheinungsort und -datum sowie mit Schlagwörtern, die den Inhalt 
charakterisieren. In der Regel wird zusätzlich eine kleine In
haltsangabe erfaßt. 

Bei den anderen Nachweis-Datenbanken handelt es sich um unter
schiedlich umfangreiche Verzeichnisse und Nachschlagewerke, in 
denen z.B. mehr oder weniger ausführliche Firmeninformationen, 
Bezugsquellennachweise, Produktbeschreibungen usw. enthalten 
sind. 

In einer Volltext-Datenbank sind durchweg ganze Veröffentlichun
gen abgespeichert, die teilweise zusätzlich durch Kurzbeschrei
bungen, Schlagwörter usw. erschlossen werden. Diese Datenbankty
pen sind auch dadurch gekennzeichnet, daß sie wortorientiert 
sind. D.h. sie enthalten weit überwiegend Textinformationen, 
die durch Eingabe von Suchwörtern zu einem bestimmten Thema abge
rufen werden können. 
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Dem steht der weite Bereich der numerischen Datenbanken gegen
über. Sie enthalten nur oder überwiegend numerische Information 
in Form von Tabellen, sehr häufig in Zeitreihen, bei denen Zah-
lenwerte für bestimmte Zeiträume oder Zeitpunkte aufgeführt wer
den. Einzelne Daten werden in der Regel durch die Eingabe von 
Codes, die aus den Arbeitsunterlagen herausgesucht werden müs
sen, selektiert. 

Ein typisches Beispiel hierfür sind volkswirtschaftliche Daten, 
Börsen- und Devisenkurse, Rohstoffpreise usw., die über längere 
Zeiträume hinweg erfaßt werden. Diese Zahlenwerke können von den 
Nutzern je nach Anbieter, in der unterschiedlichsten Form mani
puliert, ausgewertet, aufbereitet und mit anderen Daten kombi
niert werden. Numerische Datenbanken und Datenbanken, die Zah
lenwerke und Texte kombinieren, sind vor allem im Bereich der 
Wirtschaftsinformation außerordentlich zahlreich vertreten. 

Neben diesen Datenbankarten steht als Sonderfall der Typ des 
Online-Informationsdienstes, der häufig in Echtzeit ("realtime") 
arbeitet. Der Online-Informationsdienst, der sich ausden Ticker
diensten der Börsen entwickelt hat, ist dadurch gekennzeichnet, 
daß die von ihm gelieferten Daten zumeist nur sehr kurz in die 
Vergangenheit reichen, dafür aber außerordentlich aktuell 
sind. Manche Dienste werden permanent durchdie Marktteilnehmer 
selbst aktualisiert. Man kann sogar die Auffassung vertreten, 
daß es sich bei diesen Systemen gar nicht um Datenbanken im ei
gentlichen Sinn, sondern eher um Übermittlungsdienste für aktu
elle Wirtschaftsinformation handelt, die gleichzeitig den Ab
schluß von Geschäften ermöglichen. 

Da hier die Grenzen jedoch inzwischen sehr fließend geworden sind 
und diese Dienste zunehmend auch historische Daten anbieten, wur
den sie im Verzeichnis der Wirtschaftsdatenbankenebenfalls be
rücksichtigt . 

2. Datenbanknutzung 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Informationen aus 
Datenbanken zu bekommen und wie erlernt man den Umgang mit Da
tenbanken? 

Zunächst einmal ist zu prüfen, ob ein eigenes Gerät, z.B. ein 
Personal Computer, für die Datenbankbenutzung benötigt wird. 
Dieses ist z.B. dann nicht der Fall, wenn der Datenbankanbieter 
die erforderliche Ausrüstung gleich mitliefert. Vor allem bei 
Börseninformationsdiensten gehört die technische Ausstattung 
häufig mit zum Nutzungsvertrag. Es werden oft Spezialgeräte ver
wendet, die an die gelieferten Dienste besonders angepaßt sind. 

Für die Übermittlung dieser Daten werden in der Regel Standlei
tungen benutzt, die wie eine Telefonleitung permanent zur Verfü
gung stehen. Der Vorteil ist, daß man ständig mit den aktuell
sten Informationen versorgt ist und sich • nicht erst eine 
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Verbindung aufzubauen braucht, wenn man sich informieren will. 
Der Nachteil besteht in hohen Kosten, die eine solche Verbindung 
verursacht. 

Will man aber nicht nur die Daten eines Anbieters, sondern viele 
verschiedene Datenbanken im In- und Ausland nutzen, dann braucht 
man ein Gerät, über das man je nach Bedarf die Verbindung zu 
möglichst vielen Datenbankanbietern auf einfache Weise herstel
len kann. Hierzu wird in der Regel ein handelsüblicher Personal 
Computer mit einer entsprechenden Verbindungzu den Datenübertra
gungsnetzen der Post ausreichen. 

Der Zugang zu den online-Datenbanken ist in Österreich auf zwei 
Wegen möglich: 

- Über die Firma Radio Austria in Wien 
- Über das Datex-P-Netz der Post 

In beiden Fällen muß man zunächst einen Vertrag für die Nutzung 
des Netzes abschließen. 

Dabei ist unter anderem anzugeben, mit welcher Übertragungsge
schwindigkeit man arbeiten will. Eine weitere Frage wird sein, 
ob man sich als Zusatzgerät für die Datenübertragung für ein 
Modem oder für einen sogenannten Akustikkoppler entscheidet. 
Der Vorteil des Akustikkopplers besteht darin, daß er 
transportabel ist. Man kann z.B. mit einem Personal Computer 
oder mit einem kleinen "Schreibmaschinen"-Terminal von jedem 
beliebigen Telefonanschluß ausDatenbankrecherchen durchführen. 

Der Nachteil besteht in der größeren Störanfälligkeit der Daten
übertragung mit Akustikkopplern. Dieses wird durch die Installa
tion eines festen Modems vermieden. Zudem arbeiten die Akustik
koppler in aller Regel nur mit einer niedrigen 
Übertragungsgeschwindigkeit. 

Neben der Zugangsberechtigung zum Datenübertragungsnetz der Post 
muß man mit den jeweiligen Datenbankanbietern Nutzungsverträge 
abschließen und erhält wiederum eine Nutzerkennung. 

Der Datenbankanbieter - auch Host genannt - erteilt mit dem "Pas
sword" praktisch den Schlüssel zum Einschalten in seine Daten
banken. Dieses Password ist einzugeben, wenn man über das Daten
netz der Post bei einem Hostcomputer angekommen ist. Man sollte 
damit, ebenso wie mit der Datex-P-Kennung, sorgfältig umgehen, 
denn es kann viel Geld kosten, wenn sie in die falschen Hände 
geraten. 

3. Umgang mit Datenbanken 

Wenn man sich in die Datenbank hineingewählt hat, dann muß man 
mit dem Computer in seiner Sprache sprechen können. Diese Spra
che nennt sich "Retrieval-Sprache". Sie besteht aus einer Reihe 
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unterschiedlicher Kommandos, mit denen man die gewünschte Infor
mation aus den Daten im Computer heraussuchen und darstellen 
kann. 

Der Umgang mit einer Retrieval-Sprache ist wesentlich einfacher 
als mit einer Programmiersprache. Man muß sie aber trotzdem erst 
einmal lernen. Ein Problem besteht auch darin, daß jeder größere 
Host sein eigenes Retrieval-System verwendet. Es ist daher sinn
voll, zunächst mit einem oder einigen wenigen größeren Daten
bankanbietern (z.B. DIALOG in USA, INKA Karlsruhe oder FIZ-
Technik in Frankfurt) zu arbeiten, um die erforderliche Routine 
im Umgang mit Datenbankrecherchen zuerlangen. Beherrscht man 
erst einmal eine Retrieval-Sprache, so ist es nicht mehr schwer, 
sich weitere anzueignen. 

Die Retrieval-Sprache erlernt man in wenigen Tagen, indem man 
z.B. eine Nutzerschulung bei einem Anbieter besucht oder indem 
man den Repräsentanten des Datenbankanbieters zu sich einlädt. 
Er wird gerne bei den ersten Schritten helfen. 

In der Regel erhält man bei Abschluß eines Vertrages auch einige 
freie Übungsstunden. Man sollte diese Zeit unbedingt nutzen, um 
sich mit den Datenbanksystemen bzw. mit der Retrievalsprache 
vertraut zu machen. Viele Anbieter betreiben auch kleinere 
Trainings-Datenbanken, . für die nur geringe Anschlußgebühren be
rechnet werden. 

4. Die Gebühren 

Die Gebührenregelung für die Datenbankbenutzung sind je nach An
bieter außerordentlich vielfältig. Die Kosten setzen sich aus 
einer Reihe von Positionen, wie Lizenzgebührenanteil, Rechner
nutzung, Menge der bearbeiteten Daten usw. zusammen. 

Hinzu kommt, daß häufig verschiedenartige Verträge mit Mengenra
batten, Abgrenzung des Zugangs zu einzelnen Segmenten usw. 
abgeschlossen werden können. Weiter ändern sich die Nutzungsko
sten laufend, nicht zuletzt durch die Schwankungen des 
US-Dollar-Kurses. 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Nutzungsverträgen. Zum einen 
können Verträge abgeschlossen, bei denen keine oder nur geringe 
Vorhaltekosten entstehen. Für andere Dienste werden z.T. hohe 
Zugangs- oder Subskriptionsgebühren erhoben. 
Unproblematisch ist es, wenn nach Nutzungsvolumen abgerechnet 
wird. Dies ist bei nahezu allen Anbietern vorwiegend biblio
graphischer Datenbanken der Fall (z.B. DIALOG, ESA-IRS, INKA, 
u.a.). Kosten entstehen erst bei der Nutzung einzelner Datenban
ken. 

Berechnet werden Lizenz- und Rechnerkosten auf Stundenbasis sowie 
häufig Gebühren für die abgerufenen Informationseinheiten (z.B. 
pro abgerufenem Literaturhinweis, pro übertragener Adresse 
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o.a.). Darüber hinaus ist die Nutzung der Datenbanken an die in 
den jeweiligen Nutzerverträgen festgelegten Konditionen gebun
den. 

Viele der Anbieter numerischer bzw. auch text-numerischer Daten
banken setzen monatlich Mindestkosten fest, die verfallen, wenn 
die Nutzung der Dienste diesen Betrag nicht übersteigt. Anson
sten werden die Kosten in der Regel wie folgt abgerechnet: es 
werden Gebühren für den Abschluß an das System auf Stundenbasis 
sowie Gebühren für die Benutzung der Zentraleinheit des Rech
ners, die Menge der bewegten Daten und u.U. Gebühren für die 
Belegung eines Arbeitsspeichers erhoben. 

Zusätzliche Kosten können dann entstehen, wenn der Nutzer über 
längere Zeit hinweg Speicherplatz auf dem Anbietersystem belegt. 
Die Gebühren können ferner schwanken, je nachdem, welche Über
tragungsgeschwindigkeiten genutzt werden oder zu welcher Tages
zeit ein System angewählt wird. 

Ein großer Teil insbesondere der volkswirtschaftlichen und der 
Börsen-Datenbanken wird jedoch auf Subskriptionsbasis angeboten. 
Die Preise variieren zwischen einigen Hundert Dollar pro Jahr 
bis zu mehreren Tausend Dollar pro Monat. In vielen Fällen 
abonnieren Nutzer ein ganzes Paket von Informationsdiensten. 
Informationsdiensten. Dazu gehört z.B. der Zugang zu einer oder 
mehreren Datenbanken, der Bezug von gedrucktem Informationsmate-
rial, die Lieferung der Daten und die Bereitstellung von Soft
ware auf Datenträgern sowie weitere Dienstleistungen wie 
Beratung usw. Insgesamt sind dieEinzelgebühren je nach Anbieter 
sehr unterschiedlich. Dieses gilt ebenso für die Basis, auf der 
die Gebühren überhaupt kalkuliert werden, so daß Vergleiche 
zwischen den Preisen verschiedener Anbieter außerordentlich 
schwierig sind. 

Will man alle hier aufgeführten Probleme vermeiden, dann sollte 
man sich an eine Informationsvermittlungsstelle wenden. Diese 
sogenannten "Informationbroker" haben Zugriff zu praktisch allen 
weltweit angebotenen Datenbanken, verfügen über die erforderli
che Routine im Umgang mit diesen Diensten und sind gegebenen
falls auch bereit, die ermittelten Informationen aufzubereiten 
und durch gezielte Recherchen zu ergänzen. 

5. Weitere Hinweise 

Datenbanken wenden sich an einen internationalen Abnehmerkreis. 
Ihre Sprache ist Englisch. Wer sie nutzen will, muß also Eng
lisch können. 

Und noch eines: Datenbanken sind im allgemeinen immer dann sehr 
nützlich, wenn man in ein neues Gebiet einsteigen will und sich 
sozusagen in einem ersten informatorischen "Rundumschlag" einen 
Überblick über das verfügbare Wissen verschaffen will. Wer aber 
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selbst "Trendsetter" in einem bestimmten Bereich ist, dem werden 
Datenbanken nur im Ausnahmefall etwas wirklich Neues auf seinem 
Spezialgebiet offerieren können. 

6. Der online-Markt 

Die Attraktivität des Online-Marktes liegt nicht so sehr im Volu
men, sondern in den seit Jahren enormen Wachstumsraten. Für die 
zweite Hälfte der achtziger Jahre prognostizierte kürzlich das 
Unternehmensberatungsbüro Frost & Sullivan eine jährliche Wachs
tumsrate von 30% in der Bundesrepublik Deutschland (genaue Zahlen 
aus Österreich sind derzeit nicht erhältlich). Neuere Studien 
einschließlich der jüngsten Analyse von Frost & Sullivan schätzen 
den Umsatz von Online-Diensten in der BRD auf etwa 100 Mio. $. 
Die Bundesrepublik hat damit einen Anteil von rund 3% am weltwei
ten Umsatz der Online-Dienste und liegt in Westeuropa an zweiter 
Stelle hinter Großbritannien. Zum Vergleich: der Jahresumsatz des 
weltweit größten Anbieters, Reuters, betrug 1985 mit etwa 505 
Mio. $ das Fünffache des Jahresumsatzes des gesamten Online-
Marktes in der BRD. Reuters erzielte übrigens zusammen mit dem 
amerikanischen Konzern Dun & Bradstreet nahezu ein Drittel der 
weltweiten Umsätze. Die starke Konzentration auf dem Online-Markt 
wird auch deutlich in den Jahresumsätzen der acht größten Anbie
ter: Sie erzielten 1985 zusammen rund zwei Drittel des weltweiten 
Geschäftsvolumens. Außer dem in Großbritannien .ansäßigen Unter
nehmen Reuters sind die größten Unternehmen ausschließlich ameri
kanische Firmen. 

Kommerzielles Kernstück ist weltweit vor allem der Bereich der 
Wirtschaftsinformationen mit den Echtzeit-Diensten für Börsenin
formationen, Wertpapiere- und Warenmärkte. Auch in der Bundesre
publik wird der weitaus größte Teil des Umsatzes mit den Real-
Time-Diensten erzielt. Nach einer im Auftrag der Deutschen 
Bundespost angefertigten Untersuchung entfallen 1985 sogar rund 
80% des Umsatzes der Online-Dienste auf Real-Time-Dienste. Für 
die inländischen Zentraleinheiten (Host-Computer) kommt die kürz
lich publizierte Bundespost-Studie daher lediglich auf einen ma
geren Umsatz von 10 Mio. $ bei einem Gesamt Jahresumsatz von 100 
Mio. $ in der BRD. 

1985 beklagte der Direktor der Bertelsmann-Datenbankdienste, daß 
in der Bundesrepublik die Gefahr bestehe, in eine "gefährliche 
Abhängigkeit von in den USA gespeichertem Wissen zu geraten" (die 
Aussage gilt natürlich auch für Österreich). Noch deutlicher wur
de die Kölner Consulting-Firma Schulte-Hillen in einem Gutachten 
für die EG-Kommission 1986: "Im Informationssektor können EG-
Firmen und EG-Wissenschafter von neuester Technologie abgeschnit
ten werden, die für US-Firmen weiter zugänglich sind." Wie ernst 
sind solche Vorwürfe und Analysen zu nehmen? 
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Die amerikanische Dominanz im Datenbanksektor der Bundesrepublik 
läßt sich zunächst einmal sehr handgreiflich an dem jährlich 
wachsenden Außenhandelsdefizit in diesem Bereich feststellen. Die 
Abhängigkeit von den USA zeigt sich aber vor allem in folgenden 
Beispielen: 
Wichtige Datenbanken in den USA sind für bundesdeutsche Kunden 
nicht zugänglich; 
in einigen Wissensgebieten verfügen amerikanische Datenbanken 
über ein besseres Wissen westeuropäischer Spitzenforschung als 
die hiesigen Datenbanken; 
ein Großteil der in westeuropäischen Datenbanken aufgelegten In
formationen ist amerikanischen Ursprungs; 
wichtige europäische Unternehmen wurden von amerikanischen Kon
zernen aufgekauft, um eine elektronische Vermarktung zu sichern 
(z.B. der 1984 erfolgte Aufkauf der Auskunftei Schimmelpfeng 
durch den Konzern Dun & Bradstreet). 

Zentralisierungstendenzen auf dem Informationsmarkt haben eine 
völlig andere Qualität als vergleichbare Tendenzen auf beispiels
weise dem Benzin- oder Lebensmittelmarkt. Einer Zentralisierung 
auf dem Informationsmarkt ist neben dem Trend zu ökonomischer 
Monopolbildung immer auch ein Trend zur Informations- und Wis
sensherrschaft weniger über viele eigen. 
Zentralisierungstendenzen auf dem Informationsmarkt erhöhen die 
Gefahr der Verletzbarkeit einer gesamten Gesellschaft: Je abhän
giger gesamtgesellschaftliche Steuerung vom Zugang zu Informatio
nen wird und je mehr solche Informationen in nur wenigen Daten
banken gespeichert werden, desto größer werden infrastrukturelle 
Schäden bei auch nur einem kleinen Störfall in den zentralisier
ten Informationssystemen. 

Die Privatisierungspolitik bei Datenbanken konzentriert sich auf 
die Wissensgebiete, die in einem Run-and-hit-Verfahren kurzfri
stig vermarktbar sind, also Medizin und Biologie, Technik und 
Naturwissenschaften sowie Energie. 

Die Diskriminierung der Geistes- und Sozialwissenschaften trifft 
diese Fachgebiete unmittelbar besonders hart; mittelbar und lang
fristig könnten die Diskriminierung und Nichteinbindung gerade 
der Geistes- und Sozialwissenschaften in reine Marktmechanismen 
ganz wesentlich dazu beitragen, daß Kreativität und Neugierde, 
Kritik- und Innovationsfähigkeit der Wissenschaft und Fachdiszi
plinen nicht verlorengehen. 

In der polarisierten Diskussion über den gegenwärtigen technolo
gischen und sozialen Wandel pochen die einen unerbittlich auf 
Marktkräfte, setzen die anderen genauso unerbittlich auf sozial 
schädliche Folgen. Hierbei begreifen die Vertreter einer ange
botsorientierten Hochtechnologiepolitik das Kriterium der Sozial
verträglichkeit als systemwidrigen Bremsklotz. Für kurzfristige 
Konjunkturzyklen und ausschließlich betriebswirtschaftliches 
Kalkulieren mag diese Perspektive zutreffen. Geht es jedoch um 
langfristige Perspektiven und um die dauerhafte und stabile Ent
faltung einer ökonomischen Dynamik, dann sind Sozialverträglich-
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keit und Sozialstaatlichkeit keine bremsenden, sondern 
positiv stimulierende Momente für eine Modernisierungspolitik 
des 21. Jahrhunderts. Und eine solche Politik der Modernisierung 
kann - wenn überhaupt noch - ohne enormes gesellschaftliches 
Konfliktpotential nur dann verwirklicht werden, wenn die 
Weiterentwicklung der volkswirtschaftlichen Dynamik parallel und 
gleichgewichtig zu einer Entwicklung und qualitativen Verbesse
rung der Lebenswelten und -bezüge des Individuums und seiner so
zialen Gruppenbezüge betrieben wird. 

2.4 Informationsexplosion - am Beispiel Chemie 

Die stürmische Entwicklung, die die Wissenschaftsdisziplin "Che
mie" in Forschung und Entwicklung aller ihrer Teilbereiche gerade 
in den letzten Jahrzehnten durchlaufen .hat, brachte in ihrem Ge
folge eine schier unübersehbare Flut von Daten mit sich, die ein 
einzelner Wissenschaftler heute weder quantitativ zu erfassen 
noch qualitativ zu beurteilen in der Lage ist. 

Eine Sonde für den enormen Informationszuwachs im Bereich der 
Chemie mag die Entwicklung der Anzahl der bekannten chemischen 
Verbindungen sein. Deren Zahl betrug im Jahre 1860 etwa 3.000; 
1883, d.h. kurz nach Erscheinen der ersten Auflage des Beilstein-
schen Handbuches, waren es 20.000, im Jahre 1940 400.000. Die 
Millionengrenze wurde Ende der fünfziger Jahre überschritten, 
heute sind es bereits mehr als 6 Millionen. Die Menge der Daten 
über diese 6 Millionen Individuen liegt sicherlich noch um einige 
Größenordnungen höher. 

Das bloße "Dokumentieren" (Sammeln) dieser Materialfülle im Sinne 
eines unkritischen und ungeprüften Reproduzierens der Originalan
gaben und deren Niederlegung- in irgendwelche (auch computerunter
stützte) Dokumentationssysteme kann vermutlich nur eine Notlösung 
sein, da hierdurch allein noch keine wesentliche, die Überschau
barkeit fördernde Komprimierung des Primärmaterials erreicht 
werden kann - von einer weitergehenden Ordnung sowie einer Erhö
hung der Qualität der Angaben ganz zu schweigen. 

Die soeben apostrophierte Datenfülle kommt durch die ständig ge
wachsene Forschungstätigkeit und das dadurch bedingte wachsende 
•Publikumsvolumen zustande. Dabei kann man sich häufig des Ein
drucks nicht erwehren, daß die Zahl der Publikationen stärker 
wächst als die Zahl der wirklich relevanten Forschungsergebnisse, 
die sie enthalten. Dies führt unmittelbar zur Frage der "Publika
tionswürdigkeit" wissenschaftlicher Ergebnisse (in der heutigen 
Quantität" überhaupt, und es muß versucht werden, die Informati
onslawine dort zu stoppen, wo sie beginnt: bei den Primärpublika-
tionsorganen, vornehmlich also bei den wissenschaftlichen Zeit
schriften. Anderenfalls wird der ohnehin schon hohe Ballastanteil 
bei Recherchen weiter zunehmen, und der Endbenutzer ist weiterhin 
benötigt, aus einer großen Zahl von Informationen die wenigen 
für ihn relevanten mit erheblichem Zeitaufwand auszuwählen. Da 
dieses kritische Sichten für eine bestimmte Problemstellung von 
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jedem Fragestellenden immer wieder aufs neue durchgeführt werden 
muß, bedeutet solches Vorgehen einen Verstoß gegen jede Informa
tionsökonomie . 

2.5 Exkurs: Sozialwissenschaften in den Medien 

Sozialwissenschaften haben es schwer in den Medien. Ist die Wis
senschaftsberichterstattung hierzulande schon generell ein Stief
kind des Journalismus, so haben Berichte über sozialwissenschaft
liche Forschung in den Massenmedien noch mehr Seltenheitswert. 
Zur Erinnerung: Untersuchungen zeigen, daß etwa ein bis drei Pro
zent des redaktionellen Teils einer Zeitung der Wissenschaft ge
widmet sind. Hiervon wiederum dürfte vielleicht ein Zehntel die 
Sozialwissenschaften zum Gegenstand haben. Dabei befassen sich 
doch gerade Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, 
Politologie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit Themen, 
die die Gesellschaft und jeden einzelnen betreffen. 
Für Berichte über sozialwissenschaftliche Forschungen gibt es in 
der Regel keinen speziellen Redakteur, keine eigenen Seiten oder 
Sendezeiten. So finden sie Aufnahme in den verschiedensten Spar
ten der Zeitung, des Hörfunks, des Fernsehens. Ein Artikel über 
ein Projekt der örtlichen Hochschule steht also zum Beispiel im 
Lokalen, Analysen oder Prognosen von Wirtschaftsforschungsinsti
tuten gibt es im Wirtschaftsteil, die Ergebnisse.demoskopischer 
Umfragen erscheinen in den Nachrichten oder im Vermischten, und 
eine wichtige Publikation wird auf. der Seite "Das politische 
Buch" besprochen. 
Aber selbst solche Rezensionen sozialwissenschaftlicher Literatur 
sind - gegenüber historischen Werken oder Biographien - auf den 
entsprechenden Seiten eher unterrepräsentiert. Außerdem bleibt 
schwer durchschaubar, nach welchen Kriterien - wenn es überhaupt 
solche gibt - die Titel für Besprechungen ausgewählt werden. Da 
sind wohl Vorlieben und persönliche Buchwünsche von Redakteuren 
und Rezensenten allzu oft mit im Spiel. Wünschenswert wären eine 
systematischere und kontinuierliche Beobachtung des Buchmarktes, 
und eine behutsamere Auswahl, die sich am Publikumsinteresse, an 
der Aktualität des Themas, aber auch an der wissenschaftlichen 
Qualität und Originalität orientiert. Die Medien könnten dann 
jedenfalls auch auf diesem Weg Bürger wie auch Politiker besser 
informieren. 

Ein eigenes Ressort den Sozialwissenschaften eröffnen zu wollen, 
wäre in der gegenwärtigen Medienlandschaft utopisch, vielleicht 
sogar nicht einmal sinnvoll. Auch als "Untermieter" in der tradi
tionellen Wissenschaftsredaktion würden sie nur schwer heimisch. 
Geboten erscheint es indes, Ergebnisse und Probleme sozialwissen
schaftlicher Forschung häufiger und - vor allem - weniger zufäl
lig in den jeweils berührten Ressorts, also beispielsweise in der 
Politik, der Wirtschaft, im Lokalen zu bringen. Hier wäre solchen 
Berichten letztlich auch vermehrte Aufmerksamkeit sicher - ein
fach weil der Leser eher hinschaut als auf die Wissenschafts
seite. 
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Warum sind die Sozialwissenschaften unterrepräsentiert? 
Sicherlich bieten sie selten genug Superlative, Sensationen oder 
auch "nur" Aktualitäten. Ihr Anteil.an öffentlichen und privaten 
Mitteln der Forschungsförderung ist ebenfalls bescheiden; die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat beispielsweise 1984 
ganze 5,8 Prozent ihres Förderetats für die Gesellschaftswissen
schaften bewilligt. Wichtiger scheinen gleichwohl folgende Aspek
te: 
Erstens beruht das hohe Ansehen der Naturwissenschaften (und da
mit wohl auch deren bevorzugte Berücksichtigung in den Medien) 
hauptsächlich auf ihrem - nur noch bedingt berechtigten - An
spruch, eine exakte Wissenschaft zu sein, mit deren Hilfe man die 
Natur "in den Griff" bekommen, den technischen Fortschritt voran
treiben und den Wohlstand mehren kann. Den Sozialwissenschaften 
wird dagegen dieser Charakter einer exakten Wissenschaft nicht 
zugebilligt; der Mensch und sein Zusammenleben in der Gesell
schaft sind eben nicht präzise zu berechnen und zu prognostizie
ren. 
Zweitens ist oftmals ein Hinterherhinken wissenschaftlicher For
schungsergebnisse gegenüber den realen Entwicklungen zu beobach
ten. 
Drittens erscheint der Aussagewert von Forschungsergebnissen, die 
nach aufwendigen Erhebungen vorgelegt werden, manchmal banal; all 
dies, so heißt es dann gerne, hätte man mit etwas gesundem Men
schenverstand und weitaus weniger Forscherfleiß auch vorher schon 
wissen können. 
Viertens ist die Sprache, in der sich Sozialwissenschaftler.ge-
meinhin äußern, nicht dazu angetan, Verständnis und Vertrauen zu 
wecken. Das "Soziologen-Chinesisch" - so der Vorwurf - verberge 
ohnehin nur Binsenwahrheiten und blasse Theorien. 
Fünftens - und nicht zuletzt - haben Sozialwissenschaften gegen
wärtig keine Konjunktur. Ihre Glanzzeiten, eng verbunden mit der 
Aufbruchstimmung und dem Reformeifer in den späten 60er Jahren -
Beispiel: Bildungsreform - scheinen ersteinmal vorbei zu sein. 
Die Einsicht, daß "Grenzen des Wachstums" erreicht und Wohlstand 
wie Fortschritt nicht unumgänglich seien, brachte jene "Reformeu
phorie" zum Stillstand, an deren Entstehen Sozialwissenschaftler 
maßgeblich mitgewirkt hatten. Mancherorts ist vor diesem Hinter
grund auch der Eindruck entstanden, die Sozialwissenschaftler 
hätten den Mund zu voll genommen und zur "Reparatur" gesell
schaftlicher Mißstände kaum Wesentliches beigetragen, obschon sie 
mit dem verheißungsvollen Anspruch angetreten sind, als 
"Sozialingenieure" das Gemeinwesen reformieren und voranbringen 
zu können. 

Quelle. Burckhard Wiebe, in: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJour
nalismus. List Verlag, München 1986. 
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3 Wissenschafts Journalismus in Österreich 

3.1 Wissenschaft, Politik und Massenmedien 

1. Die politische Dimension des WissenschaftsJournalismus 

These: Der gesellschaftlichen Bedeutung von Wissenschaft und 
Technik steht eine nur in Ansätzen entwickelte Präsenz der Ver
mittlung dieser Inhalte in den Massenmedien gegenüber. 

Die Konsequenzen: 
* Mangelnde Berücksichtigung der Wissenschaft durch die Poli

tik, 
* fehlende Transparenz von Forschungsvorgängen und wissen

schaftlicher Ausbildung, 
* der Abstand zwischen informierten Spezialisten einerseits 

und der Mehrheit der Bürger andererseits vergrößert sich. 

Daraus erwächst die Gefahr eines technokratischen Herrschaftsan
spruchs. 

Im Wachsen der Produktivkraft Wissenschaft und den dabei mitge
lieferten Sachzwängen liegt ein Problem, das die Politik nach 
Habermas auf drei verschiedene Arten zu bewältigen suchen kann. 

Im technokratischen Modell ist es die Herrschaft der Expertenver-
nuft. Der Politiker wird zum "Vollzugsorgan einer wissenschaftli
chen Intelligenz". 

Das dezisionistische Modell kennt eine Entscheidungsautonomie des 
Politikers gegenüber dem Fachmann. Der Politiker bedient sich der 
Experten für seine Interessen. 

Diesen beiden Modellen stellt Habermas das pragmatische gegen
über. In diesem Verhältnis von Politik und Wissenschaft sind we
der der Politiker gegenüber dem Fachmann noch der Experte gegen
über dem Politiker in ihren Entscheidungen autonom. Beide 
unterliegen einem demokratischen Legitimierungszwang. 

Allen Modellen liegen unterschiedliche Demokratieauffassungen 
zugrunde. Im Technokratischen unterliegt Politik einem nicht hin
terfragten Sachzwang, und die Öffentlichkeit übernimmt nur die 
Legitimation solcher Entscheidungen. Im dezisionistischen Modell 
überwiegt die Legitimation der politisch Handelnden. 
Nach dem pragmatischen Modell jedoch hätte Öffentlichkeit die 
Funktion, sowohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diskutie
ren und notfalls in Frage zu stellen, als auch die zu fällenden 
politischen Entscheidungen sowie die Verknüpfungen zwischen bei
den zu prüfen. 
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Daß die Entstehung einer solchen "aktiven Öffentlichkeit" unter 
den gegebenen österreichischen Bedingungen zumindest prinzipiell 
möglich ist, zeigt der Verlauf der Debatte über die Verwendung 
der Kernenergie und über "Zwentendorf". Hier waren mehrere Vor
aussetzungen erfüllt: 

1. Es handelte sich um eine Frage, in der politische Entscheidun
gen verhältnismäßig eng mit wissenschaftlichen Ergebnissen und 
Einschätzungen verknüpft sein müssen, und zwar nicht nur auf der 
Ebene der Legitimation, sondern auch der Entscheidungsfindung. 
2. Das Problem tangiert recht wichtige und vitale Interessen 
breiter Bevölkerungskreise; politische Aktionen außerhalb des 
parlamentarischen Rahmens haben bereits international gezeigt, 
daß hier ein erhebliches Konfliktpotential besteht und Betroffene 
sich nicht scheuen, die Konflikte auch auszutragen. 
3. Die politischen Entscheidungsträger in Österreich waren be
reit, der Entscheidung eine Phase "aktiver Öffentlichkeitsarbeit" 
(Aufklärungskampagne der Bundesregierung, Volksabstimmung) voran
gehen zu lassen. 

Angesichts dieser Voraussetzungen hat in dieser Frage der wissen
schaftliche Diskurs in einem hohen Maße Eingang in die Massenme
dien gefunden: von Physikern, Biologen, Systemtheoretikern, 
Technikern, Sozialwissenschaftlern u.v.a. sind eine Unzahl von 
Beiträgen selbst an sehr prominenter Stelle der Zeitungen bzw. 
des ORF-Programmes erschienen .- allerdings ohne allzu enge Ver
knüpfung mit dem, was üblicherweise unter 
"Wissenschaftsberichterstattung" verstanden wird. Daß diese Form 
der sehr lebendigen, entscheidungsrelevanten und gleichzeitig ein 
gewisses Niveau aufweisenden Präsenz wissenschaftlicher Überle
gungen in den Massenmedien eher selten ist (ähnlich: die Fristen
lösungsdebatte, energiepolitische Kontroversen), liegt nicht zu
letzt an bestimmten Kriterien, die Informationen allgemein 
erfüllen müssen, um in die Medien Eingang zu finden. 
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Die Techniker sind jedoch nicht allein schuld am derzeitigen In
formationsvakuum. Drei Eliten sind vor allem Politik-prägend und 
damit Lebensqualität-bestimmend: technische Wissenseliten,_ jour
nalistische Kommentierungseliten und politische Entscheidungseli
ten. Wechselseitiges Unverständnis läßt ihr Rollenspiel immer 
mehr zu einem Drama entarten. Alle drei degenerieren zu Analpha
beten: die technischen Wissenseliten zu Politik-Analphabeten, 
die journalistischen Kommentierungseliten und die politischen 
Entscheidungseliten zu Technik-Analphabeten. 

Das herrschende Informationsdefizit in der Bevölkerung beruht 
nicht auf einem Mangel an Informationen, sondern auf Mängel in 
der Informationsvermittlung: Vorliegende Informationen werden 
nicht verstanden und falsch oder gar nicht weitergegeben. 

Wer ist schuld? 

Die Medien? Die Medien haben bei der Darstellung des technischen 
Geschehens versagt', ist einem vom Bundesministerium für Forschung 
und Technologie in Auftrag gegebenen Forschungsbericht der Uni
versität Münster zu entnehmen: "Die untersuchten Blätter vermit
teln weder von den Bedingungen für die Technik noch von der Kal
kulation und Akzeptanz ihrer Risiken, weder vom Zusammenhang 
zwischen Nutzung und Schaden noch vom Ausmaß des relativen Nut
zens und Schadens einen angemessenen Eindruck", lautet das zusam
menfassende Urteil über die Darstellung von Technik in den vier 
überregionalen "Qualitätszeitungen" "Frankfurter Allgemeine Zei
tung", "Frankfurter Rundschau", "Süddeutsche Zeitung" und "Welt" 
sowie den Wochenblättern "Stern", "Der Spiegel" und "Die Zeit". 
Das Ergebnis kann vermutlich ohne besondere Retouschen auf Öster
reich übertragen werden. 

Die Techniker? Ortega y Gasset, der das Entstehen seines Buches 
"Aufstand der Massen" seinem Mißtrauen gegenüber der "großartigen 
fabelhaften Technik" zuschreibt und Ende der dreißiger Jahre 
sagt, "heute ist mein Mißtrauen noch fürchterlich gestiegen", 
appellierte an die, deren Arbeit auch heute im Zwielicht steht: 
"Möge der Techniker erkennen, daß es, um Techniker zu sein, nicht 
genügt, Techniker zu sein". 

Wir alle? Nicht Wissen, sondern Vertrauen bildete in der Vergan
genheit die Brücke zwischen Wissenschaftlern und Technikern auf 
der einen Seite, Politikern und Bevölkerung auf der anderen Sei
te. Dieses Vertrauen ist zu einem großen Teil verlorengegangen. 
Es wiederzugewinnen, ist ohne eine Brücke des Verstehens nicht 
möglich. 

2. Die Situation aus der Sicht der WissenschaftsJournalisten 
Eine Befragung österreichischer (Wissenschafts)-Journalisten 

durch Mikinovic (1976) erbrachte die Einschätzung folgender Er
fordernisse für eine stärkere Präsenz der wissenschaftsbezogenen 
Berichterstattung (es kann angenommen werden, daß die Angaben im 
wesentlichen noch heute gültig sind) . 
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* Das zentrale Kriterium ist die Neuigkeit oder besser die 
Chance, etwas als neu darzustellen. Dieses für alle Medien gül
tige Kriterium gilt noch stärker für die Tageszeitungen. 

* Nachrichten werden in der Regel kontextfrei gebracht. Gerade 
das aber widerspricht dem Wesen wissenschaftlicher Berichte. 

* Ein weiteres Merkmal ist die Person-Bezogenheit. Auch das 
können wissenschaftliche Nachrichten nur schwer erfüllen. So 
zeigt die Durchsicht der österreichischen Pressemedien unschwer, 
daß bei Berichten über Forschungsinstitute und -ergebnisse meist 
nur der Instituts- und Projektleiter erwähnt wird. Dadurch wird 
der Eindruck der traditionellen Ein-Mann-Forschung als der einzig 
vorhandenen verstärkt. 

* Weiters ist noch der "Gag" jeder Meldung wichtig, um über
haupt in die Zeitung Eingang zu finden. 

Das bedeutet, daß "Wissenschaftsberichterstattung", so sie von 
Vorgängen innerhalb der Wissenschaft ihren Ausgang nimmt und 
nicht - wie in obigem Beispiel - von politischen Entscheidungssi
tuationen, den auf kurzfristige Aktualität bedachten Massenmedien 
gegenüber in mancherlei Hinsicht "strukturfremd" ist, das heißt, 
daß sie die für andere Meldungen üblichen Selektionskriterien 
nur schwierig erfüllen kann. 
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3. Öffentliche Kritik und Kontrolle der Wissenschaft? 

Die Adressaten von Wissenschaft und Forschung sind 
* die wissenschaftsinternen Öffentlichkeit ("scientific com

munities") sowie 
* die breite Öffentlichkeit. 

"Eine kritische Öffentlichkeit existiert in den Massenmedien in 
Hinblick auf die gesellschaftliche Bedeutung von Wissenschaft und 
Forschung nicht oder nur in marginalem Ausmaß" (Fabris). Man 
könnte mit Eckart Spoo von einer "Tabuisierung des Wissen
schaftsprozesses" sprechen, "der nur noch im Ausklammern der Ar
beitswelt seine Parallele findet". 

Allerdings bestehen nicht nur in der einschlägigen Fachliteratur, 
sondern auch im Bewußtsein der Akteure (also der Wissenschafts
journalisten) beträchtliche Unterschiede bei der Einschätzung der 
Funktion, die Wissenschaftsberichterstattung für die Öffentlich
keit erfüllen kann und soll. 

Aus Interviews österreichischer WissenschaftsJournalisten lassen 
sich verschiedene Typen solcher Auffassungen erfassen: 

1. Bildungsfunktion 

Dem Uniformierten (Leser) wird Wissenschaft (diese "bildende 
.Kraft") vermittelt. 
Oder: "Die Wissenschaftspublizistik erschließt der breiten Masse 
einen elfenbeinernen Turm. Sie macht die Forschung begreifbar, 
denn die breite Masse ist ja auch Steuerzahler." 
Man vermittelt Wissen, ohne darauf zu achten, ob es einen Bezug 
zum menschlichen Verhalten oder zum menschlichen Wohl hat. Eine 
bildungsorientierte Berichterstattung findet unabhängig von öf
fentlicher Diskussion statt. 
In den österreichischen Massenmedien ist ein starker Rückgang der 
humanistisch-geisteswissenschaftlich orientierten Wissenschafts
berichte zu bemerken. Die Untersuchungen über Forschungsbewußt
sein bezeugen ebenfalls, daß sich die Forschungspräferenzen zu 
angewandten Wissenschaften (z.B. Medizin, Computer) hinbewegen. 

2. Propagandafunktion: 

Der uniformierten und unverständigen Öffentlichkeit, die Objekt 
der Erziehung durch Massenmedien ist, muß beigebracht werden, daß 
Wissenschaft für die Lebensinteressen aller wichtig ist. Die Me
dienkonsumenten müssen die Lage der Wissenschafter und der Wis
senschaft verstehen, sonst sind sie nicht mehr bereit, Opfer zu 
bringen, die Wissenschaft und Forschung verlangen. 

In einem Interview wurde es so artikuliert: "Die Wissenschaftspu
blizistik ist der Zugang des Wissenschafters zu höheren Budget
mitteln". Diese funktionale Argumentation dominiert in den Ant
worten. 
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Daß an dieser Art von Funktionserfüllung wohl die wissenschaftli
chen Institutionen und die Wissenschaftler selbst interessiert 
sein müssen, ist evident (auch wenn sie dieses Interesse häufig 
selbst nicht wahrnehmen mögen). Es kann jedoch sicherlich nicht 
allein eine qualitativ ansprechende und mediengerechte Wissen
schaf tspublizistik konstituieren. 

3. Politisch-moralische Aufklärungsfunktion 

Die Öffentlichkeit als demokratisches Regulativ müsse über den 
Beitrag der Wissenschaft zur gesellschaftlichen Problemlösung und 
über die Anwendungsmöglichkeiten informiert sein, sonst könne es 
keinen Fortschritt geben. Der Laie solle die ideologische und 
lebenspraktische Relevanz von Wissenschaft abschätzen können, die 
eng mit den Überlebenschancen der Menschen überhaupt zusammen
hänge. 

Dazu einige Zitate aus Interviews: "Die Funktion der Wissen
schaftsberichterstattung ist, den Leser über Wissenschaft zu in
formieren, denn Kultur und Wissenschaft sind ungeheuer politisch. 
Man müßte die Leser über die sozialen Konsequenzen von wissen
schaftlicher Forschung aufklären. Ein Wissenschafter, der sich 
darüber keine Gedanken macht, ist indiskutabel. Von der Wissen
schaft hängt unsere Zukunft ab." 
Oder: . "Wir sehen uns gezwungen, uns mit Wissenschaft zu beschäf
tigen, sonst machen die Leute über unseren Kopf hinweg, was uns 
nicht paßt, aber ihnen. Ein Beispiel sind die Atomkraftwerke, 
die vor allem Arbeitslosigkeit erzeugen. Kontrollfunktion bezüg
lich Forschung und Dolmetscherfunktion für den Leser." 

"Ich will vermitteln, daß die Technologiegläubigkeit zu großen 
Irrtümern geführt hat. Denn Technik ist nicht nur gut. Und Wis
senschaft ist kein Religionsersatz, auch wenn es manchmal so 
scheint." 

These: Gerade in konservativen Wissenschaftskreisen gesteht man 
der Öffentlichkeit oft nicht das Recht zu, soziale Kontrolle über 
Wissenschaft und Forschung auszuüben. 

Zitat aus einem Interview mit einem Wissenschafter: "Ich möchte 
dafür plädieren, daß die Wissenschaftsinformation sich hauptsäch
lich mit der Vermittlung der Inhalte, sowie mit der Darstellung 
der objektiven Bezüge und Wirkungen der Wissenschaft innerhalb 
der geistigen und sozialen Welt befaßt". 

Der WissenschaftsJournalismus sollte demnach nur informieren, 
nicht aber kommentieren und interpretieren. Wissenschafter ver
weisen auf "solch weise Beschränkung, die aber, wie ich meine, 
keine frustrierende Entsagung, sondern vielmehr die Voraussetzung 
für die solide Qualität jeder Wissenschaftsinformation in sich 
trägt". 
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Dem dürfte allerdings die überwältigende Mehrheit der Wissen
schaftsjournalisten nicht zustimmen. Kritische Würdigung der Wis
senschaft und Herstellung eines gesellschaftlichen Bezuges schei
nen ihnen unumgänglich. 

Mikinovic behauptet allerdings in einer Untersuchung, daß bei den 
meisten Journalisten ihre (in den analysierten Artikeln festge
stellte) Praxis zu den verbal geäußerten Zielen in Widerspruch 
gerät: "Aufklärung, Bewußtseinserweiterung und das Sichtbarmachen 
von Zusammenhängen sind Postulate, denen die untersuchten Be
richte kaum gerecht werden" (bezogen auf Sozialwissenschaften). 

Quelle: W. Reiss et. al.: Zur Berufs- und Ausbildungssituation 
österreichischer (Wissenschafts-)Journalisten 
Institut für Konfliktforschung, Wien 1979, Seite 83 ff. 

3.2 Quantität der Berichterstattung 

Es wurde die These aufgestellt, "daß die Wissenschaftsberichter
stattung nach ihrem Höhepunkt zur Zeit der Aufklärung in den 
folgenden 150 Jahren eine gleichbleibend geringe Rolle in der 
Presse spielte". 
In den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts habe die Wissen
schaftsberichterstattung stagniert. 
In den Fünfzigerjähren sei jedoch ein merkliches Ansteigen fest
zustellen (anhand der sogenannten "Sputnik-Hypothese" wäre fest
zustellen, ob nicht die Auswirkung einer bestimmten Entwicklung 
bereits als Ursache gesehen wird). 

In Österreich gibt es eine ähnliche Entwicklung (mit der üblichen 
5-10-jährigen Verspätung). Nach dem 2. Weltkrieg waren weder Wis
senschaftsjournalismus noch Wissenschafts- und Forschungspolitik 
bis weit in die Sechzigerjähre existent. 

In Interviews mit WissenschaftsJournalisten wurden als Meilen
steine der Erweiterung der Wissenschaftspublizistik die Gründung 
des IBF 1967 und der Beginn einer systematischen Wissenschafts
und Forschungspolitik genannt, in deren Mitte die Errichtung ei
nes eigenen Ministeriums fällt. 

Ausdruck dessen sind die Wissenschaftssendungen im ORF und eigene 
Wissenschaftsseiten in den Tageszeitungen. In den Interviews wur
de immer wieder betont, daß die Wissenschaftspublizistik in den 
letzten Jahren quantitativ zugenommen habe. 

Trotzdem handelt es sich dabei um einen sehr kleinen Anteil am 
Publikationsvolumen der Massenmedien. Nach einer Erhebung, in 
deren Rahmen die gesamte österreichische Tages- und Wochenpresse 
einen Monat lang (Juni 1977) observiert wurde, ergab sich: 
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Der Anteil der "Wissenschaft" im engeren Sinn dürfte bei den Ta
geszeitungen bei 2-3% der redaktionell gestalteten Seiten liegen 
(für die BRD: bei überregionalen Zeitungen 2,2% Wissenschaft, 
bei Regional- und Kaufzeitungen unter 1%). In den Wochenzeitungen 
ist der Anteil höher - bei 5%. 

Nach einer Untersuchung aus dem Jahre 1972 lag in den Wochenend
beilagen und auf den Sonderseiten der österreichischen Tageszei
tungen der Anteil der Wissenschaft (Technik, Medizin, Natur- und 
Geisteswissenschaften) bei 3,4% (Naturwissenschaft und Technik 
2%, Medizin 0,9%, Geisteswissenschaft 0,5% und im Vergleich dazu 
Lebenshilfe 4%. 

Es gibt keine Hinweise, daß sich in den Relationen in den letzten 
Jahren Wesentliches geändert hätte - die Meßgenauigkeit solcher 
Studien ist nicht so groß, daß man Schwankungen zwischen 2 und 4% 
interpretieren könnte. Im ORF liegen die Proportionen ähnlich, 
wenn auch eher noch etwas niedriger als bei den Printmedien. 

3.3 Der Wissenschaftsjournalist - Wunsch und Realität 

Die folgenden Ausführungen geben Ausschnitte aus der unten zi
tierten Quelle wieder, ohne' sie kritisch zu werten. Das Ziel der 
Übersicht ist es, die Einschätzungen der Betroffenen kenen zu 
lernen. 

Roloff und Hömberg stellten auf der Basis einer Untersuchung 1975 
in der BRD den DurchschnittswissenschaftsJournalisten vor: 
"Der WissenschaftsJournalist unseres arithmetischen Mittels war 
oder ist auch in anderen Bereichen tätig, sodaß eine zweite Exi
stenzgrundlage in Reichweite bleibt. Er hat sich nach vier bis 
fünf Jahren Anlaufzeit in seinem Metier etabliert und hat heute -
wohl auch, weil er finanziell nicht nur auf einem Bein steht -
mit einem Jahresverdienst von 40 000 Mark, 50 000 Mark und mehr, 
sein gutes Auslangen. In seiner Wohnung steht ihm ein privates 
Archiv zur Verfügung. Er ist ein aktiver Konsument von Fachlek
türe und viel zu Terminen und Recherchen unterwegs. Persönliche 
Verbindungen mit Forschern sind bei ihm häufig...". 

Die meisten Merkmale stimmen mit denen der österreichischen Wis
senschaftsjournalisten nicht überein. Bei Vergleichen mit dem 
Ausland wird von den befragten WissenschaftsJournalisten durch
wegs nostalgisch und/oder räsonnierend festgehalten, daß es in 
den USA den "Science Writer", in der BRD die "Frankfurter Allge
meine Zeitung" und in der Schweiz die "Neue Züricher Zeitung" 
gibt, während Entsprechendes in Österreich fehle. 

Das Prestige des WissenschaftsJournalisten in den Redaktionen ist 
durchweg gering, wobei hinzuzufügen ist, daß es die Nur-
WissenschaftsJournalisten kaum gibt. Die meisten Wissenschafts-
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Journalisten sind Mitglieder anderer Ressorts. Die wenigen Nur-
WissenschaftsJournalisten stufen ihre eigene Stellung noch 
geringer ein als ihre Kollegen. 

Zitat: "In der Verachtungshierarchie liegen Wissenschafts-, Kul
tur- und Sportjournalisten an der Spitze. Die Mehrzahl der Leser 
sind der Meinung, Wissenschaft habe in der Tageszeitung nichts zu 
suchen. Sie halten eine Wissenschaftsseite für noch mehr Ver
schwendung als die Kultur." 

"Meine Stellung ist konfliktlos, weil niemand etwas davon ver
steht. Ich habe innerhalb der vorgegebenen Grenzen, die aller
dings sehr schnell erreicht sein können, Narrenfreiheit." 

Die überwiegende Mehrheit der befragten WissenschaftsJournalisten 
beklagte sich über zu wenig Anerkennung, besonders von Seiten der 
Kollegen. 

"Der WissenschaftsJournalismus wird nicht honoriert, weder von 
den Kollegen noch von Firnberg. Gelegentlich noch von Fachleuten 
und von der Öffentlichkeit." 

Von einigen WissenschaftsJournalisten wird dies als unberechtigt 
empfunden: "Mit Populärwissenschaft kann man tolle Geschichten 
machen - Herausgeber wissen oft nicht, daß im Wissenschafts Jour
nalismus Sensationen liegen." . . 

Allerdings finden sich auch entgegengesetzte Auffassungen: Ein 
WissenschaftsJournalist plädiert für Presseförderung, "weil sich 
die öffentliche Hand den Luxus leisten muß, etwas zu fördern, was 
die Leser nicht so lieben (wie Wissenschaft und Kultur). Man müß
te ein Angebot bieten, wofür es eigentlich keine Nachfrage gibt." 

Nicht nur innerhalb des Rahmens der Redaktionen scheinen Wissen
schaftsjournalisten Statusprobleme zu haben. Ähnlich heißt es in 
Interviews: "Interviews mit Forschern sind unvermeidlich, wobei 
sie oft sehr demütigend sind." 

Trotz institutionalisierter Riten, Prestigegedenken und anderer 
Hemmnisse von Seiten der Wissenschaftler ist das Verhältnis zwi
schen diesen und den WissenschaftsJournalisten aber wohl doch 
nicht das eines Königs zu einem Taglöhner. In den Interviews wur
de einhellig betont, daß "überhebliche Ansichten von Wissenschaf
tern gegenüber Journalisten im Schwinden sind." 

Die erstgenannte Art von Statusproblemen der WissenschaftsJourna
listen innerhalb der Redaktion hängt sicherlich eng mit der 
Struktur der österreichischen Medienlandschaft zusammen, was auch 
von einer Reihe der befragten WissenschaftsJournalisten so wahr
genommen wird. Die Argumente reichen von der Begrenztheit der 
wirtschaftlichen Potenz der Zeitungen, die nicht nur eine 
"sagenhafte Unterbesetzung der Redaktionen" herbeiführe, 
sondern den Herausgebern Wissenschaftsberichterstattung als "Lu
xus" erscheinen lassen. 
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"Kleinheit" ist ein zentrales Argument: "Die österreichischen 
Zeitungen sind meist zu klein und zu arm, um sich so wie einige 
deutsche oder amerikanische Zeitungen einen eigenen Wissen
schaftsredakteur (Science Editor) leisten zu können, der nichts 
anderes tut, als ausschließlich wissenschaftliche Themen (etwa 
in Form einer regelmäßigen Wissenschaftsbeilage) zu behandeln 
(selbst zu schreiben, sowie die Artikel anderer zu redigieren)". 

Solange also Wissenschaftpublizistik weder überlebensnotwendig 
noch absatzfördernd für Zeitungen ist, wird sich am Status der 
einschlägigen Journalisten innerhalb der Redaktionen nicht viel 
ändern können. Unter der Bedingung der für Österreich charakteri
stischen Kleinheit und Mittelknappheit entsteht allerdings eine 
Verknüpfung zwischen den beiden genannten Statusproblemen, ver
mittelt über Qualifikationsmängel auf Seiten der Wissenschafts
journalisten. Diese sind einerseits in einem Defizit an formaler 
Qualifikation zu suchen, müssen andererseits dann entstehen, ' 
wenn die Journalisten nicht die Möglichkeit haben, sich mit be
stimmten Themen etwas länger und eingehender zu beschäftigen, 
sondern gezwungen sind, zum Teil quer über die Ressorts ein Thema 
nach dem anderen abzufertigen. 

Welche Ausbildung sollte ein Wissenschaftsjournalist haben? 

Bezüglich der wünschenswerten formalen Qualifikation von Wissen
schaftsjournalisten scheint in der BRD die Auffassung vorzuherr-
schen, es sei ein abgeschlossenes Fachstudium erforderlich. Das 
Volontariat erscheint selbst mit einer ausschließend frei 
gewählten Spezialisierung nur noch einer Minderheit wünschens
wert. Die häufigsten Angaben zu einer 'anderen Form' zielen auf 
die nötige Einbeziehung redaktionspraktischer Übungen, wie sie 
zum Beispiel durch Kurzvolontariate und freie Mitarbeit möglich 
sind". 

Es ist evident, daß sich gerade für den WissenschaftsJournalisten 
die Qualifikationsfrage in doppelter Weise stellt: als Frage der 
Sachkenntnis und Erfahrung darüber, wie eine Angelegenheit darzu
stellen ist und als Frage nach der Sachkenntnis über die zu be
richtende Angelegenheit. Im Falle des Fehlens von letzterem kann 
er sich eine kritische Stellungnahme zu dem Berichteten kaum ge
statten. 

Diese Auffassung teilen allerdings die österreichischen Wissen
schaftsjournalisten nicht unbedingt. In Interviews wurden auf 
die Frage nach der für WissenschaftsJournalisten erforderlichen 
Ausbildung eine Reihe von Stellungnahmen vorgebracht: 

"Es sollte keine geben, weil sie in sämtlichen Wissenschaften 
nicht möglich ist." 
"Das Gefühl und das Verstehen ist wichtig." 
"Ein Allroundjournalist, der sich für Wissenschaft und Wissen
schaftspolitik interessiert, eignet sich am besten dafür. Man muß 
sich dann nur in wissenschaftliche Themen einarbeiten." 
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"Eine zusätzliche Ausbildung ist nicht notwendig. Weiterbildung 
ist natürlich notwendig, aber sollte nur auf freiwilliger Basis 
sein. Ein WissenschaftsJournalist muß einen geübten Verstand und 
Zugang zu anspruchsvollen Themen haben. Er sollte ein paar Seme
ster an einer Hochschule gewesen sein." 

In einem gewissen Mittelbereich halten sich Meinungen wie: "Er 
sollte gutes Allgemeinwissen haben, soll verstehen, was sichtig 
ist und drei Sprachen sprechen." 

"Ein WissenschaftsJournalist ist immer ein Dilettant, das muß so 
sein. Aber es gibt auch gute Dilettanten, da gehört natürlich 
Format dazu. Ich denke an Egon Friedeil. Ein Wissenschaftsjourna
list sollte schon eine spezielle Ausbildung haben." 

"Eine besondere Ausbildung für WissenschaftsJournalisten wäre 
wünschenswert; zum Beispiel eine Grundausbildung mit Basiskursen 
in allen Wissenschaften mit erstklassigen Experten. Ich glaube, 
daß man in einer Woche die Grundbegriffe einer Wissenschaft er
lernt." 

Und nur einige der Befragten stellten höhere Ansprüche: "Platt
formfach wäre Soziologie, dann Statistik und Mathematik, das 
schärft den Verstand. Wenn ein Blatt nur die. Möglichkeit für ei
nen WissenschaftsJournalisten hat, dann sollte dieser Soziologe 
sein." 

"Echte Grundkenntnisse sind im WissenschaftsJournalismus nur sehr 
schwer zu erwerben. Ein WissenschaftsJournalist sollte über alles 
schreiben können. Eine Spezialisierung nur deshalb, um sich einen 
Weitblick zu schaffen. Ein Wissenschaftsjournalist sollte deshalb 
ein bißchen forschen oder geforscht haben (eine Dissertation 
schreiben)." 

Im Zentrum des Bewußtseins der befragten Journalisten steht hin
gegen die Notwendigkeit, die Informationssituation zu verbessern. 
Als wichtigste Quelle für die Wissenschaftsberichterstattung wer
den neben Fachzeitschriften und Interviews mit Wissenschaftern, 
deren Pressescheu nach allgemeinem Konsens im Abnehmen 
begriffen sei (von Informationsmängeln bei Kongressen abgesehen), 
die Forschungsdienste der DPA und das IBF genannt. 

Dies erscheint jedoch den meisten nicht zureichend, um die Ergeb
nisse österreichischer Forschungsinstitutionen und Wissenschafter 
in die Medien zu bringen. Die in diesem Zusammenhang häufigste 
Forderung ist daher die nach einem Pressereferenten an For
schungsinstituten und vor allem an Hochschulen. "Die Öffentlich
keit erfährt viel zu wenig aus den Universitäten. Jede Firma, 
die etwas auf sich hält, hat einen Pressemann. An der Wiener Uni
versität sind 30 000 Menschen und da gibt es nichts. Ein Presse
mann kann sehr viele Akzente setzen." 
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"In der BRD ist die Wissenschaftsberichterstattung ein Fixpunkt 
in den Tageszeitungen. Ein Grund sind sicherlich die Presserefe
renten an den Hochschulen. Das könnte auch in Österreich funktio
nieren." 

"Ein Pressereferent wäre eine enorme Verbesserung. Er könnte das 
Image der Universitäten der Realität anpassen. Es gibt an den 
Universitäten unhaltbare Zustände." 

"Ein Pressesprecher an den Hochschulen, das wäre der beste Ansatz 
für eine Verbesserung. Die Öffentlichkeitsarbeit an den Hochschu
len ist der Schlüssel für eine Veränderung." 

Die Forderung nach Öffentlichkeitsarbeit der Universitäten wurde 
häufig erhoben (vgl. auch "Wiener Universitätszeitung", Nr. 16, 
15.10.1952); "Österreichische Hochschulzeitung", Nr. 21, 
15.12.1971; 5.6.1974, u.a.). 

Im § 66 des biskussionsentwurfes für ein UOG war ja auch eine 
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, die aber in der 
"Österreichischen Hochschulzeitung" vehement abgelehnt wurde. 
Nach den Erfahrungen in der BRD wären solche Einrichtungen vor
erst sorgfältig zu überlegen. Allerdings ist eines nicht zu über
sehen: Die strukturelle Situation der österreichischen Medien
landschaft gestattet WissenschaftsJournalisten kaum die 
langfristige Einarbeitung in bestimmte Themen und die sorgfältige 
Recherche. Eine systematische Vermittlerrolle zwischen Wissen
schaft und Medien kann daher nur eingeschränkt vom Journalisten 
selbst geleistet werden und würde durch institutionalisierte Vor
bereitung und Zulieferung sehr gewinnen. 

Quelle: W. Reiss et. al.: Zur Berufs- und Ausbildungssituation 
österreichischer (Wissenschafts-)Journalisten 
Institut für Konfliktforschung, Wien 1979, Seite 83 ff. 

Wie groß ist der Bedarf an WissenschaftsJournalisten? 
Eine Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Erhebung (siehe Quellenangabe) beschäftigt sich vor allem mit 
den Rahmenbedingungen für die Wissenschaftsberichterstattung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Wie steht es um die redaktionelle 
Infrastuktur? Welche fachlich-thematischen Akzente werden ge
setzt, welche Funktionen soll die Berichterstattung erfüllen, 
welche Hindernisse stehen im Weg? Und: Welche Entwicklungsper
spektiven sind zu erkennen? Um diese Frage zu klären, habe ich 
von November 1984 bis März 1985 eine schriftliche Umfrage bei den 
Chefredakteuren von Tageszeitungen (alle Publizistischen 
Einheiten), Publikumzeitschriften, Nachrichtenagenturen und Me
diendiensten sowie bei den Programmdirektoren von Hörfunk und 
Fernsehen durchgeführt, von den insgesamt 242 Adressaten haben 
216 die Fragebögen ausgefüllt zurückgeschickt. Mit 89 Prozent lag 
der Rücklauf außergewöhnlich hoch. 
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Nach dem Vorbild verschiedener berufssoziologischer Studien las
sen sich die im Erhebungsbogen aufgegriffenen Fragen in eine "ob
jektive" (Situationsdaten) und eine "subjektive" Dimension (Ein
schätzungsdaten) unterteilen. Die Situationsdaten wurden zum 
überwiegenden Teil bereits 1974 bei derselben Zielgruppe erhoben, 
so daß ein Vergleich möglich war. 

Das Presseecho stützt sich bei der Betonung des positiven Trends 
auf die Antworten zu einer .subjektiven Einschätzungsfrage: 
"Glauben Sie, daß der Bedarf an WissenschaftsJournalisten zu
nimmt?" Drei Viertel der Redaktionsleiter haben diese Frage be
jaht (Tabelle 1). Zwischen den einzelnen Medien zeigen sich 
allerdings deutliche Unterschiede: Während die Nachrichtenagentu
ren und Mediendienste hier voll zustimmen, reagieren die Rund
funkanstalten viel zurückhaltender. Unter den Printmedien progno
stizieren die Zeitschriften einen etwas höheren Bedarf als die 
Zeitungen. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 

- Bei den Zeitungen weichen die Bedarfsschätzungen in den mittle
ren Auflagengrößenklassen vom Durchschnitt ab: Die Blätter mit 
einer Auflage zwischen 50.001 und 100.000 Exemplaren sehen eine 
geringere (61 Prozent Zustimmung), die Blätter mit einer Auflage 
zwischen 100.001 und 200.000 Exemplaren eine größere Bedarfszu
nahme (82 Prozent Zustimmung) voraus. Offensichtlich beeinflussen 
die finanziellen und personellen Möglichkeiten des eigenen Medi
ums die Prognose. 

- Die einzelnen Zeitschriftentypen unterscheiden sich deutlich in 
ihrem Antwortverhalten. Die Chefredakteure von Illustrierten und 
populärwissenschaftlichen Zeitschriften sagen ohne Ausnahme einen 
steigenden Bedarf an WissenschaftsJournalisten voraus. Die Redak
tionsleiter der Programmzeitschriften dagegen glauben mehrheit
lich nicht an einen Bedarfszuwachs. 

- Deutliche Unterschiede auch bei den Funkmedien: Die Programmdi
rektoren des Hörfunks gehen zu zwei Dritteln von zunehmendem Be
darf aus. Bei der Mehrheit ihrer Kollegen vom Fernsehen ist dies 
nicht der Fall (nur 44 Prozent Zustimmung). 

Der größte Teil der Befragten hat auf unsere Bitte hin seine Be
darf sprognose begründet. Die Antworten lassen sich in fünf Grup
pen bündeln: Sie beziehen sich auf den Journalistenberuf im enge
ren Sinne (Arbeitbedingungen und Kompetenz), auf die 
Mediehentwicklung (Differenzierung des Angebotes), auf das Publi
kumsinteresse, auf die thematischen Schwerpunkte wissenschafts
journalistischer Arbeit (wissenschaftliche und technische Ent
wicklungen) sowie auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
Wissenschaft. 

Was den letzten Punkt betrifft, so betonen die Redaktionsleiter 
den Einfluß der Wissenschaft auf alle Lebensbereiche und verwei
sen auf die komplexen Zusammenhänge von Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Alltagsleben. Einige Beispiele: 
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"Die 'Verwissenschaftlichung' des täglichen Lebens und die 
Tragweite wissenschaftspolitischer Entscheidungen, die in hohem 
Maße Öffentliches Verständnis erfordern, lassen einen wachsenden 
Bedarf an qualifizierten WissenschaftsJournalisten annehmen" 
(Nachrichtenagenturen). 

- Steigender Bedarf, "um die Komplexität wissenschaftlicher und 
technischer Entwicklung (Gentechnologie, Kommunikationswesen, 
Raumfahrt) zu vermitteln. Notwendig, weil a) die Öffentlichkeit 
sonst nicht mehr mit der Welt, in der wir leben. Schritt halten 
kann; b) sich daraufhin in mehr oder minder unrealistische Zeit
alter der Vergangenheit zurücksehnt; c) eine durch eine Kluft 
getrennte Gesellschaft von Technokraten einerseits und manipu
lierbaren, weil uninformierten Bürgern andererseits entstehen 
könnte" (große regionale Abonnementzeitung). 

"Die komplizierter werdende Welt verlangt nach Übersetzern
journalisten, die beides haben: Zugang zur Wissenschaft und die 
Gabe, sich verständlich zu machen" (Wirtschaftszeitschrift). 

"Wirtschaftlicher und technischer Erkenntnisstand ist dem all
gemeinen weit voraus. Das Interesse entzündet sich an Anwendungs
fragen (Umwelt, Moral, Ethik). Geschärftes Bewußtsein (kann man, 
soll man, darf man anwenden) ohne Wissen kennzeichnet die Situa
tion" (populärwissenschaftliche Zeitschrift). 

"Unsere Welt wird immer schwieriger zu verstehen. Da müssen 
Spezialisten her, die aber schwierige, komplexe Dinge verständ
lich präsentieren können" (Familienzeitschrift). 

"Es werden 'Brückenbauer' gesucht, die den Graben zwischen ei
nem Berg ständig anwachsender Erkenntnisse, die sich auf das Le
ben aller auswirken, und dem Unwissen vieler überwinden helfen. 
Der WissenschaftsJournalist sollte ein solcher Vermittler sein" 
(Fernsehanstalt). 

Die zuletzt zitierten Stellungnahmen enthalten zentrale Elemente 
eines Berufsbildes für journalistische Wissenschaftsvermittler. 
Sie dürfen sich nicht damit begnügen, ein Sprachrohr des Wissen
schaftssystems zu sein. Ihre Vermittlungsfunktion erstreckt sich 
auch auf die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesell
schaft und impliziert die Notwendigkeit von Wissenschaftskritik. 

Neben den gesellschaftlichen Auswirkungen werden in den meisten 
Antworten die Wünsche und Erwartungen der Leser, Hörer oder Se
her als Argumente für einen zunehmenden Bedarf an Wissenschafts
journalisten angeführt. Einige Beispiele: 

- "Die Leser möchten sich über die Zeitung weiterbilden; sie wer
den immer mehr Zeit zur Verfügung haben" (mittelgroße regionale 
Abonnementzeitung). 
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- "Höherer Anspruch der Leserschaft bei - in der Breite - besser 
gewordener Vorbildung" (mittelgroße Straßenverkaufszeitung). 

- "Publikum wird anspruchsvoller" (Familienzeitschrift). 

Steigender Bedarf, "weil immer mehr Menschen auf Grund ihrer 
Ausbildung ein größeres Interessensspektrum haben" (große Stra
ßenverkaufszeitung) . 

"Der Bedarf an Journalisten, die in der Lage sind, wissen
schaftliche Probleme einem Leserkreis möglichst einfach, ver
ständlich und dennoch interessant nahe zu bringen, wird sicher
lich wachsen" (kleine regionale Abonnementzeitung). 

Im Kontrast zu dieser Argumentation steht freilich die Tatsache, 
daß die Redaktionsleiter über das Publikumsinteresse an der Wis
senschaftsberichterstattung wenig Konkretes wissen und die Kennt
nisse zudem häufig noch auf zufälligen Beobachtungen und pauscha
len Vermutungen beruhen. Auch wenn der Rezipient ein weithin 
unbekanntes Wesen ist - als Argumentiermasse scheint er unver
zichtbar. 

Im Jahre 1974 hatten wir die gleiche Frage nach dem Bedarf 200 
Wissenschafts Journalisten gestellt. Ihre Aussagen stimmen mit 
denen der Chefredakteure und Programmdirektoren ein Jahrzehnt 
später in erstaunlicher Weise überein. Allerdings hat sich die 
optimistische Vorhersage in der Redaktionspraxis nicht niederge
schlagen. Der Bedarf, der mit Blick auf wissenschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen mehrheitlich konstatiert wurde, 
hat nur in wenigen Fällen zu einer entsprechenden Reaktion der 
Medienunternehmen geführt. Wir leben also nicht in jener Märchen
welt, in der Wünsche und Projektionen wie selbstverständlich in 
Erfüllung gehen. 

Quelle: Walter Hömberg, in: Arno Bamme, Ernst Kotzmann, Hasso 
Reschenberg: Unverständliche Wissenschaft, Profil-Verlag, München 
1989, Seite 218 
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4 Technikfolgenabschätzung (TA) 

4.1 Definitionen 

Wann immer vom Einsatz neuer Technologien und der Vermeidung ne
gativer Konsequenzen die Rede ist, werden verstärkte Anstrengun
gen des 'technology assessment' (TA) - der Technikbewertung oder 
Technologiefolgenabschätzung - gefordert. 

In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Definitionen, was 
TA nun eigentlich sei bzw. was TA leisten könne und was nicht 
(die Zitate sind untenstehender Quelle entnommen): "Als TA-
Analysen bezeichnet man Untersuchungen, die darauf gerichtet 
sind, die Auswirkungen der erstmaligen Anwendung neuer oder in 
der Entwicklung befindlicher bzw. der verstärkten oder modifi
zierten Anwendung bekannter Technologien (einschließlich sozialer 
Technologien) systematisch zu erforschen und zu bewerten, wobei 
das Schwergewicht auf die unbeabsichtigten, oft mit beträchtli^ 
eher Verzögerung eintretenden Sekundär- und Tertiäreffekte gelegt 
wird. 

"TA-Untersuchungen sollen die Effekte der Technologieanwendung in 
möglichst allen (betroffenen) Teilbereichen der Gesellschaft und 
ihrer natürlichen Umwelt antizipieren, abschätzen und bewerten". 

Volker von Thienen . beschreibt Technology Assessment als eine 
integrierte und systematische Abschätzung und Voraussage der 
wesentlichen positiven und • negativen, direkten und indirekten 
Auswirkungen in den zentralen Bereichen einer Gesellschaft (Wirt
schaft, Umwelt, Gruppen), die bei der Einführung oder Veränderung 
einer Technologie auftreten. Technology Assessment ist die 
Folge der gravierenden, oftmals irreversiblen Auswirkungen moder
ner Technologien auf Umwelt und Gesellschaft sowie des gestiege
nen politischen Problembewußtseins hinsichtlich ihrer 
Risiken. Es hat "kognitiv-empirische" und "politisch
psychologische" Ursprünge. Als "kognitiv-empirisch" wird ein 
Problemverständnis bezeichnet, das sich zum Beispiel auf "objek
tiv", feststellbare Umweltschäden oder wissenschaftliche Daten 
über solche Schäden bezieht (Ebene der "Akzeptabilität"). Als 
"politisch-psychologisch" wird hingegen ein Problemverständnis 
bezeichnet, das eine veränderte Beurteilung des technisch
sozialen Wandels durch gesellschaftliche Gruppen zum Ausgangs
punkt hat (Ebene der "Akzeptanz"). 

Technikbewertung und Technologiefolgenabschätzung sind also kei
neswegs 'objektive' oder 'neutrale' Verfahren, da "auf allen (..) 
Stufen der Durchführung eines TA (...) auf der Ebene des theore
tischen Konzepts, der Abgrenzung von Problemstellung, der Auswahl 
von Gesichtspunkten, Optionen und Bewertungskriterien (...) usw. 
normative Momente in den TA-Prozeß" miteingehen. 
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Wenn die Ergebnisse von TA-Untersuchungen auch "in hohem Maße von 
den subjektiven Einschätzungen der Analytiker und ihrer Auftrag
geber abhängig sind", so kann man sie dann als 'objektiviert' 
bezeichnen, wenn ein hinreichendes Maß an intersubjektiver 
Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit besteht. 

Neben dem Erkenntnisaspekt (Analyse und Prognose, Bewertung zu
künftiger Entwicklungen ...) wird mit TA vor allem auch ein 'in
strument for policy making' (Bechmann/Wingert 1981, S. 314 ff) 
assoziiert. Das Ziel "für technologiepolitische Entscheidungen 
wirksam zu werden, ist für die Technikbewertung primär charakte
ristisch. 

Quelle: A. Bamm§ et. al.: Technologische Zivilisation und die 
Transformation des Wissens, Profil Verlag, München 1988, Seite 48 
ff. 

Der VDI-Bereich "Technikbewertung" schließlich hat einen 
Richtlinien-Vorentwurf "Empfehlungen zur Technikbewertung" (VDI-
TECHNIK-BEWERTUNG, 1987) erstellt, der in mehrere Teile geglie
dert ist: 

Teil 1: Begriffsbestimmungen 
Teil 2: Die Bedeutung von Wertsystemen für die Technik 
Teil 3: Methoden der Technikbewertung 
Teil 4: Institutionen der Technikbewertung 

Einleitend wird festgestellt: 
"Technikbewertung bedeutet das planmäßige, systematische organi
sierte Vorgehen, das 
- den Stand der Technik und ihre Entwicklungsmöglichkeiten analy
siert; 
unmittelbare und mittelbare technische, wirtschaftliche, gesund
heitliche, ökologische, humane, soziale und andere Folgen dieser 
Technik und möglicher Alternativen abschätzt; 

aufgrund definierter Ziele und Werte diese Folgen beurteilt 
oder auch weitere wünschenswerte Entwicklungen fordert: 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten daraus herleitet und 
ausarbeitet, so daß begründete Entscheidungen ermöglicht und ver
wirklicht werden können." 

Weiters ist dort zu lesen: 
"Gesellschaftliche Urteile über Techniken und ihre Wirkungen hat 
es in der öffentlichen Meinung und im Marktverhalten der Wirt
schaftsbürger schon immer gegeben. Auch haben Unternehmen und 
andere Technikproduzenten stets nach technischen und wirtschaft
lichen Gesichtspunkten über die Einführung von Innovationen ent
scheiden; inzwischen ist in vielen Unternehmen die Wertanalyse 
nach DIN 69910 eingeführt, die als Entscheidungskriterium aus
drücklich auch die "Nutzungssteigerung (für Hersteller, Anwender, 
Allgemeinheit)" fordert. 
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Das Neuartige der Technikbewertung im Sinne dieser Richtlinie ist 
die Breite des Bewertungshorizontes und die gesellschaftliche 
Organisation der Bewertungsprozesse. Möglichst alle Folgen einer 
Technik für Umwelt und Gesellschaft werden auch nach außertechni
schen und außerwirtschaftlichen Werten beurteilt, und der 
Bewertungsprozeß bleibt nicht auf einen einzelnen Entscheidungs
träger beschränkt, sondern wird von einem Netzwerk 
gesellschaftlicher Einrichtungen vorbereitet, unterstützt und 
begleitet. 

Technikbewertung hat eine wissenschaftliche und eine politische 
Seite. Entwicklungsprojektionen, Folgenabschätzungen und Wir
kungsanalysen in Bezug auf gegebene Zielsysteme können in wissen
schaftlichen Studien von Fachleuten erarbeitet werden. Zielsy
steme und Entscheidungen dagegen können nur nach politisch 
demokratischen Regeln in einem gesellschaftlichen Aushandlungs
prozeß Zustandekommen." 

TA in Österreich 

Pionierarbeit für die Schaffung institutioneller Voraussetzung 
von Technologiebewertungsanalysen in Österreich haben v.a. das 
1973 bei der österreichischen Akademie der Wissenschaften errich
tete Institut für sozio-ökonomische Entwicklungsforschung und das 
Interdisziplinäre Forschungszentrum (ifz) geleistet. Vor allem 
von der vom ifz herausgegebenen - inzwischen wieder eingestellten 

Zeitschrift -technik kontrovers' gingen wichtige Impulse aus. 
Auch die Gründung des Forschungsinstituts für Technik und Ge
sellschaft (FTG) an der Technischen Universität Wien und die Er
richtung eines 'Beirates für Technikbewertung' bei der 
Bundesregierung dokumentieren, daß dem zunehmenden öffentlichen 
Interesse an den Problemen des raschen technologischen und sozia
len Wandels auch auf institutioneller Ebene Rechnung getragen 
wird - zumindest am Papier. Gleichzeitig rücken die Fragen nach 
den sozialen Auswirkungen der Technik auch immer mehr in den Mit
telpunkt der Politik, werden zum Ausgangspunkt politischer Aus
einandersetzungen . 

4.2 Probleme der Technikfolgenabschätzung 

Eine Technologie pflegt sich im allgemeinen durchzusetzen, wenn 
folgende Faktoren große Bedeutung haben: 

* ihre relevanten Kostenvorteile 
* ihre technische Ausgereiftheit und Zuverlässigkeit 
* ihre Sicherheit für Hersteller, Verwender und 
unbeteiligte Dritte 

* die Breite ihrer Verwendungsmöglichkeiten 
* die Machtpositionen ihrer Förderer und Betreiber 
* und heute auch ihre Umweltverträglichkeit. 
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Grundlegende Entscheidungen über Ausmaß und Richtung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts werden zumeist nicht im 
Verlauf eines rationalen Dialogs gefällt, sondern entweder er
kämpft oder überhaupt nicht als bewußte Entscheidung getroffen. 
Hainburg und Zwentendorf wären Beispiele der ersten, die Entwick
lungsgeschichte des Automobils ein Beispiel der zweiten Art. 

Entscheidungen, die getroffen werden, sind in der Regel ein Re
sultat des Zusammenwirkens vieler kleiner Einzelschritte und be
stimmter politischer Konstellationen. Sie erfolgen mehr oder we
niger naturwüchsig. Das nun beginnt sich langsam, so scheint es, 
zu ändern. Technology Assessment ist hierfür das Stichwort. 

Konvivialität oder Sozialverträglichkeit einer Technologie hängen 
entscheidend von der Struktur der jeweiligen Gesellschaft ab, in 
der sie eingesetzt wird. Um das zu verdeutlichen, sei auf das 
Beispiel der australischen Ureinwohner verwiesen: Als bei ihnen 
die Steinaxt durch die "importierte" Stahlaxt ersetzt wurde, 
führte das zu einer fast völligen Entmachtung der für die Her
stellung der Steinäxte zuständigen Stammesältesten und zu sozia
ler Erschütterung und Umstrukturierung infolge der für sie damit 
verbundenen Funktions- und Prestigeverluste. Analoges gilt wohl 
kaum für unterschiedliche Techniken und Verfahren der Herstellung 
von Äxten in Industriegesellschaften. Schließlich hänge die So
zialverträglichkeit einer Technologie unter anderem auch von Um
fang und Zahl ihrer Nutzung ab. So haben 30 Millionen Kraftfahr
zeuge in der Bundesrepublik Deutschland andere gesellschaftliche 
Auswirkungen als nur 30.000. 

Von entscheidender Bedeutung für die Anwendbarkeit von Bewer
tungskriterien ist, daß diese selbst durch den wissenschaftlich
technischen Fortschritt mitbestimmt werden. Gesellschaftliche 
Ziele und Werte beeinflussen nicht nur Technikwahl und Technik
entwicklung sondern diese verändern in einem dynamischen Wechsel
verhältnis auch jene und tragen damit zum Wertewandel bei. In 
dem bereits erwähnten Beispiel mag nach der durch die Einführung 
der Stahlaxt hervorgerufenen sozialen Umstrukturierung deren So
zialverträglichkeit durchaus gegeben sein. Technology Assessment 
steht damit vor dem Problem eines geradezu klassischen Zirkel
schlusses. 

Hinzu kommt eine weitere Schwierigkeit. Die Kriterien der Tech
nikbewertung und die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien dürften 
in kaum einer Gesellschaft einheitlich sein, sondern entsprechend 
den unterschiedlichen Handlungsrationalitäten verschiedener so
zialer Gruppen durchaus differieren. Das führt nicht nur zu Pro
blemen bei der Gewichtung einzelner Kriterien, sondern vielfach 
auch zu Zielkonflikten. 

Technology Assessment ist längst nicht mehr nur ein Instrument 
derer, die die Macht haben, zur Legitimation dessen, was ohnehin 
geschieht. Gerade in jüngster Zeit ist es immer häufiger zu kri
tischen Gegenstudien gekommen (Meyer-Abich; Schefold, 1986). 
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So sinnvoll und wichtig sie sein mögen, so gilt doch auch ihnen 
gegenüber das Verdikt, daß sie letztendlich nicht zur Demokrati
sierung der Entscheidungen, sondern im Prinzip auch sie zu wach
sender Expertenabhängigkeit beitragen. Prompt erfolgte eine ent
sprechende Gegenstudie (Michaelis, Pelz, 1987). 

Das Problem der Technologiegestaltung ist ein politisch
gesellschaftliches Problem. Es als bloßes Prgnoseproblem zu se
hen, verstellt den Weg zu einer offensiveren Technik- und 
Wissenschaftskritik, akzeptiert Selbstverständnis und Spielregeln 
einer Wissenschaft, die, mit der Absicht weiterer Demokratisie
rung, es doch gerade zu verändern gilt. 

Wenn eines in den jüngsten Auseinandersetzungen um die Sozialver
träglichkeit technischer Neuerungen deutlich geworden ist, dann 
die Konfliktualisierung der Wissenschaft selbst, die jedermann 
offensichtlich gewordene Unmöglichkeit, den Konflikt im innerwis
senschaftlichen Diskurs zu lösen: für jeden Experten gibt es als
bald einen Gegenexperten. Wenngleich in der Sprache der Wissen
schaften formuliert, ist der Streit um eine sozialverträgliche 
Technologiegestaltung kein innerwissenschaftlicher. Er ist 
politisch-gesellschaftlicher Natur. 

Die politische Dimension sozialverträglicher Technologiegestal
tung 

Die Akzeptanzverweigerung großer Teile der Bevölkerung gegenüber 
risikoreichen und (potentiell) zerstörerischen Technologien hat 
zu einer Fülle von Überlegungen und Modellen geführt, wie 

* Risiken vermieden ("Akzeptabilität") 
* Akzeptanz (wieder) hergestellt ("Akzeptanz") 
* Nichtakzeptanz konfliktfähig und wirksam organisiert ("Partizi
pation") 

werden könnten. 

Der Begriff der Akzeptabilität zielt darauf ab, Sozialverträg
lichkeit der Technik als Technik zu implementieren. Sozialver
träglichkeit wäre demnach eine Eigenschaft der Technik selbst 
und könnte in einem wissenschaftlich wertneutralen Untersuchungs
verfahren bestätigt oder nicht bestätigt werden. Es bedarf hierzu 
lediglich eines Kriteriensystems und eines dieses Kriteriensystem 
benutzenden Bewertungsverfahren. Ungelöst bleibt, wir erwähnten 
es bereits, das Problem der Zirkularität. Sie ergibt sich 
zwangsläufig, wenn die technologische Entwicklung selbst, die ja 
auf Sozialverträglichkeit hin geprüft werden soll, als in rele
vantem Umfang prägend auch für das Werte- und Kriteriensystem 
anzusehen ist. 

Offensichtlich auch können mit diesem Instrumentarium nur die 
ingenieurwissenschaftlich faßbaren Schadensarten, wie Todesfälle 
und Produktionsschäden, zum Beispiel in der Landwirtschaft, be
rücksichtigt werden. Das Instrumenarium ist blind für Schäden, 
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die nur in der Sprache der Sozialwissenschaften oder der Politik 
beschrieben werden können. Weder sind die Modelle und Kalküle der 
ingenieurwissenschaftlich argumentierenden Ansätze problemadä
quat, noch erreichen sie die Menschen in ihrer emotionalen Be
troffenheit. Augenscheinlich gibt es so etwas wie eine 
sozialwissenschaftliche Realität, die mit der naturwis
senschaftlich-technischen nicht deckungsgleich ist. Folgerichtig 
hat sich in der jüngsten Vergangenheit ein Wechsel von der 
Akzeptabilitäts-, der Risikoforschung zur Akzeptanz-, zur 
Risikowahrnehmungsforschung vollzogen. 

Im Begriff der Akzeptanz wird Sozialverträglichkeit definiert als 
Billigung durch die Betroffenen, wobei nicht so sehr die Akzepta
bilität der Technik entscheidend ist, denn es können sowohl Si
tuationen auftreten, in denen trotz (vermeintlicher) Akzeptabili
tät Akzeptanz verweigert wird, wie es auch unbewußte und bewußte 
Akzeptanz in solchen Fällen geben kann, in denen die Akzeptabili
tät (jedenfalls im nachhinein) nicht gegeben ist. Akzeptabilität 
erscheint in dieser Unterscheidung als die stoffliche, 
Akzeptanz als die gesellschaftlich-konfliktuelle Dimension des 
Problems der Sozialverträglichkeit. 

Die Verweigerung von Zustimmung erscheint denen, die Wissenschaft 
und zukünftigen Technikeinsatz steuern, als Akzeptanzproblem. Sie 
meinen damit das Problem der Herstellung von Akzeptanz. Diejeni
gen, die Akzeptanz verweigern, meinen damit ein Partizipations
problem: unter gegebenen Bedingungen das Problem der wirksamen 
Organisierung von Nichtakzeptanz zur Durchsetzung alternativer 
Entwicklungsmöglichkeiten. Entsprechend unterscheiden sich die 
Strategien. 

Das moderne Tabu: die Maschine im Menschen 

Abschließend sei auf erkenntnistheoretische Implikationen sozial
verträglicher Technikgestaltung, insbesondere auf das Problem der 
Technikgenese verwiesen. 

Sigmund Freud hat die Skandalwirkung, die von den ersten Darstel
lungen der psychoanalytischen Theorie ausging, mit den beiden 
analogen Wirkungen verglichen, die im 17. Jahrhundert die Gali-
leische Kosmologie und im 19. Jahrhundert die Darwinsche Biologie 
hervorriefen. Und in der Tat fand sich der Mensch ja in den drei 
betrachteten Fällen nacheinander dreier sehr tröstlicher Illusio
nen beraubt: der Illusion, im Zentrum der Welt zu stehen, der 
Illusion, eine einzigartige Abstammung zu besitzen, und schließ
lich der Illusion, eines vollständigen Bewußtseins seiner selbst 
fähig zu sein. Jedesmal war es ein Schock, und doch wird das ur
sprünglich Undenkbare- mit der Zeit akzeptiert. Mehr noch. Das 
Paradoxe geschieht: die Säkularisierung der Ideen, die Überwin
dung der Illusion, im Zentrum zu stehen und im Besitz der Macht 
zu sein, führt letztlich zu einer Steigerung nicht bloß phanta-
sierter, sondern realer Macht der Menschen: des Menschen über 
sich selbst und über seine Umwelt. 
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Im neuen Kontext festigt sich seine Postition. Sie ist nun reali
stischer und damit sicherer. Indem der Mensch Gegebenheiten aner
kennt, kann er damit beginnen, sie umzukonstruieren. 

Die Geschichte der Technik, so, wie sie gemeinhin kolportiert 
wird, dreht sich im allgemeinen um ganz praktische, in den Be
griffen der Ingenieurwissenschaften faßbare Sachverhalte. Unter
schlagen wird dabei, daß sie oft zu einem Wandel in der Betrach
tung dessen, was der Mensch sei, geführt haben, dessen 
Konsequenzen viel tiefgreifender und weitreichender sind. Zeitge
mäß gesprochen: Das neue Bewußtsein etwa vom Stellenwert der Erde 
im Sonnensystem war nicht nur irinerwissenschaftlich von Belang. 
Es veränderte auch das Orientierungswissen der Menschen, das 
Bild, das sie sich von der Welt und von sich selbst machten. Es 
nötigte sie, ihr Verhältnis zu Gott und der Religion zu überden
ken. 

Um an den formulierten Hinweis auf Freud anzuknüpfen und den Be
zug zu unserer gegenwärtigen Situation herzustellen: Wenn sich 
hinter der allgemeinen Faszination, die von der Freudschen Theo
rie ausging, ein beunruhigendes, häufig mit Schuldgefühlen be
setztes Vorurteil über das Selbst als etwas Sexuellem verbarg, so 
mag sich hinter dem wachsenden Interesse an Interpretationen des 
Denkens, die vom Computer beeinflußt sind, ein nicht minder beun
ruhigendes Vorurteil hinsichtlich der Vorstellung vom Selbst als 
Maschine verbergen. 

Zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte des Menschen sind Dis
kussionen um Determinismus und freien Willen geführt worden, so 
wie sie, um ein anderes Beispiel zu nennen, um das Verhältnis von 
Subjekt und Objekt geführt worden sind. Ursprünglich mag es sich 
um ein theologisches Thema gehandelt haben, wie Sherry Turkle 
vermutet. Dann, zu Beginn unseres Jahrhunderts, hat es seinen 
Platz gefunden in der Debatte um die Psychoanalyse. Am Ende die
ses Jahrhunderts, das läßt sich schon jetzt absehen, wird es sei
nen Platz gefunden haben in der Debatte um die Maschine. 

Das Rätsel des Geistes, schon seit langem Thema der Philosophen, 
stellt sich mit neuer Dringlichkeit. Theoretische und praktische 
Erfolge, die mit Hilfe des Computers erzielt werden, erheben das 
Verhältnis von Geist und Maschine zur zentralen Fragestellung der 
technologischen Zivilisation. Vielleicht hat Sherry Turkle recht, 
wenn sie prophezeit, daß die Maschine für uns wird, was die Se
xualität- für die Menschen der Viktorianischen Epoche war: Bedro
hung und Obsession, Tabu und Faszination. 

Quelle: A. Bamme et. al.: Technologische Zivilisation und die 
Transformation des Wissens, Profil Verlag, München 1988, Seite 48 
ff. 
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4.3 Exkurs: TA und öffentliche Meinungsbildung 

Die wichtigste Quelle für die Beurteilung der längerfristigen 
Entwicklung der Einstellung der Österreicher und Österreicherin
nen zur Technik ist eine vom Institut für Markt- und 
Sozialanalysen (IMAS o.J.) seit 1974 unverändert gestellte Frage, 
"ob die Technik alles in allem eher ein Segen oder ein Fluch für 
die Menschheit ist?". In der folgenden Tabelle sich auch die ent
sprechenden Ergebnisse für die BRD enthalten, die mit gleichem 
Fragetext seit 1961 vom Institut für Demoskopie in Aliensbach 
erhoben wurden. 

TECHNIK: FLUCH ODER SEGEN? 
(repräsentativ für die österreichische (bundesdeutsche) Bevölke
rung über 16 Jahren 

1974 
1979 
1981 
1984 

eher 
Segen 
% 
54(55)* 
45 
49(30) 
20(32) 

eher 
Fluch 
% 
10(10) 
18 
17(13) 
21(11) 

teils/ 
teils 
% 
27(28) 
30 
31(53) 
55(54) 

kein 
Urteil 
% 
9 (7) 
7 
3(4) 
4(3) 

* für die BRD stammen diese Zahlen aus 1973 

Deutlich zu erkennen ist, daß die Ambivalenz der Einstellungen 
gegenüber der Technik in diesen zehn Jahren zugenommen hat; diese 
Zunahme an Ambivalenz wird als Ausdruck zunehmender Skepsis be
wertet. Die dezidierte Ablehnung ist zwar in den siebziger Jahren 
(1974-197 9) deutlich, seither aber nur mehr wenig angestiegen. 

In der Untersuchung über 'Die Bedeutung des Entwicklungsskepti
zismus im Meinungsspektrum der österreichischen Bevölkerung', 
die 197 9 einen repräsentativen Querschnitt der Österreicher über 
dem 20. Lebensjahr erfaßte, resümieren die Autoren hinsichtlich 
der 'globalen Einschätzung der Technik', daß diese "eher zwie
spältig" sei, sich "insgesamt jedoch ein überwiegen der negativen 
Einschätzung" gezeigt habe. 

Auffallend an den Ergebnissen dieser Untersuchung, bei der die 
Befragten vorgegebene Statements zu bewerten hatten (1 = stimme 
völlig überein, 4 = stimme gar nicht überein) ist auch der Um
stand, daß häufig auch widersprüchliche Urteile abgegeben wurden. 
Beispielsweise wurde sowohl der Auffassung "durch Technik können 
Erholungsgebiete geschaffen werden" (Mittel 1.61) als auch jener, 
wonach "Technik wertvolle Naturlandschaft zerstört" (Mittel 
1.71), ein hohes Maß an Zustimmung entgegengebracht. 
Ähnliches zeigt sich im Bereich der Medizin, wo einerseits eine 
Mehrheit die Auffassung teilt, man könne die Qualität eines Spi
tals an der technischen Ausstattung erkennen und andererseits 
ebenso eine Mehrheit meint, daß durch die vermehrte Technik das 
persönliche Verhältnis zwischen Arzt und Patient immer schlechter 
werde. 



43 

Quelle: H.H. Fabris: Technologieberichtersttung und öffentliche 
Meinungsbildung, Salzburg 1986 

Die Entwicklung der Technik-Skepsis in den letzten Jahrzehnten 

Im folgenden Abschnitt wird analysiert, wie die Massenmedien 
Technik und technischen Fortschritt in den letzten zwanzig Jahren 
dargestellt haben. Grundlage hierfür ist eine Inhaltsanalyse, bei. 
der für den Zeitraum von 1965 bis 1986 die Berichterstattung der 
vier überregionalen Tageszeitungen "Welt", "Frankfurter Allge
meine Zeitung", "Süddeutsche Zeitung" und "Frankfurter Rundschau" 
sowie die Wochenblätter "Die Zeit", "Der Spiegel" und "Stern" 
analysiert wurde. 

Beträchtet man den gesamten Zeitraum von 1965 bis 198 6 gemeinsam, 
so kann man feststellen, daß Technik und technischer Fortschritt 
in den einzelnen Zeitungs- und Heftteilen völlig unterschiedlich 
dargestellt wurde. Besonders gegensätzlich war die Darstellung im 
politischen Teil und im Wirtschaftsteil. Während die Tageszeitun
gen und Wochenblätter Technik im Wirtschaftsteil insgesamt posi
tiv charakterisierten, war die Bewertung im politischen Teil 
überwiegend negativ. Die negative Tendenz der Technikberichter
stattung im politischen Teil beruhte vor allem auf einer negati
ven Darstellung der Technikfolgen. Die.Blätter stellten Technik 
vor allem als Ursache von besonders schwerwiegenden Schäden für 
die Umwelt und die Gesundheit des Menschen dar. Bemerkenswert 
erscheint, daß Technik nach der Darstellung im politischen Teil 
keinen bedeutsamen Nutzen zu besitzen schien, jedoch für 
mehrere negative Folgen verantwortlich war. Demgegenüber wurden 
im Wirtschaftsteil zumeist positive Aussagen mit Hinweisen auf 
wirtschaftliche, aber auch individuellen und sozialen Nutzen 
veröffentlicht. Überraschend war auch die Berichterstattung im 
Kulturteil von einer überwiegenden Technikakzeptanz gekennzeich
net. Die weitverbreitete Ansicht, daß über Technik im Kulturteil 
überwiegend kritisch und negativ berichtet wurde, traf somit auf 
die untersuchten Blätter nicht zu. 

Hinter den beschriebenen allgemeinen Tendenzen verbergen sich 
teilweise dramatische Veränderungen, die sich in den letzten zehn 
Jahren vor allem in den politischen Teilen der untersuchten Ta
geszeitungen und Wochenblätter vollzogen haben. Technik fand von 
Mitte der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre in den Politik
teilen eine etwa gleichbleibende, leicht rückläufige Beachtung. 
Man kann von einer Normalität der Technikberichterstattung spre
chen. Danach nahm der Umfang der Technikberichterstattung in vier 
große Schüben zu. Die Höhepunkte der nachfolgenden Schübe über
stiegen jeweils die Höhepunkte der vorangegangenen Schübe in be
trächtlichem Maße. Auf dem Höhepunkt der Entwicklung im Jahre 
1986 wurde Technik etwa doppelt so häufig in eigenständigen Arti
keln behandelt und war rund drei- bis viermal so häufig Gegen
stand von Bewertungen wie in der ersten Hälfte der siebziger 
Jahre. Die untersuchten Tageszeitungen und Wochenblätter 
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setzten in diesem Zeitraum unterschiedliche Techniken mit 
zunehmender Intensität auf die politische Tagesordnung. Technik 
entwickelte sich so innerhalb von rund zehn Jahren von einem 
weitgehend unpolitischen Thema, das den Experten überlassen war, 
zu einem zentralen und kontroversen politischen Problem, an des
sen Diskussion sich eine Vielzahl von Parteien und Interessen
gruppen beteiligten. 

Parallel zur Politisierung erfolgte eine Umbewertung der Technik. 
Technik und technischer Fortschritt wurden Mitte der sechziger 
Jahre zunächst sehr positiv dargestellt. Besonders positiv war 
die Berichterstattung 1969. Dies war vor allem auf eine allge
meine Technikeuphorie anläßlich der Mondlandung der Amerikaner 
zurückzuführen. In den Jahren 1971 bis 1972 erfolgte eine 
erste Welle grundsätzlicher Technikkritik. Diese Technikkritik 
war um so auffallender, als die untersuchten Tageszeitungen und 
Wochenblätter 1969 im Zusammenhang mit der Diskussion um die 
"Technologische Lücke" Technik und staatliche Technikförderung 
noch als sehr notwendig dargestellt hatten. In den Jahren 1973 
und vor allem 1974 verbesserte sich die Darstellung von Technik 
nochmals kurzfristig. Ab 1975 begann eine Phase kontinuierlicher 
und zunehmender Technikkritik. Sowohl einzelne technische Pro
jekte als auch der technische Fortschritt insgesamt wurden von 
den analysierten Blättern, vor allem auf der linken Seite des 
publizistischen Spektrums, zunehmend negativ dargestellt. 

Der Negativtrend war das Ergebnis eines Strukturwandels der Be
richterstattung. Erstens verlagerte sich die Technikberichter
stattung ab Mitte der siebziger Jahre von der Zweckbestimmung 
von Technik zunehmend auf deren Begleiterscheinungen. Dadurch 
schwand der Nutzen von Technik immer mehr aus dem journalisti
schen Blickfeld, der Schaden geriet immer stärker in den Vorder
grund. Zweitens hing die zunehmend negativere Darstellung der 
Technikfolgen zunächst weniger mit der Berichterstattung über 
tatsächliche Schäden als vielmehr mit einer umfangreichen Dar
stellung und Diskussion über die möglichen Schäden von Technik 
zusammen. Erst gegen Ende des Untersuchungszeitraums folgt auf 
die Welle der Darstellungen möglicher Schäden eine Welle der 
Darstellungen von tatsächlichen Schäden. Drittens setzte Mitte 
der siebziger Jahre eine Radikalisierung der Technikkritik ein. 
Zwischen 1975 und 1981 verdreifachte sich die Zahl extrem 
negativer Darstellungen von Technik. Um extrem negative Aussagen 
handelte es sich u.a., wenn Technik in Stellungnahmen strikt 
abgelehnt wurde, Technik für außergewöhnliche Schäden verantwort
lich gemacht oder ein sehr antagonistisches Verhältnis von Mensch 
und Technik behauptet wurde. Beispiele hierfür waren z.B. 
"Zuerst stirbt der Wald, dann der Mensch" oder "Die Gesellschaft 
hat sich dem Computer hilflos ausgeliefert". Und viertens erhielt 
die publizistische Technikkritik ab etwa Ende der siebziger Jahre 
eine grundsätzliche Perspektive. Zu den negativen Einzel- und 
Detailbewertungen kamen Grundsatzurteile, in denen die 
Auswirkungen von Technik und technischen Fortschritt auf die 
gesellschaftliche Entwicklung insgesamt negativ bewertet wurden 
(Kepplinger, H.M./Mathes, R., 1987). Die grundsätzliche Technik-
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kritik kann beispielsweise an der Berichterstattung des Stern 
verdeutlicht werden. Der Stern veröffentlichte im Januar 1980 
eine Titelgeschichte unter dem Titel "Das Kreuz mit dem techni
schen Fortschritt. Der Traum von gestern wird zum Alptraum von 
morgen". Das Titelblatt zeigte einen auf einer 
computerähnlichen Maschine gekreuzigten Menschen. In diesem 
Beitrag zog der Stern folgende grunsätzliche Bilanz der techni
schen Entwicklung der letzten 200 Jahre: "Mit der Dampfmaschine 
und der Ballonfahrt begann vor 200 Jahren das technische Zeital
ter. Der "Fortschritt" wurde zur Leitidee einer zukunftsgläubigen 
Welt. Doch von Anfang an wurde er auch vom Gespött der Skeptiker 
begleitet. Sie haben recht behalten. Heute ist der Glaube an die 
Wohltaten des technischen Fortschritts brüchig geworden. Das 
Zeitalter der Atombombe, des Computers und des Roboters weckt 
mehr Ängste als Hoffnungen. Der Mensch ist dabei, die Grundlagen 
seiner Existenz zu zerstören." (Stern, Heft 2/1980, S. 25). 

Betrachtet man die Darstellung von Technik von 1965 bis 1986 im 
Überblick, so kann man nach der ersten Phase der Technikkritik in 
den Jahren 1971 und 1972 Mitte der siebziger Jahre eine deutliche 
Bruchstelle erkennen. Parallel zu der nun einsetzenden zunehmen
den Thematisierung der Technik erfolgte ein Tendenzumschwung, 
der eine Phase kontinuierlich negativer werdender 
Technikdarstellungen einleitete. Der vorläufige Höhepunkt der 
publizistischen Technikkritik wurde im Krisenjahr 1986 
erreicht. Durch die beschriebene Politisierung und Umbewertung 
der Technik hat innerhalb der. untersuchten 22 Jahre im politi
schen Teil ein grundlegender Wandel der Berichterstattung statt
gefunden. Während die untersuchten Blätter zu Beginn des 
Untersuchungszeitraums vor allem die negativen Folgen und 
Risiken einer technologischen Rückständigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland betonten, stellten sie gegen Ende des Untersuchungs
zeitraums vor allem die Gefahren und Schäden des technischen 
Fortschritts heraus. Die publizistische Technikeuphorie der 
sechziger Jahre wandelte sich zur publizistischen Technikphobie 
der achtziger Jahre. 

Der grundlegende Wandel der Technikberichterstattung war nicht 
auf einzelne Medien beschränkt. Die Umbewertung der Technik voll
zog sich mit Ausnahme der Welt bei allen untersuchten Tageszei
tungen und Wochenblättern, allerdings zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und mit unterschiedlicher Intensität. In der ersten 
Phase von 1965 bis 1975 berichteten alle untersuchten Blätter 
überwiegend positiv über Technik. Lediglich die Zeit nahm eine 
ambivalente Position ein. Die Technikbefürwortung war bei der 
Welt erheblich stärker, beim Spiegel etwas schwächer ausgeprägt 
als bei den anderen Blättern. Zwischen der Frankfurter Allgemei
nen Zeitung, der Frankfurter Rundschau und der Süddeutschen Zei
tung bestand in diesem Zeitraum kein Unterschied in der 
Darstellung von Technik. Sie stimmten in ihrer 
Technikbefürwortung weitgehend überein. In der zweiten Phase 1976 
bis 1986 kippte die Tendenz der Berichterstattung bei fast allen 
untersuchten Tageszeitungen und Wochenblättern um. Eine Ausnahme 
machte die Welt.Sie war das einzige Blatt, das Technik auch wei-
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terhin, wenn auch weniger deutlich, positiv bewertete. Durch die 
Tendenzänderungen bildeten sich drei ungleich starke Positionen 
der Technikberichterstattung: Die der entschiedenen Gegner mit 
Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, Zeit, Spiegel und 
Stern, die der Ambiyalenten mit der Frankfurter Allgemeinen Zei
tung sowie die der Befürworter mit der Welt. 

Vergleicht man die Entwicklung der Bevölkerungsurteile mit der 
Entwicklung der Tendenz der Pressedarstellungen, so zeigen sich 
in den siebziger Jahren deutliche Parallelen. Die Parallelität 
der Verläufe deutet darauf hin, daß es sich hier um zwei zusam
menhängende Prozesse handelt, wobei sich allerdings mit den vor
liegenden Dateen nicht entscheiden läßt was Ursache, was Wirkung 
und was wechselseitige Verstärkung war. Man könnte einen mehrfach 
reflexiven bzw. spiralförmigen Prozeß vermuten, bei dem ein Be
wußtseinswandel in Teilen der Öffentlichkeit von einigen Journa
listen aufgegriffen wurde und deren Technikdarstellungen beein
flußt, was wiederum zu einem Bewußtseinswandel einer breiteren 
Öffentlichkeit beitrug, auf den die Journalisten wiederum rea
gierten, indem sie diesen Vorstellungen in der Berichterstattung 
breiteren Raum einräumten, was wieder zu Rückwirkungen bei den 
Rezipienten führte usw. Der geschilderte wechselseitige 
Zusammenhang hörte in der ersten Hälfte der achtziger Jahre 
auf - Mediendarstellungen und Bevölkerungsansichten entwickelten 
sich ab diesem Zeitpunkt zum Teil auseinander. Während die Blät
ter auf der linken Seite des publizistischen Spektrums Technik 
immer negativer darstellten, stieg die Technikakzeptanz in der 
Bevölkerung wieder leicht an. Dies entsprach der redaktionellen 
Linie der Blätter auf der rechten Seite des publizistischen 
Spektrums, die Technik nun wieder verstärkt positiv charakteri
sierten. 

Intellektuelle Vorbereitung der Technikkritik 

Es stellt sich die Frage, wie der Wandel der Einstellungen zur 
Technik und der Technikberichterstattung zu Beginn der-siebziger 
Jahre erklärt werden können. Welche Faktoren initiierten den ver
mutlich spiralförmigen Prozeß, bei dem die Einstellungen der Be
völkerung immer skeptischer und die Darstellungen der Massenme
dien immer negativer wurden? Der Zeitraum um das Jahr 1970 kann 
als Phase der intellektuellen Vorbereitung einer neuen Betrach
tungsweise bezeichnet werden. Die intellektuelle Vorbereitung 
wurde von zwei sehr unterschiedlichen Strömungen getragen, einmal 
von den Theoretikern der Neuen Linken, zum anderen von den Theo
retikern der Grenzen des Wachstums. Die Theoretiker der Neuen 
Linken betonten vor allem die repressive Funktion von Technik 
und stellten wie z.B. Habermas den ideologischen Charakter von 
Technik und Wissenschaft heraus (Habermas, J., 1968). Marcuse, 
der einer der Mitbegründer der "Frankfurter Schule" war und die 
Vorstellung der Neuen Linken maßgeblich mitprägte, beschrieb 
Technik als destruktiv, seelisch verarmend, antihuman, und ihrem 
Wesen nach mit Unterdrückung verbunden. Gleichzeitig sah er al
lerdings in einer utopisch perfektionierten Technik der 
vollautomatischen Produktion den Schlüssel zu einer neuen 
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Zivilisation (Marcuse, L.,' 1967). Die Technikkritik der Neuen 
Linken gewann in der Bundesrepublik Deutschland im Zuge der Stu
dentenrevolte an Bedeutsamkeit. 

Die Theoretiker der Grenzen des Wachstums betonten vor allem die 
negativen ökologischen Auswirkungen . der Industrialisierung und 
des technischen Fortschritts. Der "Club of Rome", ein informeller 
Zusammenschluß von etwa 70 Wissenschaftlern und Industriellen aus 
25 Staaten, wurde 1968 in Rom gegründet. Er bündelte und initi
ierte eine intellektuelle Strömung, die die bisherige Entwicklung 
des industriellen Wachstums kritisierte und auf zukünftige Pro
bleme hinwies. Mit seiner öffentlichen Tätigkeit verfolgte der 
Club of Rome die Absicht, die politischen Entscheidungsträger, 
die Massenmedien und die öffentliche Diskussion über die weitere 
gesellschaftliche Entwicklung in der gesamten Welt zu beeinflus
sen (Pestel, E., 1972). Auf Initiative des Club of Rome wurde 
von einer internationalen Forschergruppe am Massachusetts Insti
tute of Technology (MIT) eine Untersuchung über die Grenzen des 
Wachstums ausgearbeitet. Die Ergebnisse wurden zunächst auf zwei 
internationalen Konferenzen im sommer 1971 in Moskau und in Rio 
de Janeiro präsentiert und 1972 in allgemein verständlicher Form 
gleichzeitig in insgesamt neun Sprachen veröffentlicht (Meadows, 
D. 1972). Pestel vermutete in seinem Vorwort, daß der Bericht 
einen "beachtenswerten Beitrag zur weltweiten Diskussion über 
die sich immer stärker abzeichnenden kritischen Menschheitspro
bleme" besitzen werden (Pestel, E., 1972). Der Erfolg dürfte die 
Erwartungen der Autoren weit übertroffen haben. Der Bericht führ
te vermutlich zu einer veränderten Bewertung des industriellen 
Wachstums und des technischen Fortschritts vor allem bei den 
progressiven Teilen der Intellektuellen, der Journalisten sowie 
teilweise auch der Politiker. 

Schaden und Nutzen der Technik 

Technik und technischer Fortschritt besitzt in der Regel sowohl 
Vorteile als auch Nachteile, wobei sowohl die Vor- als auch die 
Nachteile von sehr unterschiedlicher Art und Intensität sein kön
nen. Der relative Nutzen bzw. Schaden von Technik ergibt sich aus 
der Gegenüberstellung des Nutzens und Schadens. Die journalisti
sche Darstellung des Nutzens bzw. Schadens war im Untersuchungs
zeitraum von einer geringen Differenziertheit gekennzeichnet. Die 
untersuchten Tageszeitungen und Wochenblätter berichteten von 
1965 bis 1986 in zwei Dritteln aller Beiträge über Technik 
entweder ausschließlich über den Nutzen oder ausschließlich über 
den Schaden von Technik. Etwa ein Viertel (23%) waren reine Nut
zenartikel, in denen einseitig der Nutzen von Technik herausge
stellt wurde. Fast die Hälfte aller Artikel (44%) waren reine 
Schadenartikel, in denen einseitig nur der Schaden dargestellt 
wurde. Von 1965 bis 1986 verschoben sich die Gewichte von den 
rein nutzenbezogenen zu den rein schadenbezogenen Beiträgen. In 
lediglich einem Drittel aller Beiträge wurdeen sowohl der Nutzen 
als auch der Schaden dargestellt und somit explizit oder implizit 
eine Güterabwägung vorgenommen. Die journalistische Darstellung 
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war somit überwiegend durch eine "Schwarz-Weiß-Malerei", gekenn
zeichnet, bei der entweder eine einseitig nutzenorientierte oder 
einseitig schadenorientierte Perspektive vorherrschte. 

Quelle: Rainer Mathes, in: Arno Bamme, Ernst Kotzmann, Hasso 
Reschenberg: Unverständliche Wissenschaft, Profil-Verlag, München. 
1989, Seite 269 
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5 Journalismus und Sprache 

5.1 Das Problem der Simplifizierung 

Die Simplifizierung, der Kompromiß, den der Wissenschaftsjourna
list bei jeder Arbeit eingehen muß, hat eine mit der Heisenberg-
schen Unschärferelation verwandte Grenze: Heute redet jeder über 
Mikroprozessoren. Die einen verteufeln sie als Jobkiller, 
andere stellen sie als Allheilmittel gegen die Verkorkstheit un
serer Zivilisation dar. Jeder Chefredakteur wird eines Tages auf 
die Idee kommen, seinen Wissenschaftsredakteur zu bitten, endlich 
einmal in verständlicher Form zu schildern, wie so ein Ding funk
tioniert. 
Also wird sich der Redakteur fachkundig machen, Bücher lesen, 
Ingenieure aus der Elektronikindustrie befragen, vom Archiv Dut
zende von Zeitschriften-Ausschnitten bestellen, um nach einer 
Weile enttäuscht einzusehen, daß die Funktion des Mikroprozessors 
nur verständlich wird, wenn er zunächst darlegt, was ein Halblei
ter ist, wie ein Transistor elektrischen Strom schaltet, warum 
ein winziges bißchen Schmutz in einem ansonsten makellosen Plätt
chen Silizium bewirken kann, daß darin plötzlich zigtausend Tran
sistoren vorhanden - sind. 
Damit aber wäre der Journalist immer noch erst beim Vorwort. Denn 
erklären müßte er jetzt noch Binärzahlen, Codierung, Befehls
struktur und vieles mehr. Das kann er nicht. Also muß die "Black 
box", der schwarze Kasten her.. Als schwarzer Kasten aber ist der 
Mikroprozessor ein sehr simples Gerät, ein graues Plättchen von 
der Größe eines Kaugummiriegels, mit vierzig metallenen Beinchen 
an beiden Längsseiten. Die auf der linken Seite sind die Eingänge 
für die Daten und die Befehle, die auf der rechten sind die Aus
gänge, an denen die Spannungsverteilung erscheint, die der Mikro
prozessor aus den Eingangsdaten nach Maßgabe der ihm erteilten 
Befehle hergestellt hat. Punkt. 
Niemand hat etwas von einer solchen Beschreibung. Sie erklärt so 
gut wie nichts, ist stumpfsinnig und könnte ebensogut ungeschrie
ben bleiben. 
Häufig also begegnet der WissenschaftsJournalist dieser Un
scharfe: Die korrekte Darstellung des Sachverhaltes ist unver
ständlich. Mit zunehmender Simplifizierung aber sinkt der Infor
mationsgehalt, bis sich sehr bald wieder Unverständlichkeit 
einstellt, diesmal freilich deshalb, weil nur noch die Wunderki
ste übrig bleibt: "Steckst du A hinein, dann kommt B heraus". Die 
Geschicklichkeit des WissenschaftsJournalisten liegt vor allem 
darin, zwischen den beiden Extremen den Punkt zu entdecken, an 
dem der Sachverhalt noch einigermaßen erklärbar ist, ohne in der 
Trivialität zu ersticken. Ich bin sicher, daß es diesen Punkt 
nicht immer gibt. 

Ohne Stoff von den Wissenschaftlern kann allerdings auch der 
einfallsreichste Journalist Wissenschaft nicht in spannende Sto
ries ummünzen. Wieder gilt auch hier Goethes Wort: "Amerika, du 
hast es besser". Eine Uni, die auf Spenden und Forschungsaufgaben 
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aus ist, muß wie eine Firma mit ihren Produkten werben, und das 
sind neben - nicht eben.zahlreichen - ehemaligen Studenten, die 
Berühmtheit erlangt haben, die Ergebnisse ihrer Forscher. 
Ums Geld geht es auch an unseren Hochschulen häufig, wobei die 
Gelehrten wohl des feineren Klanges wegen lieber von "Forschungs
mitteln" reden. Wenn es- gilt, ein neues Forschungsprojekt zu 
finanzieren, müssen letztlich Ministerialreferenten und die 
von ihnen beauftragten Expertengremien, also politisch motivierte 
Personen, überzeugt werden. Und die - wer wüßte das nicht -
schielen nach der öffentlichen Meinung. Auch wie sie zu beein
flussen ist, weiß jeder Mensch: Mit Hilfe der Medien. 

Quelle: S. Ruß-Mohl (H.): WissenschaftsJournalismus. List Verlag, 
München 1986. 

These: Auch die Wissenschafter untereinander können sich oft 
nicht verständlich machen. 

Die Arbeitsteilung und Verwissenschaftlichung gesellschaftlicher 
Funktionssysteme erzeugt nicht nur Sprachschwierigkeiten zwischen 
Wissenschaft und NichtWissenschaft, sondern mutatis mutandis in
nerhalb der Wissenschaft selbst. Ein Sozialpsychologe etwa, der 
vom zuständigen Ministerium zum Mitglied einer interdisziplinär 
zusammengesetzten Expertenkommission zu Fragen der sozialen und 
ökologischen Auswirkungen von Kernkraftwerken ernannt wird, be
kommt sehr schnell Sprachprobleme mit den dort ebenfalls vertre
tenen Kernphysikern, Medizinern und Biologen. Das gleiche gilt 
umgekehrt. Jedes Kommissionsmitglied muß sich ein Stück in das 
Fachgebiet des anderen einarbeiten, doch darüber hinaus muß eine 
allen gemeinsame Sprachebene gefunden werden. 

Das Problem, das dieser Situation zugrunde liegt, ist also nicht 
so sehr eines von Wissenschaft und NichtWissenschaft, sondern 
eines unterschiedlicher Expertenschaft. Es ist überhaupt erst 
lösbar, wenn jeder Experte sich selbstreflexiv verhalten kann zu 
der Position, die er in einer solchen interdisziplinären Kommis
sion einnimmt. 

Gemeinhin wird unterschieden zwischen (instrumentellem) Anwen
dungswissen, Fachwissen für Experten, und (weltbildkonstituieren
dem) Orientierungswissen, Alltagswissen für alle. Schaut man sich 
die Protokolle von Tagungen zu Problemen der Wissenschaftspubli
zistik an, so scheint es Sprach- und Vermittlungsprobleme 
nur zu geben bei der (populärwissenschaftlichen oder wissen
schaftsjournalistischen) Transformation von Fach- in Orientie
rungswissen. Dem ist aber nicht so. Ein bislang vernachlässigtes 
Problem besteht darin, daß komplexe Lösungen unterschiedliche 
Kompetenzen erfordern, daß die Bündelung solcher Kompetenzen, 
wie das erwähnte Beispiel zeigt, sofort Sprach- und Verständi
gungsprobleme erzeugt. 
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Die Arbeitsteilung in der Gesellschaft hat zwar zur Folge, daß 
der WissenschaftsJournalismus Aufgaben übernommen hat, die ur
sprünglich genuine Aufgaben der Wissenschaft selbst waren, etwa 
die, Orientierungswissen bereitzustellen, etwas euphorischer for
muliert: aufzuklären, Emanzipationshilfe zu leisten. Die Notwen
digkeit einer Transformation von Wissen ergibt sich aber nicht 
nur zwischen Wissenschaft und NichtWissenschaft (Ebene des Orien
tierungswesens) , sondern immer dringlicher ebenfalls innerhalb 
der Wissenschaft selbst (Ebene des Anwendungswissens). 

Quelle: Arno Bamme, Ernst Kotzmann, Hasso Reschenberg: Unver
ständliche Wissenschaft, Profil-Verlag, München 1989, Seite 18 

Exkurs: Die Simplifizierung vor dem Hintergrund der Sprachtheorie 

Das Verständlichkeitsproblem wird oft als nur ein formulierung
stechnisches, ein einfaches Problem der sprachlichen Form be
zeichnet. Eine derartige Auffassung steht in der Tat hinter 
den herrschenden (psychologischen) Verständlichkeitsmodellen. 
Sie erscheint deshalb plausibel, weil sie der Alltagsauffassung 
von Sprache ziemlich genau entspricht. Hier das Gel d- und dort 
die Kuh, die Du dafür kaufen kannst, wie der Sprachphilosoph 
Ludwig Wittgenstein polemisch schrieb. Polemisch deshalb, weil 
die besagte Alltagsauffassung sich nicht mit dem sprachtheoreti
schen Diskussionsstand deckt. 

Natürlich reden wir nicht ins Blaue hinein, natürlich gibt es 
etwas, worüber wir sprechen. Sprachtheoretisch relevant ist 'je
doch die Frage, ob die Gegenstände identisch bleiben, zumindest 
im Bewußtsein oder Sprecher und als Gegenstand der Diskussion, 
unabhängig davon, wie wir über sie reden. Daß um Wörter und um 
angemessene Benennungen in der Öffentlichkeit oft heftig gestrit
ten wird, ist schließlich auch eine Alltagserfahrung. Diese Er
fahrung widerspricht aber der Auffassung, alles könne auch anders 
gesagt werden, ohne daß die Umbenennung oder Umformulierung in 
irgendeiner Form die Inhalte tangiere. In "semantischen Kämpfen" 
wird deutlich, daß sprachliche Zeichen nicht bloß bezeichnen. Ob 
ich von einem nuklearen Entsorgungspark oder von einer Atommüll
deponie spreche, bringt eine entscheidende Nuance ins Spiel, 
nämlich meine Einstellung zur Kernenergie, eine bestimmte Ein
schätzung ihrer Gefahren usw.' 

Auf der einen Seite - grob gesagt - die Sprache der um Akzeptanz 
risikoreicher Großtechnologie bemühten Kernenergiewerbung, auf 
der anderen Seite die Sprache der Kernkraftgegner, die die Pro
bleme der Endlagerung für nach wie vor ungelöst halten. Sie set
zen zwar die "Sache", von der in beiden Fällen und in gemeinsamen 
Diskussionen die Rede ist, in einem sehr allgemeinen Sinn als 
identisch voraus, damit sie überhaupt Gegenstand des Streits wer
den kann. Aber was die jeweilige Perspektive angeht, unter der 
die zunächst als identisch gesetzte Sache konzeptualisiert wird 
und wie diese Konzeptualisierung sprachlich zu leisten ist, dar
über besteht keineswegs ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, 
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darüber gibt es Streit. "Semantische Kämpfe" sind keine Kämpfe 
um die "richtige" Benennung, es sind Kämpfe um die angemessene 
Konzeptualisierung, um ein angemessenes Verständnis eines 
brisanten Problemfeldes. In der Sprache wird alles ausgetragen 
(Wittgenstein); das jeweilige Konzept wird nicht nachträglich 
"versprachlicht", es erhält vielmehr erst in der dezidierten 
sprachlichen Formulierung überhaupt klare Konturen. 

5.2 Welche Fachbegriffe versteht der Laie? 

Sprache und kulturelle Anpassung des Menschen sind untrennbar 
miteinander verbunden. Die Sprache, also die Fähigkeit des Benen-
nens, ermöglicht ein Abstraktionsniveau, das die Entwicklung der 
Werkzeuglichkeit und somit einer materiellen Kultur durch Aneig
nung der Natur möglich macht. Die zunehmende Fähigkeit des Benen-
nens bzw. des begrifflichen Denkens und die Entwicklung der 
menschlichen Arbeit standen vom Beginn her in einer dialektischen 
Beziehung zueinander. Sie sind die beiden Seiten einer Münze. 
Eine Seite wäre ohne die andere undenkbar. 

Wittgenstein sagte, die Grenzen der Sprache kennzeichneten die 
Grenzen des jeweiligen Weltbildes. Was ich nicht mit Worten fas
sen kann, ist gewissermaßen ungreifbar. 

Insbesondere Wissenschaft wäre ohne Benennen, ohne begriffliches, 
abstrahierendes Denken undenkbar. Präzises Benennen spielt daher 
gerade in der Wissenschaft eine entscheidende Rolle. In den mei
sten wissenschaftlichen Fachgebieten wurde daher eine spezielle, 
meist komplizierte Symbol- und Fachsprache entwickelt. Dies war 
nicht nur im Sinne präziser Formulierung von Bedeutung, sondern 
förderte auch die internationale Verständigung unter den Wissen
schaftern. 

In der Kommunikation mit der Öffentlichkeit wird die Fachsprache 
aber nur allzu leicht zu einer Informationsbarriere. 

Diese Feststellung gilt zweifellos nicht nur hinsichtlich der 
Öffentlichkeit, sondern zunehmend auch inter- und intradiszi-
plinär. 

Es gilt als unbestritten, daß ein bestimmtes Arsenal von Fachaus
drücken in den Wissenschaften notwendig ist. Allerdings scheint 
es, als ob Fachwörter gerne auch dann gebraucht werden, wenn da
für keine Notwendigkeit besteht, weil man ebenso gut ein Wort der 
allgemeinen Umgangssprache verwenden könnte. 

Oft wird in unverständlichen Ausdrücken formuliert, um die Zuge
hörigkeit zu einer Gruppe von Fachleuten zum Ausdruck zu bringen. 
Der Laie soll das Fachwort gar nicht verstehen. Der Fachmann 
möchte es für sich allein haben. 
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Die Unverständlichkeit des Wissenschafters ist also zu einem gu
ten Teil eine Art Imponiergehabe. Man will dem unwissenden Außen
stehenden zeigen, in welche Geheimnisse man eingeweiht ist. 
Paradoxerweise gilt diese Aussage auch im besonderen Maße für 
Kommunikationswissenschafter, die von ihrem Auftrag her ein vita
les Interesse an Verständlichkeit haben müßten. 

Oft hat man den Eindruck, daß das komplizierte Sprechen nicht 
fachbedingt oder naiv ist, sondern ganz bewußt kalkuliert - zur 
Einschüchterung des Gegenübers - oder aber ganz einfach, um dün
nen Kaffee oder gefärbtes Wasser für einen kräftigen Türkischen 
auszugeben. 

Geschwollenes Gerede soll also nicht selten fehlende Substanz und 
Aussage ersetzen. 

Sicher ist aber ebenso, daß eine mit Fachausdrücken durchsetzte 
Sprache von Fachleuten oft völlig unbewußt und in gutem Glauben 
gebraucht wird. Man hat die Terminologie nun einmal so gelernt, 
spricht sie im Berufsalltag und verwendet sie oft ganz unbefan
gen, ohne sich überhaupt etwas dabei zu denken. 

Die meisten Wissenschafter sind nicht in der Lage, vorausset
zungsfrei zu sprechen und schreiben. Dies ist besonders dann be
dauerlich, wenn etwa wohlmeinende Ärzte sich anschicken, die Öf
fentlichkeit medizinisch aufzuklären. 
Menschen, die die Sprache von Personen sprechen, die akademisch 
ungebildet sind, können sich vielfach Angehörigen der sogenannten 
Mittel- oder Oberschicht nur sehr schwer verständlich machen. Sie 
stehen z.B. Richtern, Rechtsanwälten und auch Ärzten, die über 
eine elaborierte Sprache verfügen, die also schon von der Sprache 
her als Angehörige der Mittelschicht erkennbar sind, mit Unsi
cherheit gegenüber. Im Gespräch zwischen dem Arzt und dem Angehö
rigen der Unterschicht entsteht fast stets eine Sprechsituation, 
die als typische Prüfungs- oder Autoritätssituation zu werten 
ist. 

Diese Beobachtung ist auch für den Journalisten von praktischer 
Bedeutung. Denn je größer die soziale Distanz zwischen Fachmann 
und Leser (=Bürger), desto wahrscheinlicher ist es, daß die bei
den sich nicht gegenseitig in den idealen Rollen von Berater und 
Ratsuchender wahrnehmen, sondern in Kategorien ihres Status als 
Angehörige sozialer Schichten in der Gesellschaft. 

Die Folgen schichtspezifischen Sprachverhaltens in der Beziehung 
zwischen Fachmann und Laie, in der sich eben vielfach Angehörige 
unterschiedlicher sozialer Schichten mit oft sehr verschiedenem 
Ausdrucksvermögen gegenüberstehen, sind unübersehbar und vielfäl
tig. So hat ein Patient, der über keine elaborierte Sprache ver
fügt, hat geringere Möglichkeiten, seine Beschwerden, Ängste und 
Fragen zu vermitteln, als der sprachgewandte. Man muß bedenken, 
daß die Erhebung der Krankengeschichte stark von der Qualität der 
sprachlichen Kommunikation zwischen Arzt und Patient abhängig 
ist. Weiters muß gesehen werden, daß die ärztliche Diagnose neben 
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dem naturwissenschaftlich objektivierbaren Krankenbefund auf den 
Mitteilungen des Patienten über seine subjektiven Beschwerden 
sowie seine psychosoziale Situation beruht. Untersuchungen erga
ben überdies, daß Ärzte umso weniger mit Patienten sprachen, 
umso geringer sie deren Wissen einschätzten. Eine weitere Er
schwernis ist, daß die vom Patienten als Geheim- bzw. Tarnsprache 
empfundene Fachsprache Unsicherheit und Angst auszulösen vermag. 

Auch auf dem Fachgebiet der Jurisprudenz ist die Problematik ver
ständlicher Information der Öffentlichkeit ganz deutlich gegeben. 
So wird seit Jahren gefordert, daß Gesetze und Verordnungen ver
ständlich sein sollen. Allein, sie sind es nicht. 

Auch die Richter sollten sich verständlich ausdrücken, tun es 
aber nur selten. Letztlich wird dann ihre Glaubwürdigkeit er
schüttert, weil nicht verständlich ist, warum eine Entscheidung 
so und nicht anders gefällt wurde. 

Was folgt daraus für den Journalisten? 

Wissenschaftsinformatiori ist eine viel zu wichtige Angelegenheit, 
als daß man sie so nebenher betreiben dürfte. Im Idealfall muß 
sie von allen Menschen, gleich welcher Schicht sie angehören, 
verstanden werden. Die Fachleute, ob Ärzte, Naturwissenschafter 
oder Fachjournalisten, haben sich daher in einer Sprache mitzu
teilen, die nicht die Geheimsprache einer speziell gebildeten 
Kleingruppe, sondern die Sprache der Bevölkerung ist. Es geht 
nicht darum, "Gelahrtheit" darzutun, sondern notwendiges Wissen 
zu vermitteln. 

Aber: "Nach einer jahrtausendelangen Sprachkomposition", meint H. 
Schipperges, "kommt es in erschreckendem Ausmaß zu einer zuneh
menden Sprachdeformation, zu einer Destitution und Perversion, 
zu einer unheimlichen Sprachdeformation und Sprachverwilderung 
... dies lehrt uns jeder Blick in die Zeitung. In zunehmendem Maß 
wird die Umgangssprache auch mit Begriffen aus den Bereichen der 
verschiedenen Wissenschaften, insbesondere der Medizin und Natur
wissenschaften durchsetzt, ohne zu bedenken, daß sie sich im 
Grunde auf Modelle beschränken, die eo ipso einen esoterischen 
Stil aufprägen und kaum einer Verständigung dienen; sie vermag 
nicht wirklich zu erklären oder gar transparent zu machen". Umso 
erstaunlicher ist es, daß etwa die Sprache des Naturforschers 
kaum jemals kritisch daraufhin untersucht wurde, wie tragfähig, 
wie brauchbar sie, selbst wenn sie sich gemischt mit dem Sprach
stil des Alltags präsentiert, für die notwendige Information der 
Öffentlichkeit ist. 

Einer verständlicheren Kommunikation mit der Öffentlichkeit müs
sen sich unter allen Wissenschaftern vor allem die Ärzte bedie
nen. Dies ist nur wenigen von ihnen bereits klar. "Ich pfeife 
auf Urteile" sagte Prof. Dr. E. Ringel, Leiter der Psychosomati
schen Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik Wien, an
läßlich eines Seminars im Jahre 1975, "die einen Autor vernichten 
wollen, weil er sich populär ausdrückt. Populärwissenschaftlich -
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das ist heute ein Schimpfwort, aber ich pfeife ebenso auf jene, 
die sich so ausdrücken, daß man sie nicht versteht. Ärzte haben 
die Pflicht, Barrieren abzubauen und zu Patienten und zur Öffent
lichkeit offen zu sprechen".* 

Quelle: A. Soritsch, Wissenschaftsinformation und Sprachbarrie
ren, Facultas, Wien 1977, Seite 69 

Exkurs: Wer ist eigentlich der "Laie"? 

Weil Sprache ein historisch gewachsenes, von den Vorfahren ge
machtes Verständigungsinstrument ist, kann man ein Wort nicht per 
Willensakt dazu erklären, von den Spuren früherer Verwendungen 
frei zu sein. 

Laos war in der alten griechischen Stadtverfassung die Gemeinde 
im Unterschied zu kleros, der Behörde. Beide Bezeichnungen werden 
im 2. Jh. von der christlichen Kirche übernommen, um zwischen dem 
besonderen Stand des Priesters und dem Gemeindemitglied ohne 
priesterliche Rechte und Fähigkeiten zu unterscheiden (laikos). 
In den Schriften der Kirchenväter wird latein. laicus synonym mit 
latein. idiota verwendet. Beides sind deutlich herabsetzende, 
geringschätzige Bezeichnungen für den Unwissenden, Ungebildeten, 
Ungelehrten, Unbelesenen - Bezeichnungen, die deutlich die Per
spektive derer wiederspiegeln,' die sich als die Wissenden, Gebil
deten, usw. verstehen. Der deutschen Vorsilbe un- entspricht la
tein. sine (homines sine litteris et idiotae heißt es im Neuen 
Testament), beide fungieren als Defektiv-/Negativ-Kennzeich-
nungen. 

Eine positive Wesensbestimmung des laicus bzw. Laien gelang auch 
den verschiedenen religiösen Protestbewegungen bis in die Neuzeit 
nicht. In ihrem Bestreben, die Gelehrsamkeit und das Eingeweiht
sein der Priester herunterzuspielen und demgegenüber den Zugang 
des Laien zu Gott als ursprünglicher, sinnlicher, unverbildeter 
usw. zu betonen, traten der Gegensatz und die ihn hervorbringen
den Wesenszüge der Laien und der Priester nur noch schärfer her
vor. Ob man es nun auf- oder abwertend meinte, der Laie zeichnete 
sich niemals durch Wissen, Rationalität und Intelligenz aus, 
sondern durch Intuition, Gefühl, Sinnenhaftigkeit. Die führende 
Schicht der Priester konnte und mußte die Laien - in der katholi
schen Kirche bis heute - anleiten und führen. Und auch in der 
säkularisierten Wissenschaftsgesellschaft wird der Laie noch als 
lenkbar, manipulierbar und beeinflußbar behandelt (s.u.). Erst im 
19. Jh. wird Laie auch auf Bereiche außerhalb von Kirche und Re
ligion bezogen, wird der Priester durch den Fachmann ersetzt. 
Ein Wörterbuch von 1876 erläutert: übertr.: in Etwas uneinge
weiht, unkundig, nicht gelehrt. Defektiv-negativ ist auch die 
Erläuterung im großen Duden-Wörterbuch von 1976: jmd., der auf 
einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat; Nichtfachmann. 
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Die begriffliche Polarität von Laie und Experte ist eine Hierar
chie, mit der Weltsicht, Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit einer 
gesellschaftlichen Gruppe aus der Perspektive einer anderen ge
sellschaftlichen Gruppe disqualifiziert werden. Sprachliche Aus
drücke schaffen und fixieren Perspektiven, die häufig nur den 
Interessen einer Gruppe dienen. Die Perspektive des Ausdrucks 
Laie ist nicht neutral, sondern einseitig. 

5.3 Der Journalist und die Wirklichkeit 

Zu den Wirklichkeiten, mit denen wir leben, gehören die journali
stischen Welten, die heute über die Massenmedien hervorgebracht 
werden. Der Anteil dessen, was dem Einzelnen unmittelbar vor Au
gen tritt und was er persönlich erfährt, ist gering. Von den po
litischen Ereignissen haben die meisten keine anderen Zeugnisse 
als Berichte aus der Zeitung oder dem Rundfunk. Ist unser Bewußt
sein ein zeitungshaftes? Sehen wir die Welt mit Fernsehaugen? 
Haben wir es mit "erfundener Wirklichkeit" zu tun, wie Paul 
Wätzlawik behauptet, mit einer Wirklichkeit, die uns nach dem 
Wissen dessen fragen läßt, "was wir zu wissen glauben"? (Paul 
Wätzlawik (Hrsg.), Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, 
was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus, München 
1981; Quelle dieses und der folgenden Zitate: siehe unten). 

In John Lockes Erkenntnistheorie gibt es den berühmten Satz, 
nichts sei in der Seele, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen 
ist. Wird uns die fortschreitende Ausbreitung der neuen Kommuni
kationstechnologien schon bald eine Zukunft bringen, in der John 
Lockes Satz dann lautet: Es ist nichts in der Seele, was nicht 
zuvor in den Medien gewesen ist? 

Karl Kraus hat diesen Sachverhalt zu einer Zeit, als es noch kein 
Fernsehen gab, auf die satirische Bemerkung gebracht: "Im Anfang 
war die Presse, und dann erschien die Welt." 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit des Journalismus? Die Frage
stellung ist auch schon von den Karikaturisten aufgegriffen wor
den. Dazu ein Beispiel: Auf einer Zeichnung ist ein Vater mit 
seinem jungen Sprößling abgebildet. Er sitzt im Lehnstuhl und 
liest ein Buch. Etwas irritiert wendet er sich seinem neugierigen 
Sohn zu, der ihn mit der Frage unterbricht: "Daddy, wenn ein Baum 
im Wald umstürtzt, aber die Medien sind nicht dabei, um darüber 
zu berichten, ist dann der Baum wirklich umgefallen?" (Drawing by 
Robert Mankoff; reprinted from the Saturday Review. Vgl. Elisa
beth Noelle-Neumann. Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung -
unsere soziale Haut, München 1980, 216). 

Man kann folgern: Worüber die Medien nicht berichten, das exi
stiert nicht. Nach Möglichkeit will man sogar noch vor den Ereig
nissen liegen. 
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Wenn man diese These auf den WissenschaftsJournalismus über
trägt, dann folgt, daß die überwiegende Mehrheit wissenschaftli
cher Erkenntnisse nicht "existiert", weil die Medien nicht dar
über berichten. 

Ein anderes Beispiel, das Walter Flemmer, Leiter der Programm
gruppe Erziehung und Bildung im Bayrischen Rundfunk, auf den Ho-
henheimer Medientagen 1981 vortrug: "Vor wenigen Wochen prote
stierten die Mieter eines Schwabinger Wohnhauses gegen die 
Absicht, ihr Haus modernisieren zu lassen, dadurch, daß sie sich, 
Fenster für Fenster, zur Straßenfront hin mit nackten Hintern 
zeigten. Bei diesem Akt, bei diesen Rückenakten war das lokale 
Boulevardblatt dabei und brachte das Foto der Aktion groß an her
vorragender Stelle. 

Man muß sich fragen: Hätten die Leute ihre Hinterteile in die 
Fenster gehängt, wenn die Presse nicht dabei gewesen wäre? Natür
lich nicht: es ging ihnen um die Publizität und 'Herstellung' von 
Öffentlichkeit." So werden Ereignisse zum Zweck der Berichter
stattung überhaupt erst hervorgerufen. Oder das journalistische 
Handeln stimuliert, beschleunigt, dramatisiert ganz bestimmte 
Entwicklungen der Ereigniswirklichkeit, wobei sich die daraus 
hervorgehenden Folgeereignisse selbst noch einmal zum Gegenstand 
einer Berichterstattung potenzieren können. 

Die Frage stellt sich, was überhaupt der "wahre" Charakter dieser 
Realität ist, ob wir es nicht stets mit einer Hypothese zu tun 
haben, die sich letzten Endes weder falsifizieren noch verifizie
ren läßt? 

Sind Journalisten als Personen zu kennzeichnen, die hauptberuf
lich mit einer spezifischen Unterstellung von Realität handeln? 

H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 1985, 
Seite 23 

5.4 Die Folgen 

Die Auffassung, wir hätten es bei der Berichterstattung der Mas
senmedien mit einer quasi naturwüchsig vorgegebenen Realität zu 
tun, ist bereits von Walter Lippmann in den frühen zwanziger Jah
ren mit seinem Hinweis auf die Zwischenwelt der Symbole und Ste
reotypen problematisiert worden. "Pictures in our heads" sind es, 
die sich hier in rationalistischer Selbsttäuschung als öffentli
che Meinung zu objektivieren suchen, und Lippmann zeigt auch 
schon sehr eindrucksvoll die moralische Natur des Journalismus. 

Lippmanns Fragestellung ist von der Kommunikationswissenschaft 
übernommen worden. Die Massenmedien, so geht die Auffassung heu
te, "konstituieren vielmehr selbst bis zu einem gewissen Grade 
die Realität, über die sie berichten". 
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In eine andere Richtung weist der Schriftsteller und Moralphilo
soph Günther Anders: Er traut der Vorstellungskraft des Menschen 
nicht mehr genügend Phantasie zu, die überlebensgroßen Geräte, 
die er selbst herstellt, noch bändigen zu können. Er nennt jenes 
Mißverhältnis die "Antiquiertheit des Menschen", womit der zu 
belegen sucht, daß nicht wir die Verfügenden sind, sondern über 
uns verfügt wird. Die Geräte sind die Begabten, der Mensch ist 
mit seinen eigenen Erzeugnissen nicht mehr synchronisiert, und 
inmitten einer Welt der Speicheraggregate und elektronischen 
Maschinen sind es heute vor allem die Massenmedien, die sich ver
heerend auswirken und unsere "wirkliche Welt" schaffen. 

Ein tiefes Mißtrauen wird den journalistischen Phänomenen entge
gengebracht, und zu allen Dingen empfiehlt sich in einer solchen 
Situation die skeptische Distanz. Verzweiflung und eine nihili
stische Grundstimmung wollen sich ausbreiten; sie sind kein guter 
Boden für die Verwurzelung einer ethischen Kraft, die wir im 
Journalismus wecken wollen. "Im übrigen", bemerkt Günther Anders, 
"kann ich mich nicht erinnern, jemals etwas gesagt zu haben, was 
nicht zum Verzweifeln gewesen wäre." 

"Wir sehen kaum mehr die Wirklichkeit, fast nur noch Kulissen und 
Spiegelbilder." Das schreibt Karl Steinbuch, der unser Denken 
durch die journalistische Überproduktion "enteignet" glaubt. Die 
Medien bewirkten für unser Denken eine große Wirklichkeitsferne 
(Karl Steinbuch, Maßlos informiert. Die Enteignung unseres Den
kens, München 1978, 17) . 

Ähnlich beurteilt Ulrich Hommes die "Wirklichkeitsdefinition" der 
Massenmedien, die nicht nur bestimmen, wie wir überhaupt Wirk
lichkeit aufnehmen, sondern was als Wirklichkeit zu gelten hat 
und uns wahrhaft angeht (Ulrich Hommes, Der Schein der Wahrheit, 
in: Die Elektronische Revolution. Wie gefährlich sind die Massen
medien? hrsg. von Oskar Schatz, Graz 1975, 115 ff). 

Das hohe Vertrauen der Bürger in das Fernsehen und speziell die 
Fernsehnachrichten als Quelle glaubwürdiger Information beruht 
nicht zuletzt auf der Suggestion, "die Wirklichkeitstreue der 
sprachlich angebotenen Information werde durch Bilder und Filme 
bewiesen" (Wolfgang Bergsdorf, Legitimität aus der Röhre. Zur 
Konstruktion von Realität durch das Fernsehen, in: Publizistik, 
1/1983, 42). 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 25 

6 Journalismus und Ethik 

6.1 Wissenschaft/ Technik/Kultur und die "Gatekeeper" 

"Der Naturforscher sucht im Realen, der Techniker als Erfinder im 
noch nicht Realen, aber Realisierbaren, also im Ideenbereich, im 
Reiche des Möglichen" (Dessauer). Naturwissenschaft hat "als 
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Wertnorm die Wahrheit", Technik dagegen zielt auf Werte der 
menschlichen Bedürfnisse ab, "Hat also ihre Wertnorm im Gesell
schaftsraum". 

Der Informationstechniker Steinbuch schreibt Dessauers Gedanken 
fort: "Was wir heute als Technik verstehen, ist mit dem, was wir 
als Naturwissenschaft verstehen, so eng verwandt, daß eine ge
trennte Diskussion unzweckmäßig ist ... Wissenschaft produziert 
Wissen, Technik produziert unmittelbar Wirkung. Daß Wissen mit
telbar auch Wirkung erzielt, erschwert die Unterscheidung". Aber 
das Verhältnis von Naturwissenschaft und Technik regelt sich 
nicht über eine Einbahnstraße: "Aus der Technik wachsen Methoden 
und Erkenntnisse heraus, welche die Wissenschaft stark befruch
ten". Ein Beispiel dafür ist die Kybernetik. 

Weil sich Wissenschaft und Technik im tatsächlichen Geschehen so 
eng verwandt präsentieren, ist "Technik" immer auch Synonym für 
"Wissenschaft": Naturwissenschaftler und Ingenieurwissenschaftler 
bestimmen gemeinsam den technischen Fortschritt. 

Ahnungsvoll schreibt Steinbuch bereits 1970: "Vermutlich wird in 
Zukunft das menschliche Vorstellungsvermögen immer mehr zum be
grenzenden Faktor des technischen Fortschritts, die verfügbaren 
technischen Möglichkeiten erweitern sich mit solch enormer Ge
schwindigkeit, daß das menschliche Bewußtsein immer weniger fol
gen kann". Dieses Mißverständnis sei die Quelle der Unzufrieden
heit, der Unsicherheit und eine neue Form der Entfremdung 
zwischen Mensch und Produkt. 

Quelle: Arno Bamme, Ernst Kotzmann, Hasso Reschenberg: Unver
ständliche Wissenschaft, Profil-Verlag, München 1989, Seite 31 -f. 

Kultur ist bearbeitete Natur. Wissenschaft und Technik sind Bear
beitungsformen des Wirklichen. Hat es jemals eine technikfreie 
Gesellschaft gegeben? Ist die Wirklichkeit, solange es den Men
schen als Kulturwesen gibt, nur über die Wirklichkeitskonstruk
tion vermittelt worden? Diese Fragen stellen sich im Hinblick 
auf die Instrumente der modernen Massenkommunikation, die Werk
zeuge des "homo faber" sind. Können die Massenmedien nur die Bre
chungen der Wirklichkeit verfügbar machen, das künstliche und 
journalistisch Hergestellte als ein der Natur Entgegengesetztes? 

Der Journalismus: Realität aus zweiter Hand? 

Seit es eine Menschheit gibt, hat der Mensch seine eigene Natur 
organisiert und ist die Wirklichkeit, die der Mensch erkennend 
wahrnimmt, kulturell geprägt. So wird das Vorhandene zum Vertrau
ten. Die Technik des Mediums tritt dazwischen. Die Botschaft 
fließt durch einen Kanal. Der Weltstoff wird gefiltert und zur 
"Information" verarbeitet. Mit der Neuzeit und ihren technischen 
Errungenschaften hat sich die Wirklichkeitsbearbeitung des "homo 
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faber" potenziert. Die in seiner Vorstellung verfügbar gemachte 
Wirklichkeit kann er nun vollends in den Griff nehmen. Er be
herrscht die Naturkräfte. 

Lewis Mumford betrachtet die moderne Technik nicht als völlig 
neues Phänomen, das seinen Ursprung in der sogenannten indu
striellen Revolution des achtzehnten Jahrhunderts hat, sondern er 
glaubt sie schon "ganz am Anfang in der Organisation einer 
archetypischen Maschine, die aus menschlichen Teilen bestand", 
nachweisen zu können. Mumford bezeichnet den Körper des Menschen 
als Allzweckwerkzeug. Der Mensch sei nur mittels der Kultur im
stande, seine eigene Natur auszuschöpfen, kontrollieren und voll 
entwickeln zu können. Wir hätten heute genügend historische Per
spektiven gewonnen, um erkennen zu können, daß dieser scheinbar 
vollautomatische Mechanismus unserer Maschinen "in seinem Ge
triebe einen Menschen versteckt hat; wir wissen, daß das System 
nicht direkt aus der Natur abgeleitet ist, wie wir sie auf der 
Erde oder im Himmel vorfinden, sondern Züge aufweist, die an je
dem Punkt den Stempel des menschlichen Geistes tragen, teils ra
tional, teils schwachsinnig, teils dämonisch" (Lewis Mumford, 
Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht, Frankfurt 1977, 
23, 833). 

Dieses Statement ist voll übertragbar auf die Maschinenwelt der 
Massenkommunikation; im Getriebe des journalistischen Systems hat 
sie "einen Menschen versteckt", und über einen Mangel an 
"Schwachsinn" in den Massenmedien brauchen wir uns nicht zu be
klagen. Die Angst unseres Zeitalters ist es gerade, der Mensch 
möchte zum Zauberlehrling werden, der am Ende die Formel vergißt 
und unter die Herrschaft der Apparate gerät, wenn die Technik aus 
dem Lebenswelthorizont isoliert wird und der "homo faber" zur 
Machtergreifung übere den "homo sapiens" schreitet. 

Die Kommunikationswissenschaft nähert sich dem Problem, welche 
Wirklichkeit der Journalisten hervorbringt, anders als die Philo
sophie, aber auch sie gelangt zu dem Ergebnis einer "sekundären" 
Realität. So hat man die Medienrealität der Nachrichten unter
sucht, um herauszufinden, daß die von den Medien transportierte 
Realität mit der tatsächlichen Ereigniswirklichkeit nicht 
übereinstimmt. Dieser Falsifikationsansatz sollte zeigen, daß 
die Instrumente der sozialen Kommunikation aufgrund eigener 
Strukturen und Arbeitsgewohnheiten das wirkliche Geschehen nicht 
reproduzieren können. Ein solcher Forschungsansatz läuft letzten 
Endes immer auf den Vergleich hinaus, die von den Medien vermit
telte Realität der "faktischen" Realität gegenüberzustellen und 
jene an dieser zu messen. Diesen Ansatz hat Winfried Schulz in 
seiner Analyse der aktuellen Berichterstattung mit Recht verwor
fen. Die Frage, ob das Bild, das die Medien von der Realität 
zeichnen, "richtig" ist, läßt sich nach der Auffassung dieses 
Medienforschers mit den Mitteln der Wissenschaft nicht 
beantworten. Was "wirklich" geschah, welches das "richtige" Bild 
von Realität ist, das sei eine letztlich metaphysische Frage. 
Niemand sei in der Lage, darüber eine intersubjektive verbindli-
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ehe Auskunft zu erteilen (Winfried Schulz, zitiert nach: H. Bo
venter: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 1985, Seite 
35) . 

Winfried Schulz sieht einen Ausweg darin, daß er die Abbildtheo
rie, derzufolge Nachrichten stets die Realität widerspiegeln, 
aufgibt, um "davon auszugehen, daß Nachrichten eine Interpreta
tion unserer Umwelt sind, eine Sinngebung des beobachtbaren und 
vor allem auch des nichtbeobachtbaren Geschehens. Man kann also 
sagen, daß Nachrichten 'Realität' eigentlich konstruieren. Denn 
die uns interessierenden Aspekte der Umwelt werden erst dadurch 
als 'Ereignis' existent, .da sie als solche definiert werden und 
in unser Bewußtsein gelangen." 

Wie sehen die Merkmale der medialen Realitätskonstruktion aus? 
Nach welchen Regeln wird die Wirklichkeit ausgewählt und inter
pretiert? Schulz stellt die Frage andersherum. Welche Nachrich
tenfaktoren sind es, die als Bestimmungsmerkmale die Wirklichkeit 
definieren? In der Praxis gilt die Regel: "Je mehr eine Meldung 
dem entspricht, was Journalisten für wichtige und mithin beach
tenswerte Eigenschaften der Realität halten, desto größer ist ihr 
Nachrichtenwert" (Winfried Schulz, Ein neues Weltbild für das 
Fernsehen? Medientheoretische Überlegungen zur Diskussion um Re-
gionalisierung und Internationalisierung, in: Media-Perspektiven 
1/1982, 22). 

Schulz gruppiert die Nachrichtenfaktoren zu sechs Dimensionen der 
Konstruktion von Wirklichkeit. Zur Dimension Status gehören Fak
toren des sozialen Rangs der in den Medien auftretenden Akteure. 
Weltgeschehen wird unter dem Aspekt der Relevanz strukturiert. 
Valenz ist ein weiterer Gesichtspunkt, der zur Definition von 
Ereignissen dient. Aggression und Kontroverse haben eine (nega
tive) Valenz. Zur Dimension Konsonanz kann man Faktoren wie The
matisierung, Kontinuität und Stereotypie der Berichterstattung 
zusammenfassen. Fünftens wird Wirklichkeit so organisiert, daß 
sich Möglichkeiten der Identifikation bieten (Ethnozentrismus, 
Personalisierung, Emotionalisierung). Schließlich ist die Dynamik 
des Geschehens ein wichtiges Strukturprinzip, um Ereignisse zu 
definieren. 

Unter Journalisten gibt es einen weitgehenden Konsens darüber, 
nach welchen Nachrichtenfaktoren die Wirklichkeit zu "organisie
ren" ist, wenn sie als Ereigniswirklichkeit in die Berichterstat
tung eingehen soll. Die Nachrichtenfaktoren und Nachrichtenwerte 
sind es, die für die journalistische Hypothese von Realität in 
dieser besonderen Sparte den Ausschlag geben. 

Die journalistische Wirklichkeitskonstruktion ist in der älteren 
Gatekeeper-Forschung* bereits an der Nachricht und dem Nachrich
tenfluß nachgewiesen worden. Die Frage bleibt offen, ob die 
Nachrichten in dieser Hinsicht paradigmatisch für alle Medienin
halte und -formen stehen können oder ob nicht zum Beispiel 
im UnterhaltungsJournalismus die Wirklichkeitskonstruktion nach 
ganz anderen Gesetzen verläuft. 
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* Die Gatekeeper-Studien gehören zu den klassischen Fallstudien 
der amerikanischen Kommunikationswissenschaft. Vgl. D. White, The 
"Gate Keeper", A Case Study in the Selection of News, Journalism 
Quarterly 27, 383, 1950. "Mr. Gates" ist der Torhüter, der 
Schleusenwärter in einer Redaktion, der beispielsweise in der 
Rolle des "wires editor" das durch Fernschreiber von den Nach
richtenagenturen angelieferte Material vorsortiert, dies in den 
Papierkorb wirft, jenes nicht. 

Die Massenmedien in der modernen Welt sind ein Teil jener globa
len "Stadt", von der Hans Jonas spricht, der eine Ethik für die 
technologische Zivilisation entwirft (Hans Jonas, Das Prinzip 
Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivili
sation, Frankfurt 1979, 33). 

Dieser Autor sieht die Stadt der Menschen als das totale Arte
fakt, als die Summe der zur Welt gewordenen Werke des Menschen, 
die auf ihn und durch ihn selbst wirken, über das Ganze der irdi
schen Natur ausgebreitet, deren Platz die Technologie usurpiert 
hat. Der Unterschied zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen 
sie verschwunden, das Natürliche sei von der Sphäre des Künstli
chen verschlungen worden, und die menschliche Freiheit sehe sich 
vor eine neue Art von "Natur" gestellt. 

Die Wirklichkeit, die der Journalismus in der globalen "Stadt" 
hervorbringt, ist eine moralische Wirklichkeit, die unter dem 
Postulat der Freiheit steht, unser Können im Horizont' des Erken-
nens zu halten. Wir können die Technik des Menschen nicht aus der 
sie begründenden Vernünftigkeit entlassen, sondern müssen dafür 
Sorge tragen, daß alle Richtigkeit sich durch die Frage nach ih
rer Moralität legitimiert. 

6.2 Kritik der Neugierde 

Bei den alten Griechen rechtfertigt sich das Wissenwollen nicht 
aus der Neugierde. Ein Wissen um des Neuen willen hatte in ihrem 
Denken keinen Platz, und für die "Curiositas" hatten sie nicht 
einmal einen Namen, sondern nur Umschreibungen. 

Das Mittelalter hat durch Augustin die intellektuelle Neugierde 
in den Lasterkatalog aufgenommen. Irenäus argumentierte für die 
Selbstbeschränkung der Neugierde aus dem Glauben heraus. Dem Kir
chenvater erschien es besser, wenn einer gar nichts weiß und 
nicht eine einzige Ursache der erschaffenen Dinge kennt, aber im 
Glauben an Gott und in der Liebe verharrt, "als daß er durch eine 
derartige Wissenschaft ausgeschwollen von der Liebe abfällt". 

Im Journalismus ist es anscheinend umgekehrt, daß nämlich die 
Neuheit und nicht die Wahrheit den Vorzug erhält und wichtigstes 
Kriterium ist. Die Sache muß sich als neu ausweisen, soll sie 
eine Kommunikation wert sein; sonst sind die Zulassungsbedingun-
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gen nicht erfüllt. Neuheit läßt sich im Unterschied zur Wahrheit 
schnell und ohne jeden Prozeß der Abwägung oder Wertung erkennen. 
Darauf weist Niklas Luhmann hin, wie dieser Umstand den täglichen 
Bedürfnissen der Massenmedien entgegenkommt, "wobei natürlich 
eine Vielzahl von nur aufgemachten, nur überfrisierten Neuheiten 
mit durchrutscht" (Niklas Luhmann, Veränderungen im System ge
sellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien, in: Oskar 
Schatz (Hrsg.), Die Elektronische Revolution. Wie gefährlich sind 
die Massenmedien?, Graz 1975, S. 25). 

Wer sich einem Gegenstand ungeduldig zuwendet, um dann rasch -
spätestens am nächsten Tag - wieder von ihm zu lassen und ihn in 
der Zerstreuung zu verlieren, um seinem Neuigkeitsbedürfnis zu 
genügen, zeigt doch eine erhebliche Geringschätzung für den Ge
genstand. Die Vorläufigkeit und Flüchtigkeit, mit der die Gegen
stände behandelt werden, macht nicht sie, sondern das Curiositas-
Problem des Menschen zum Thema. "Neugierde", lesen wir in 
Blumensbergs treffsicheren Kommentaren, "ist oberflächliches Ver
weilen am Gegenstand, am Prospekt der Phänomene, ein Zerfließen 
in die Breite der objektiven Beliebigkeiten, die Untertreibung 
des Erkenntnisanspruches, der sich mit Wahrheiten unter Verzicht 
auf die Wahrheit zufrieden gibt" (Hans Blumenberg, Die Legitimi
tät der Neuzeit, a.a.O., 326). 

Thomas rückt die Neugierde in die Nähe des Kardinallasters der 
"acedia", die eine Form der Traurigkeit, der Trägheit und Mutlo
sigkeit ist. Indem sie sich der eigenen Schwere überläßt, ver
fehlt sie ihr Daseinsziel, wendet sie sich von jeder Zielstrebig
keit und Anstrengung überhaupt ab. Die Curiositas ist nur eine 
der Gestalten dieser in der "acedia" verkörperten Ziellosigkeit. 
Das religiöse Denken des Mittelalters konnte die Resignation des 
erkennenden Geistes gegenüber dem Gegenstand des Absoluten nicht 
billigen. "Neugierde wäre dann die Art von kompensatorischer Aus
schweifung, die sich an den Rätseln und Geheimnissen der Welt 
Ersatz für das verschafft, was zu erreichen der Mensch resigniert 
hat. " 

Heidegger geht in "Sein und Zeit" fast noch schärfer mit der Neu
gier ins Gericht. Ihr sei nicht am Staunen und dem bewundernden 
Betrachten alles dessen, was ist, gelegen, sondern die Neugier 
"besorgt ein Wissen, aber lediglich um gewußt zu werden". Die 
"Aufenthaltslosigkeit" zeigt sich Heidegger als Wesenscharakter 
des Phänomens. "Die Neugier ist überall und nirgends." Die Zer
streuung in neue Möglichkeiten, denen sie sich jedoch in der "Un
ruhe und Aufregung durch das immer Neue und den Wechsel des Be
gegnenden" nicht zuwendet, sind Formen der Tendenzen zum 
Nur-Vernehmen (Martin Heidegger, Sein und Zeit, in: Martin Heide
gger, Gesamtausgabe Band 2, Frankfurt 1977, 229). 

Fremdartiges und Neues machen unruhig, das ist den Menschen ange
boren, und deshalb wollen sie es näher in Augenschein nehmen, um 
es dann wieder in die ihnen vertraute und gewohnte Welt einordnen 
zu können. Solchen Bedürfnissen kommen die modernen Massenmedien 
entgegen. Sie stacheln die Neugier an, um das Neueste am morgigen 
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Tag schon wieder obsolet erscheinen zu lassen: die Welt, wie ge
habt. Die Menschen wußten sich schon immer Neues mitzuteilen, 
und die Schnelligkeit, mit der ein Gerücht von Nachbar zu Nachbar 
weitergegeben wird, ist bekannt. Ebenso rasch wie es in Umlauf 
gekommen ist, wird es mit der nächsten Botschaft abgetan. Mit 
dem Einbruch der Technik in dieses Geschäft haben die Massenme
dien für den Austausch der Gedanken in der Gesellschaft ihre zen
trale Rolle gewonnen und besorgen sie das "Zeitgespräch der Ge
sellschaft". 

Unsere Neugier, unsere Wißbegierde haben wir an Journalisten "ab
getreten", so formuliert es Roegele. Der Journalist ist der Agent 
der Bürger in Sachen Neuigkeit und übernimmt ihre Neugier "in 
Auftragsverwaltung". Mit diesem Hinweis sucht Roegele nicht nur 
die Aufmerksamkeitsregeln zu kennzeichnen, nach denen Aktuelles 
und Neues zugelassen wird, sondern ihm geht es auch um eine gei
stige Indienstnahme der Massenmedien und ihrer "Macher", der 
Journalisten. Information ist.nicht einfach eine Ware auf dem 
Markt wie andere Kaufguter. Das Wort Mitteilen beschreibt den 
Hergang, daß eine geistige Welt entsteht. 

Die Welträtsel dürfen nicht ungelöst bleiben. Wer wollte dem Le
ser, Hörer, Zuschauer seine Neugier verübeln? Was er an Neuestem 
erfährt, das erzählt er gern seinem Nachbarn, und wer ein gutes 
Tageswissen vorweisen kann, ist ein angesehener Mann. Das Neueste 
vom Neuen zu wissen, mehrt die Autorität und macht gesprächig, 
den Wissensvorsprung weiterzugeben. Entdecker- und Abenteuer
freude eines Neugierigen sind groß. War- es die Neugierde, die 
Kolumbus auf die Reise geschickt hat? Und wen, wenn nicht eine 
neugierige Menschheit, interessiert eigentlich die Rückseite des 
Monds, von den Astronauten fürs Fernsehen gefilmt? 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 48 ff. 

6.3 Alles muß aktuell sein... 

Die journalistische Aktualität entwickelt für die Schärfe des 
Augenblicks einen besonderen Blick. Die Zeit als Punkt in eine 
kontinuierlich zu denkenden Bewegungsreihe erhält ein ganz beson
deres und charakteristisches Gewicht in der "Zeitung". Was vor 
sich geht, was sich in der raumorientierten Reflexion auf die 
Zeit ereignet, bringt Nachricht von einer Begebenheit. Das tut 
die Zeitung. Das Wort ist abgeleitet von "Zeit" im Sinne von "Ab
geteiltes, Abschnitt" und verweist auf die indogermanische Wurzel 
"teilen, zerschneiden, zerreißen" (Duden-Herkunftswörterbuch, 
Mannheim 1963, 778). 

Was teilt, zerschneidet und zerreißt die Zeitung? Wirklichkeit, 
die auf Aktualität profiliert wird, muß in Szene gesetzt und nach 
bestimmten "Werten" dramatisiert werden, damit täglich der "Auf
zug eines Theaterstücks" erfolgen kann. Alles, was davor gelegen 
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hat, gilt als alt, und was nun kommt, als neu. Die Aktualität 
setzt einen Einschnitt im Fluß der Ereignisse, im Fluß der Zeit 
und hebt dieses heraus, jenes nicht. Die Zeiterfahrung, die vor
liegt, ist nicht eine Erfahrung des Übergangs und der Kontinui
tät, wo Altes und Neues dialektisch vermittelt wird, sondern die 
Zeit wird gleichsam angehalten, damit sie täglich einen neuen 
Anfang hat. 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 59 

6.4 "Wichtiges Gerede" 

Die Lage eines ins "Wortlose" geratenen Journalisten hat Heideg
ger mit der Alltäglichkeit des "Geredes" berührt. Er betont, daß 
er diesen Ausdruck nicht in einer herabziehenden Bedeutung ge
braucht, sondern als eine Verstehensart des alltäglichen Daseins, 
wo sich in dem öffentlichen Nach- und Weiterreden das Gerede kon
stituiert. Im Geschriebenen breitet es sich als das "Geschreibe" 
aus. Selten wird man in solchem Weitergesagtwerden und Weiterge-
schriebenwerden entscheiden können, was ursprünglich "geschöpft 
und errungen", was nur nachgeredet und nachgeschrieben ist. "Die 
Bodenlosigkeit des Geredes versperrt ihm nicht den Eingang in 
die Öffentlichkeit, sondern begünstigt ihn. Das Gerede ist die 
Möglichkeit, alles zu verstehen ohne vorgängige Zueignung der 
Sache. Das Gerede behütet schon vor der Gefahr, bei einer solchen 
Zueignung zu scheitern. Das Gerede, das jeder aufraffen kann, 
entbindet nicht nur von der Aufgabe echten Verstehens, sondern 
bildet eine indifferente Verständlichkeit aus, der nichts mehr 
verschlossen ist (Martin Heidegger, Sein und Zeit, Gesamtausgabe 
Band 2, 224). 

Gerede gibt es bei Philosophen und Journalisten; letztere müssen 
tagtäglich produzieren und entkommen der Heideggerschen "Seinsart 
des entwurzelten Daseinsverständnisses" um so schwerer. Sprache 
kann trennen statt verbinden, Sprache kann verschließen statt 
öffnen, sie kann die Kommunikation durch das boden- und hemmungs
lose "Gesagtsein und Weitergesagtwerden" unterbinden statt sie zu 
fördern. Es gibt eine inflationär gewordene Rede und eine wort
reiche "Sprachlosigkeit". Im Lärm leerer Worte entsprechen die 
Wirklichkeiten nicht mehr. Die Rede geht ins Bodenlose. 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 99 

6.5 Die Wurzeln des "anwaltschaftlichen Journalismus" 

Dem Journalismus steckt es noch heute im Blut, daß er sich im 19. 
Jahrhundert gegen die herrschenden Traditionen seine Freiheit 
erkämpfen mußte. Was nach Herkunft und Überlieferung geboten ist, 
steht für ein gewisses Verständnis von Journalismus im Gegensatz 
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zur Freiheit und zur Selbstbestimmung. Der journalistische Eros 
liegt im Verändernwollen. Das Neue soll zum Durchbruch gelangen, 
das Erstarrte aufgelockert, das Gehemmte freigesetzt werden. Der
selbe Journalismus ist jedoch gegenüber seinen eigenen Strukturen 
und Wirkungsgesetzen sehr unkritisch, wenn er sich der Einsicht 
verschließt, daß die ihm zugesprochene Freiheit auch eine 
Neuorientierung im Wirklichkeitsverständnis und Wirklichkeitsver
hältnis voraussetzt. Eine rastlos auf Bewegung, auf Veränderung 
und auf Aktualität eingeschworene Gesellschaft gleitet unweiger
lich in den Irrationalismus und Aktualismus ab. Sie sucht sich 
aller vorgegebenen Ordnungen zu entledigen und hält den grund
sätzlichen Legitimationsverlust der Tradition für ein Fort
schrittsgeschehen . 

Lippmann stand noch ganz unter dem Einfluß des Ersten Weltkriegs 
und seiner Propagandawirkungen auf Freund und Feind. In den ge
fühlsbetonten Stereotypen der menschlichen Vorstellungskraft und 
Sprache sieht er das stärkste Vehikel der öffentlichen Meinung. 
Die Stereotypen liefern uns ein mehr oder weniger geordnetes Bild 
von der Wirklichkeit. Unsere Gewohnheiten, unser Geschmack, un
sere Erwartungen haben sich daran angepaßt. Kein Wunder, daß je
der Angriff auf dieses System die ganze Welt aus den Angeln zu 
heben droht. Positive und negative Stereotypen liegen dicht bei
einander: "Neben der Heldenverehrung gibt es die Austreibung 
der Teufel. Derselbe Mechanismus, der Helden hervorbringt, 
schafft auch Teufel. Wenn alles Gute (in und nach dem Ersten 
Weltkrieg) von Joffre, Foch, Wilson oder Roosevelt kam, so hatte 
alles Übel seinen Urspri:ng in Kaiser Wilhelm, Lenin oder Trotzki. 

Es kommt darauf an, sich der Symbole zu bemächtigen, die für den 
Augenblick das öffentliche Gefühl beherrschen und das öffentliche 
Meinungsklima prägen; wer darin erfolgreich ist, beherrscht auch 
in starkem Maße den Weg zur Politik. 

Historisch war die Aufklärung "selber Publizistik sui generis", 
wie Wilmont Haacke nachweist, und sie hat geholfen, daß die Zei
tungen aus ihren kümmerlichen Anfängen als unbedeutende und skan
dalumwitterte Nachrichtenblätter überhaupt herausfanden. In ihrer 
schäbigen Rolle waren die Zeitungen darauf beschränkt, "Nachrich
ten zu sammeln, zu bündeln und sie zwar so rasch wie möglich, 
jedoch stets nur mit behördlicher Genehmigung und unter polizei
licher Aufsicht zu verkaufen. Daher resultiert ihr marktschreie
risches Wesen. Verlegenheit gegenüber allen Seiten hat sie von 
Kind an gezwungen, zu laut zu werden." (Wilmont Haacke, Publizist 
und Gesellschaft, Stuttgart 1970, 159 f). 

Den grundlegenden Wandel brachte die aufklärerische Forderung 
nach größerer Meinungsfreiheit im 18. Jahrhundert. In den Befrei
ungskriegen hatten die politische Presse und die deutschen Für
sten dann in Napoleon den gemeinsamen Gegner und in der Befreiung 
"Teutschlands" das gemeinsame Ziel, doch hat die Pressefreiheit 
als politisches Freiheitsrecht sich vor 1848 nirgendwo dauerhaft 
behaupten können. Die Idee war viel früher geboren, eine Idee der 
Aufklärung, und im Todesjahr Friedrichs II. von Preußen, im Jahr 
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1786 notierte der Publizist und spätere Freund Goethes, Karl Phi
lipp Moritz, als er in der "Haude- und Spenerschen Zeitung" das 
Feuilleton übernahm, das "Ideal einer vollkommenen Zeitung" fol
gendermaßen: "Sie ist der Mund, wodurch zu dem Volke gepredigt, 
und die Stimme der Wahrheit, sowohl in die Palläste der Großen, 
als in die Hütten der Niedrigen dringen kann. Sie könnte das un
bestechliche Tribunal seyn, • wo Tugend und Laster unpartheisch 
geprüft, edle Handlungen der Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Unei-
gennützigkeit gepriesen, und Unterdrückung, Bosheit, 
Ungerechtigkeit, Weichlichkeit und Üppigkeit mit Verachtung und 
Schande gebrandmarkt würden." (Elgar Blühm, Rolf Engelsing, Die 
Zeitung. Deutsche Urteile und Dokumente von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Bremen 1967, 125). 

Der Journalismus verdankt sich dem aufklärerischen Denken, und 
dies nicht nur historisch. Er verdankt sich dem Freiheitspathos 
und der Freiheitsmoral. 

Im Rollenverständnis des Journalisten geht es bis zum heutigen 
Tage um die richtige Beantwortung der Kantischen Frage "Was ist 
Aufklärung?". Einen neuen, einen- anderen Journalismus, der sich 
"anwaltschaftlich" versteht, haben die sechziger Jahre in Amerika 
hervorgebracht. Die Watergate-Krise brachte ihm die weltweit an
erkannte Bewährungsprobe, eine Art von Duell zwischen dem Präsi
denten des mächtigsten Landes der Erde und den Medien, die den 
Sieg davontrugen. Der aufklärerische Journalismus hat sich in der 
Bundesrepublik Deutschland seit den frühen siebziger Jahren eine 
"lokale Alternativpresse" geschaffen und ein die Millionengrenze 
überschreitendes Leserpublikum erobert. Die "Gegenöffentlichkeit" 
der Studentenbewegung ist in die Jahre gekommen. Etwa 30 
"Stadtmagazine" gibt es heute etwa in der Bundesrepublik 
Deutschland, und an ' "Stadt-", "Stattblättern", "Volksblättern" 
und anderen "Alternativzeitungen" gibt es etwa 170. In den poli
tischen Zeitschriften führt die Gegenpresse solche Titel wie 
"Fizz", "Agit 883", "Ca ira", "Radikalinsky", "Song", "Linkeck", 
und viele davon sind wie Streusand, bald vom Winde verweht (Wolf
gang Beywl, Die Alternativpresse - ein Modell für Gegenöffent
lichkeit und seine Grenzen, in: Beilage Aus Politik und Zeitge
schichte, B 45/1982, 13. November 1982, 18, 22. Ebenfalls Petra 
E. Dorsch, Die Alternativzeitungen - ihr Markt und ihre Macher, 
in: Media-Perspektiven, 10/1982, 660). 

Was bleibt ist das Konzept und der Typus eines Gegenmodells, das 
deutlich aufklärerische Züge trägt. 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 62 
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6.6 Wahrheit, Korrektheit, Objektivität 

Pluralismus im modernen Staat bedeutet, daß sich viele Kräfte 
sehr unterschiedlicher Geistesrichtung entfalten können, daß sol
che Vielfalt anerkannt und gutgeheißen wird, solange sie die 
Grundklammer der verfassungsmäßigen Ordnung nicht sprengt. Der 
Staat ist für diese Freiheit verantwortlich, daß allen Gerechtig
keit widerfährt. Die Wahrheitsfrage stellt sich nicht mehr wie in 
geschlossenen Gesellschaften, die eine umfassende und einheitli
che Norminstanz anerkannten. Andererseits ist die Wahrheitsfrage 
nicht ganz vom Tisch, wenn der so verstandene Pluralismus an ei
nem Grundkonsens der Werte festhält und nicht in die Beliebigkeit 
einmünden will. Die Demokratie braucht ein gemeinsames Ethos, 
einen Minimalbestand an Menschenrechten und Wertauffassungen von 
der Würde, Freiheit und Gerechtigkeit des Menschen, sonst werden 
die auseinanderstrebenden Kräfte nicht unter dem gemeinsamen 
Dach verbleiben. Werte gründen in Wahrheitsauffassungen; aus ih
nen gewinnen sie Verständlichkeit, Geltung und orientierende 
Kraft. So hat uns der weltanschauliche Pluralismus, der sich in 
der offenen Gesellschaft auch vor allem in den Massenmedien 
spiegelt, nicht vollends aus der Wahrheitsfrage entlassen. 

Nietzsche hat als "Vorausdenker" unserer wissenschaftlich
technischen Welt eine nachhaltige Destruktion des Wahrheitsbe
griffs eingeleitet. Die Radikalität seiner Angriffe hat sich 
nicht durchgehalten. Die tiefsitzende Skepsis gegenüber Wahr
heitsbehauptungen ist jedoch geblieben, und hat ihr Nietzsche den 
Weg geebnet. "Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur 
Wahrheit, zur 'Wahrheit um jeden Preis', dieser Jünglings-
Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit - ist uns verleidet: dazu sind 
wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief ... 
Wir glauben nicht mehr daran, daß Wahrheit noch Wahrheit bleibt, 
wenn man ihr den Schleier abzieht." 

Nietzsche hielt die Wahrheitsfrage grundsätzlich für 
"widersinnig". Sein Ziel war die Entthronung des idealistischen 
Wahrheitsverständnisses, das er von Piaton ableitete und fälsch
licherweise mit dem Gott Abrahams und der Christen gleichsetzte. 
So wollte er der Befreiung des Menschen dienen. 

Mit der "Richtigkeit" kann sich der Journalismus nicht begnügen. 
Die Wahrheitsfrage ist in der pluralistischen Demokratie nicht 
vom Tisch, sagten wir, und unser Angewiesensein auf ein gemeinsa
mes Ethos in der Demokratie ist das Angewiesensein auf das Wahr
heitsethos im Journalismus. 

In einer Veröffentlichungs vom Jahre 1975 mit dem Titel "Between 
Fact and Fiction - The Problem of Journalism" stellt Edward Jay 
Epstein den Journalismus und die Wahrheit als zwei unvereinbare 
Größen gegenüber (Edward J. Epstein, Between Fact und Fiction. 
The Problem of Journalism, New York 1975). 
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Epstein ist bereits in den sechziger Jahren als scharfer Me
dienkritiker hervorgetreten und hat in seinem Buch "News from 
Nowhere: Television and the News" den fiktiven Charakter der 
Fernsehnachrichten gerügt (Edward J. Epstein, News from Nowhere: 
elevision and the News, New York 1965). 

Epstein untersucht die Berichterstattung über die Watergate-
Affäre, die Schwarzen Panther, die Pentagon-Papiere, den 
Vietnamkrieg. Er unterstreicht, daß die beteiligten Journalisten 
sich so gut wie niemals in der Lage zeigten, Wahrheit und Rich
tigkeit der Ereignisse selbst nachzuprüfen. Sie seien fast aus
nahmslos von "Quellen" abhängig gewesen, die ein Interesse daran 
zeigten, ihre Version vom Wirklichkeitsgeschehen verbreitet zu 
sehen. Mehr als nur eine "verstümmelte Version von Wirklichkeit" 
brächten Reporter und Nachrichtenredakteure nicht hervor. Die 
Umstände des Nachrichtengeschäfts seien nun einmal so. Die Jour
nalisten stünden vor einem Dilemma, und es könnte dadurch gelöst 
werden, "daß sie es aufgeben, Wahrheit herstellen zu wollen und 
sich eher als Agenten für andere betrachten, um Informationen 
weiterzuverbreiten, an deren Veröffentlichung diesen anderen ge
legen ist, und dabei sollten die Journalisten dann offenlegen, 
welche Umstände und Interessen im Hintergrund solcher Nachrichten 
hervortreten, damit diese in die Bewertung einbezogen werden kön
nen. " 

Der kontinentaleuropäische Journalismus hat sich mit dem Objekti
vitätsideal, das dem pragmatisch-angelsächsischen Denken ent
stammt, niemals richtig befreunden können. In Amerika waren die 
Auswüchse einer Sensationspresse, die rücksichtslos ihren Profi
tinteressen nachging, früher sichtbar geworden, und sie riefen 
eine weitverbreitete Pressekritik hervor, die für Journalisten 
und Verleger zur Herausforderung und zum Anlaß für eine berufs
ethische Besinnung wurde. In der Bundesrepublik erfolgte der Wie
deraufbau der deutschen Presseunternehmen nach dem Zweiten Welt
krieg im Zeichen der "neuerworbenen Freiheit und einer 
verstärkten Selbstverpflichtung dem Wahrheitspostulat gegenüber. 
Die Erfahrungen mit der Lügenpropaganda des Dritten Reiches bil
deten dafür die Kulisse. 1956 wurde der Deutsche Presserat ge
gründet. Im Zeichen der Selbstverwaltung und Selbstkontrolle for
mulierte er seine Publizistischen Grundsätze und stellte die 
Wahrheitsforderung voran. "Achtung vor der Wahrheit und wahrhaf
tige Unterrichtung der Öffentlichkeit" werden im Pressekodex zur 
"Wahrung der Berufsethik" als oberstes Gebot der Presse genannt 
(Publizistische Grundsätze (Pressekodex) vom Deutschen Presserat 
in Zusammenarbeit mit den Presseverbänden beschlossen und Bundes
präsident Heinemann am 12. Dezember 1973 in Bonn überreicht). 

In den Richtlinien für die redaktionelle Arbeit nach den Empfeh
lungen des Presserats heißt es zur journalistischen Sorgfalts
pflicht, für jeden Journalisten müsse es vornehmste Pflicht sein, 
"von ihm zur Veröffentlichung bestimmte Nachrichten mit jeder nur 
möglichen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen" 
(Richtlinien für die redaktionelle Arbeit nach dem Empfehlungen 
des Deutschen Presserats, Stand 31. Dezember 1979). 
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Die persönliche Selbstverpflichtung wird mit der Wahrheit als dem 
obersten Richtwert gekennzeichnet. Die "Press Codes" anderer Län
der und internationaler Institutionen verfahren genauso (Vgl. 
Press Councils and Press Codes, The International Press Institute 
Zürich, Fourth Edition, July 1966). 

In den Redaktionsstatuten von Zeitungen und Zeitschriften, in 
Programmgrundsätzen der Rundfunkanstalten ist das Wahrheitsethos 
immer wieder angeführt. So wird der Norddeutsche Rundfunk gemäß 
Paragraph 7 des NDR-Staatsvertrags von 1980 "in seinen Sendungen 
zur Wahrheit verpflichtet" (ARD-Jahrbuch, 1981, Hamburg 1981. 
Programmgrundsätze des Norddeutschen Rundfunks, 177). 

Die entsprechende Bestimmung im ZDF-Staatsvertrag lautet im Para
graphen.3: "Die Berichterstattung soll umfassend, wahrheitsgetreu 
und sachlich sein." 

Manfred Rühl geht in seinem Werk "Journalismus und Gesellschaft" 
mehr am Rande auf berufsethische Ansprüche ein. Die konventionel
len Kodizes und publizistischen Grundsatzerklärungen beurteilt er 
skeptisch und sieht keine Möglichkeit, wie solche Wahrheitsforde
rungen einer intersubjektiven und empirischen Konfrontation 
standhalten. Rühl kennzeichnet die Forderungen nach einer wahr
heitsgetreuen Berichterstattung als "wirkungsschwache Leerfor
meln" und "institutionalisierte Mythen" des Journalismus. Sie 
seien aus dem Zustand bloßer Verbalisierung herauszuheben, um sie 
in konkrete Kommunikationspolitik, das heißt in operationalisier-
bare Entscheidungsstandards umzurüsten, so daß sie im journali
stischen Arbeitsalltag anwendbar würden. Rühl sieht keine 
Chance, daß ein neuzeitlicher Journalismus durch prinzipie
nethisch gelenkte Selbstdarstellungen einzelner zu strukturieren 
ist: "Einzelne wären hoffnungslos überfrachtet, würde man von 
ihnen tatsächlich erwarten, daß sie für die journalistische 
Informationssicherung Sorge tragen. In differenzierten Gesell
schaftsordnungen kann journalistische Verantwortung nicht mehr 
auf Qualitäten von Individuen reduziert werden, Appelle an Gewis
sen und Lauterkeit, an die Achtung vor und an das Streben nach 
Wahrheit genügen nicht mehr, um journalistische Wahrhaftigkeit zu 
gewährleisten.". 

Der Rundfunkredakteur Michael Abend meint von den Satzungen und 
Staatsverträgen, die dauernd das journalistische Wahrheitspostu
lat im Mund führen: "Sie strotzen von ethischen Imperativen." 
(Michael Abend, Überlegungen zur "Berufsethik" des Nachrichten
journalisten, in: Kommunikationsprobleme bei Fernsehnachrichten, 
Politische Medienkunde 3, Akademie für Politische Bildung Tut-
zing, 1977, 37). 

So reserviert sich dieser Praktiker zeigt, riskiert er dennoch 
"einige tastende Schritte" in die Richtung von fünf Geboten für 
eine journalistische Ethik, die er als "dünnes Seil über dem Ab
grund von Banalität und Peichlichkeit" gespannt sieht. Die 
Selbstdistanzierung von allem, was eigene (nicht fremde) Ethik 
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und Moral betrifft, ist eine typische Journalistenhaltung. Die 
fünf Gebote sind Negative, wie der Redakteur selbst hervorhebt, 
und lauten: 1. Du sollst nicht lügen. 2. Du sollst nichts ver
schweigen und nichts aufbauschen. 3. Du sollst nicht langweilen. 
4. Du sollst nicht liebedienern und nicht kuschen. 5. Du sollst 
Dir's nicht bequem machen. Diesen fünf Geboten hat er eine "Drei
faltigkeit von Tugenden" zugeordnet, welche lautet: a) Treue zur 
Sache, b) Treue zum Auftraggeber, c) Treue zum Empfänger, der 
noch zu oft das Opferlamm ist. 

Im ersten Teil unseres Fragens nach dem Verhältnis von Philoso
phie und Journalismus richteten wir die Aufmerksamkeit auf das 
in der Wirklichkeit "Wirkende", das etwas bewirken, das wirk-sam 
sein und Wirkung erzeugen will. Sprachgeschichtlich ist "wirken" 
die Wortwurzel für Wirklichkeit und verweist es auf Sichauswir
ken, Verwirklichen, Erwirken, Werk. Der Begriff ist universaler 
als das englische "realize" oder das französische "realiser". 
Die Klammer für die Gegenstände und das sie erkennende Subjekt 
ist stärker. Die vom lateinischen "res" abgeleiteten Begriffsbil
dungen zeigen auf das Zwischenfeld, das sich zur Sache, zur Rea
lität hin erstreckt. 

Wir gebrauchen Realität und Wirklichkeit oft gleichbedeutend. 
Realität ist das kühlere, zum "Objekt" hinblickende Wort. Das 
Umfassende, bedingt und unbedingt, ist besser im Wirklichkeitsbe
griff aufgehoben, der auch Tätigsein und Werk einbezieht. 

Quelle: H. Boventer: Ethik des Journalismus. Univ.Verlag Konstanz 
1985, Seite 123 

Die "Wahrheit" im österreichischen Recht (Stellungnahme von RA 
Stephan Ruggenthaler): 

Die Wahrheit hat im Journalismus viele Seiten. Manche unterstüt
zen den Journalisten, andere wiederum den von der Berichterstat
tung betroffenen. Insgesamt empfiehlt sich ein sehr vorsichtiger 
Umgang mit ihr, will man dem Delikt der "üblen Nachrede" und den 
damit verbundenen Forderungen vorbeugen. 
Wer die Wahrheit berichtet, ist vor Strafe geschützt. Stimmt -
und stimmt auch nicht. Denn sowohl Mediengesetz als auch Strafge
setz verbieten in manchen Fällen die Berichterstattung wahrer 
Tatbestände. 

Die verbotene Wahrheit 
So beispielsweise beim Delikt nach § 113 StGB, dem Vorwurf der 
schon abgetanen gerichtlichen Straftat. Gerade der wahre Vorwurf, 
daß jemand eine Straftat begangen hat und dafür die Strafe ver
büßt hat, ist unzulässig, weil dadurch die Resozialisierung des 
Betroffenen gefährdet wird. Nur zur Vollständigkeit: Ist der Vor
wurf unrichtig, dann liegt in Wirklichkeit nicht dieses Delikt, 
sondern eben eine üble Nachrede gemäß § 111 StGB vor. 
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Auch bei der Beleidigung nach § 115 StGB (das kann eine Beschimp
fung, aber auch eine Verspottung sein) ist der Wahrheitsbeweis 
begrifflich ausgeschlossen, was sich gerade an Hand der Verspot
tung leicht nachvollziehen läßt: Wenn jemand beispielsweise wegen 
eines körperlichen Gebrechens dem öffentlichen Spott ausgesetzt 
wird, dann soll er zum Spott nicht auch noch den "Schaden" ha
ben, also daß darüber ein Beweisverfahren geführt wird! 
Nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 112 StGB (der allerdings 
auf Mediendelikte nicht anwendbar ist) ist auch bei der üblen 
Nachrede der Wahrheitsbeweis dann unzulässig, wenn er Tatsachen 
des Privat- oder Familienlebens betrifft. 
Korrespondierend dazu regelt § 29 Abs. 1 MedG, daß wegen eines 
Mediendeliktes, das den höchstpersönlichen Lebensbereich be
trifft, der Wahrheitsbeweis nur dann zulässig ist und zur Straf
freiheit führt, wenn die - wahre - Behauptung in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben steht. 
Ganz ähnlich geregelt sind auch die Möglichkeiten des Wahrheits
beweises, wenn es um Entschädigungsansprüche nach § 6 und § 7 
MedG geht: Gerade bei der in § 7 MedG verpönten Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches soll die Intimsphäre des Be
troffenen geschützt bleiben und nicht Gegenstand eines Gerichts
verfahrens sein. 
Schon diese Aufzählung zeigt, daß eben gewissen Themen, vor allem 
aus dem Privat- und Familienleben - selbst dann, wenn dafür der 
Wahrheitsbeweis erbracht werden könnte - nicht Gegenstand der 
Berichterstattung in den Medien sein dürfen. 

Die nicht beweisbare Wahrheit 
Bisweilen wird der Journalist aber auch vor dem Problem stehen, 
von der Richtigkeit seiner Information überzeugt zu sein, den 
Wahrheitsbeweis vor Gericht aber nicht erbringen zu können. Muß 
er dann auf die Berichterstattung verzichten? Nicht unbedingt! 
Handelt es sich nämlich um ein Thema, an welchem ein überwiegen
des öffentliches Interesse besteht und gelingt dem Journalist 
zwar nicht der volle Wahrheitsbeweis, aber doch der Beweis, daß 
er bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt hinrei
chende Gründe hatte, die Behauptung für wahr zu halten, dann 
führt dies ebenfalls zu seiner Straffreiheit: Dem Betroffenen 
steht dann aber jedenfalls die Möglichkeit der Urteilsveröffent
lichung offen, daß der Journalist zwar freigesprochen, der Wahr
heitsbeweis aber nicht erbracht wurde. Ein derartiges Erlebnis 
bringt daher für den Journalist die persönliche Rehabilitierung. 
Für den Medieninhaber sind damit aber doch Kosten verbunden. 

Das beleidigende Zitat 
Einen Sonderfall stellt schließlich das wahrheitsgetreue Zitat 
einer ehrenrührigen Äußerung eines Dritten dar, für welche der 
Wahrheitsbeweis nicht erbracht werden kann. Gerade in der Be
richterstattung über aktuelle politische Ereignisse werden Medien 
Statements von Politikern wiedergeben wollen oder müssen, die 
diese Politiker unter dem Schutz ihrer politischen Immunität bis
weilen nicht sonderlich zimperlich formulieren und daher gegen
über Dritten Ehrenbeleidigung darstellen. 
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Nach der ständigen Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien, das 
hier zweifellos eine führende Rolle einnimmt, ist die richtige 
Zitierung ehrenrühriger Äußerungen eines anderen in einem Druck
werk dann gerechtfertigt und nicht strafbar, wenn 
* die Berichterstattung einen Gegenstand öffentlichen Interesses 
berührt, 
* die zitierte Meinung von einem mit solchen Fragen befaßten und 
dafür kompetenten Informanten stammt und 
* der Zitierende mit erkennbarer Distanz zum Zitat berichtet. 
Die korrekte Zitierung eines ehrenrührigen Zitates ist allerdings 
strafbar, wenn der Journalist sich mit dem Zitat derart identifi
ziert, daß er dieses zu seiner eigenen Meinung macht oder sogar 
bloß seine eigene Meinung durch solche Zitate zu stützen trach
tet. 

Die Kriminalberichterstattung 
Sinngemäß sind diese Grundsätze auch auf die Gerichtssaalbericht
erstattung anzuwenden. Zwangsläufig muß ja bei der Berichterstat
tung über einen Kriminalfall der Vorwurf einer strafbaren Hand
lung zumindestens wiedergegeben werden! Solange aber keine 
"mediale Vorverurteilung" stattfindet, d.h. eben immer nur über 
einen Verdacht berichtet und der Verdächtigte nicht schon als 
überführter Täter dargestellt wird, vor allem aber, solange der 
Gang des Verfahrens richtig dargestellt und auch die Verantwor
tung des Verdächtigen wiedergegeben werden, ist eine derartige 
Kriminalberichterstattung nicht strafbar. 
Es stimmt daher, daß der Umgang mit der Wahrheit auch im Medien
wesen - so, wie im allgemeinen Leben auch - seine Tücken haben 
kann. Das ändert aber nichts am Postulat nach Wahrhaftigkeit. Der 
Versuch, die Antwort auf die gestellte Frage in eine Kurzformel 
zu fassen, muß zum Ergebnis führen: "Wenn, dann wahr!" 

Ehrenkodex, für die publizistische Arbeit, erstellt vom Österrei
chischen Presserat (1983): 

Grundsätze 

1. Journalismus heißt Verantwortung tragen, und zwar gegenüber 
der Öffentlichkeit, dem betreffenden Medium und dem eigenen Ge
wissen. Demnach sind Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Re
cherche und Bericht oberste Verpflichtung des Journalisten. Dies 
gilt auch für die Beschaffung von Nachrichten, Bildern und son
stigen Informationsmaterial. 

2. Einflußnahme Außenstehender auf Inhalt und Form der Informa
tion ist unzulässig. Dazu zählen nicht nur Interventionen und 
Pressionen, sondern auch Geschenke, sowie die Zuwendung persönli
cher Vorteile, die über den Bereich der unmittelbaren beruflichen 
Tätigkeit hinausgehen. Ebenso dürfen persönliche Interessen die 
journalistische Arbeit nicht beeinflussen. 
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3. Bei Berichten über die Intimsphäre ist das öffentliche Inter
esse an der Information gegenüber dem Interesse des Einzelnen und 
dessen Angehörigen an der Wahrung dieser Intimsphäre abzuwägen. 
Berichte über diee Verfehlungen von Jugendlichen dürfen deren 
mögliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft nicht erschweren 
oder gar verhindern. Familiennamen sind in solchen Fällen abzu
kürzen. 

4. Die Freiheit in Berichterstattung und Kommentar ist integrie
render Bestandteil der Pressefreiheit. Persönliche Diffamierun
gen, Verunglimpfungen und Verspottungen aber sich ein Mißbrauch 
dieser Freiheit, sie verstoßen gegen das journalistische Ethos. 
Dies gilt auch für Pauschalverdächtigungen und. Pauschalverun
glimpfungen von Personen oder Personengruppen. Jede Diskriminie
rung aus rassischen, religiösen, nationalen oder sonstigen Beweg
gründen ist unzulässig. Die Veröffentlichung bewußt entstellender 
und/oder diffamierender bildlicher Darstellungen ist unzulässig. 

5. Eines groben Mißbrauchs der Pressefreiheit machen sich Zeitun
gen bzw. Journalisten bewußt schuldig, die mit der Angst speku
lieren, um daraus ein Geschäft zu machen. 

6.7 Exkurs: Born, Freud und die Ethik 

Max Born, der neben Albert Einstein wohl größte Physiker dieses 
Jahrhunderts, hat wie kein anderer den Verlust an Ethik beklagt. 
In seiher Schrift "Die Zerstörung der Ethik durch die Naturwis
senschaften" macht er die Naturwissenschaftler in erster Linie 
für dieses existenzgefährdende Defizit haftbar, dann aber auch 
die ausschließlich von ökonomischen Interessen gesteuerte Verwer
tung der naturwissenschaftlichen Ergebnisse durch die Indu
striesysteme. Born konstatiert den "Zusammenbruch aller ethischen 
Grundsätze, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt und ein 
lebenswertes Leben gesichert haben, selbst in Zeitabschnitten 
wilder Kämpfe und weiträumiger Zerstörung", wobei weder "die Re
präsentanten der überlieferten Ethik, die Kirchen", noch "die 
kummunistischen Staaten" einen Ausweg gefunden hätten. Letztlich 
ist, und damit nähert sich Born einem ausweglosen Pessimismus, 
"der vollständige Zusammenbruch der Ethik ... kein Symptom einer 
vorübergehenden sozialen Schwäche, sondern die notwendige Folge 
des naturwissenschaftlichen Aufstiegs - der an sich eine der 
größten intellektuellen Leistungen der Menschheit ist". Die Na
turwissenschaften und ihre Methode lassen sich "durch unsere Zi
vilisation nicht absorbieren". 

Was aber bedeutet dies nach Ansicht Borns? "Wenn dem so ist, dann 
ist der Mensch als freies, verantwortliches Wesen am Ende". Und: 
"Es scheint mir, daß der Versuch der Natur, auf dieser Erde ein 
denkendes Wesen hervorzubringen, gescheitert ist". Die Situation 
ist nach Ansicht Borns in der Tat ausweglos, es sei denn, die 
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Naturwissenschaften würden quasi abgeschafft, um der Ethik wieder 
eine Chance zu geben, denn ohne Naturwissenschaft ist menschliche 
Existenz denkbar, ohne Ethik jedoch nicht. 

Auch Simung Freud kommt - auf völlig anderen Gedanken basierend -
zu ähnlich pessimistischen Aussagen: 

"Die Formel vom Kampf zwischen Eros und Todestrieb, so Freud, 
soll den Kulturprozeß kennzeichnen, der über die Menschheit ab
läuft. Er wird aber auch auf die Entwicklung des Einzelnen bezo
gen und soll überdies das Geheimnis des organischen Lebens über
haupt enthüllen. Es scheint unabweisbar, die Beziehungen dieser 
drei Vorgänge zueinander zu untersuchen. 

Nun ist die Wiederkehr derselben Formel durch die Erwägung ge
rechtfertigt, daß der Kulturprozeß der Menschheit wie die Ent
wicklung des Einzelnen auch Lebensvorgänge sind, also am allge
meinsten Charakter des Lebens Anteil haben müssen. Anderseits 
trägt gerade darum der Nachweis dieses allgemeinen Zuges nichts 
zur Unterscheidung (der Vorgänge) bei, solange dieser nicht durch 
besondere Bedingungen eingeengt wird. 

Wir können uns also erst bei der Aussage beruhigen, der Kultur
prozeß sei jene Modifikation des Lebensprozesses, die er unter 
dem Einfluß einer vom Eros gestellten, von der Ananke, der realen 
Not angeregten Aufgabe erfährt, und diese Aufgabe ist die Verei
nigung vereinzelter Menschen zu einer unter sich libidinös ver
bundenen Gemeinschaft. Fassen wir aber die Beziehung zwischen dem 
Kulturprozeß der Menschheit und dem Entwicklungs- oder Erzie
hungsprozeß des einzelnen Menschen ins Auge, so werden wir uns 
ohne viel Schwanken dafür entscheiden, daß die beiden sehr ähnli
cher Natur sind, wenn nicht überhaupt derselbe Vorgang an anders
artigen Objekten. 

Der Kulturprozeß der Menschenart ist natürlich eine Abstraktion 
von höherer Ordnung als die Entwicklung des Einzelnen, darum 
schwerer anschaulich zu erfassen, und die Aufspürung von Analo
gien soll nicht zwanghaft übertrieben werden; aber bei der 
Gleichartigkeit der Ziele - hier die Einreihung eines Einzelnen 
in eine menschliche Masse, dort die Herstellung einer Massenein
heit aus vielen Einzelnen - kann die Ähnlichkeit der dazu 
verwendeten Mittel und der zustande kommenden Phänomene nicht 
überraschen. Ein die beiden Vorgänge unterscheidender Zug darf 
wegen seiner außerordentlichen Bedeutsamkeit nicht . lange uner
wähnt bleiben. Im Entwicklungsprozeß des Einzelmenschen wird das 
Programm des Lustprinzips, Glücksbefriedigung zu finden, als 
Hauptziel festgehalten, die Einreihung in oder Anpassung an eine 
menschliche Gemeinschaft erscheint als eine kaum zu vermeidende 
Bedingung, die auf dem Wege zur Erreichung dieses Glücksziels 
erfüllt werden soll. Ginge es ohne diese Bedingung, so wäre es 
vielleicht besser. Anders ausgedrückt: die individuelle Entwick
lung erscheint uns als ein Produkt der Interferenz zweier Stre
bungen, des Strebens nach Glück, das wir gewöhnlich "egoistisch". 



76 

und des Strebens nach Vereinigung mit den anderen in der Gemein
schaft, das wir. "altruistisch" heißen. Beide Bezeichnungen gehen 
nicht viel über die Oberfläche hinaus. In der individuellen 
Entwicklung fällt, wie gesagt, der Hauptakzent meist auf die 
egoistische oder Glücksstrebung, die andere, "kulturell" zu nen
nende, begnügt sich in der Regel mit der Rolle einer Einschrän
kung. 

Anders beim Kulturprozeß; hier ist das Ziel der Herstellung einer 
Einheit aus den menschlichen Individuen bei weitem die Hauptsa
che, das Ziel der Beglückung besteht zwar noch, aber es wird in 
den Hintergrund gedrängt; fast scheint es, die Schöpfung einer 
großen menschlichen Gemeinschaft würde am besten gelingen, wenn 
man sich um das Glück des Einzelnen nicht zu kümmern brauchte. 
Der Entwicklungsprozeß des Einzelnen darf also seine besonderen 
Züge haben, die sich im Kulturprozeß der Menschheit nicht 
wiederfinden; nur insofern dieser erstere Vorgang den Anschluß an 
die Gemeinschaft zum Ziel hat, muß er mit dem letzteren zusammen
fallen. 

Die Analogie zwischen dem Kulturprozeß und dem Entwicklungsweg 
des Individuums läßt sich um ein bedeutsames Stück erweitern. Man 
darf nämlich behaupten, daß auch die Gemeinschaft ein Über-Ich 
ausbildet, unter dessen Einfluß sich die Kulturentwicklung voll
zieht. Es mag eine verlockende Aufgabe für einen Kenner menschli
cher Kulturen sein, diese Gleichstellung ins einzelne zu verfol
gen. Ich will mich auf die Hervorhebung einiger auffälliger 
Punkte beschränken. Das Über-Ich einer Kulturepoche hat einen 
ähnlichen Ursprung wie das des Einzelmenschen, es ruht auf dem 
Eindruck, den große Führerpersönlichkeiten hinterlassen haben, 
Menschen von überwältigender Geisteskraft oder solche, in denen 
eine der menschlichen Strebungen die stärkste und reinste, darum 
oft auch einseitigste Ausbildung gefunden hat. Die Analogie geht 
in vielen Fällen noch weiter, indem diese Personen - häufig ge
nug, wenn auch nicht immer - zu ihrer Lebenszeit von den anderen 
verspottet, mißhandelt oder selbst auf grausame Arte beseitigt 
wurden, wie ja auch der Urvater erst lange nach seiner gewaltsa
men Tötung zur Göttlichkeit aufstieg. Für diese Schicksalsver
knüpfung ist gerade die Person Jesu Christi das ergreifendste 
Beispiel, wenn sie nicht etwa dem Mythus angehört, der sie in 
dunkler Erinnerung an jenen Urvorgang ins Leben rief. Ein anderer 
Punkt der Übereinstimmung ist, daß das Kultur-Über-Ich ganz wie 
das des Einzelnen strenge Idealforderungen aufstellt, deren 
Nichtbefolgung durch "Gewissensangst" gestraft wird. Ja, hier 
stellt sich der merkwürdige Fall her, daß die hierher gehörigen 
seelischen Vorgänge uns von der Seite der Masse vertrauter, dem 
Bewußtsein zugänglicher sind, als sie es beim Einzelmenschen 
werden können. Bei diesem machen sich nur die Aggressionen des 
Über-Ichs im Falle der Spannung als Vorwürfe überlaut 
vernehmbar, während die Forderungen selbst im Hintergrunde oft 
unbewußt bleiben. Bringt man sie zur bewußten Erkenntnis, so 
zeigt sich, daß sie mit den Vorschriften des jeweiligen Kultur-
Über-Ichs zusammenfallen. An dieser Stelle sind sozusagen beide 
Vorgänge, der kulturelle Entwicklungsprozeß der Menge und der 
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eigene des Individuums, regelmäßig miteinander verklebt. Manche 
Äußerungen und Eigenschaften des Über-Ichs können darum leichter 
an seinem Verhalten in der Kulturgemeinschaft als beim Einzelnen 
erkannt werden. 

Das Kultur-Über-Ich hat seine Ideale ausgebildet und erhebt seine 
Forderungen. Unter den letzteren werden die, welche die Beziehun
gen der Menschen zueinander betreffen, als Ethik zusammengefaßt. 
Zu allen Zeiten wurde auf diese Ethik der größte Wert gelegt, 
als ob man gerade von ihr besonders wichtige Leistungen erwar
tete. Und wirklich wendet sich die Ethik jenem Punkt zu, der als 
die wundeste Stelle jeder Kultur leicht erkenntlich ist. Die 
Ethik ist also als ein therapeutischer Versuch aufzufassen, als 
Bemühung, durch ein Gebot des Über-Ichs zu erreichen, was bisher 
durch sonstige Kulturarbeit nicht zu erreichen war. Wir wissen 
bereits, es fragt sich hier darum, wie das größte Hindernis der 
Kultur, die konstitutionelle Neigung der Menschen zur Aggressium 
gegeneinander, wegzuräumen ist, und gerade darum wird uns das 
wahrscheinlich jüngste der kulturellen Über-Ich-Gebote besonders 
interessant, das Gebot: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." 
In der Neurosenforschung und Neurosentherapie kommen wir dazu, 
zwei Vorwürfe gegen das Über-Ich des Einzelnen zu erheben: Es 
kümmert sich in der Strenge seiner Gebote und Verbote zu wenig 
um das Glück des Ichs, indem es die Widerstände gegen die Befol
gung, die Triebstärke des Es und die Schwierigkeiten . der realen 
Umwelt, nicht genügend in Rechnung bringt. Wir sind daher in the
rapeutischer Absicht sehr oft genötigt, das Über-Ich zu bekämp
fen, und bemühen uns, seine Ansprüche zu erniedrigen. 

Ganz ähnliche Einwendungen können wir gegen die ethischen Forde
rungen des Kultur-Über-Ichs erheben. Auch dies kümmert sich nicht 
genug um die Tatsachen der seelischen Konstitution des Menschen, 
es erläßt ein Gebot und fragt nicht, ob es dem Menschen möglich 
ist, es zu befolgen. Vielmehr, es nimmt an, daß dem Ich des Men
schen alles psychologisch möglich ist, was man ihm aufträgt, daß 
dem Ich die unumschränkte Herrschaft über sein Es zusteht. Das 
ist ein Irrtum, und auch bei den sogenannt normalen Menschen läßt 
sich die Beherrschung des Es nicht über bestimmte Grenzen stei
gern. Fordert man mehr, so erzeugt man beim Einzelnen Auflehnung 
oder Neurose oder macht ihn unglücklich. Das Gebot "Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst" ist die stärkste Abwehr der menschli
chen Aggression und ein ausgezeichnetes Beispiel für das unpsy
chologische Vorgehen des Kultur-Über-Ichs. Das Gebot ist undurch
führbar; eine so großartige Inflation der Liebe kann nur deren 
Wert herabsetzen, nicht die Not beseitigen. Die Kultur vernach
lässigt all das; sie mahnt nur, je schwerer die Befolgung der 
Vorschrift ist, desto verdienstvoller ist sie. Allein wer in der 
gegenwärtigen Kultur eine solche Vorschrift einhält, setzt sich 
nur in Nachteil gegen den, der sich über sie hinaussetzt. Wie 
gewaltig muß das Kulturhindernis der Aggression sein, wenn die 
Abwehr derselben ebenso unglücklich machen kann wie die Aggres
sion selbst! Die sogenannte natürliche Ethik hat hier nichts zu 
bieten außer der narzißtischen Befriedigung, sich für besser 
halten zu dürfen-, als die anderen sind. Die Ehtik, die sich an 
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die Religion anlehnt, läßt hier ihre Versprechungen eines besse
ren Jenseits eingreifen. Ich meine, solange sich die Tugend nicht 
schon auf Erden lohnt, wird die Ethik vergeblich predigen. Es 
scheint auch mir unzweifelhaft, daß eine reale Veränderung in den 
Beziehungen der Menschen zum Besitz hier mehr Abhilfe bringen 
wird als jedes ehtische Gebot; doch wird diese Einsicht bei den 
Sozialisten durch ein neuerliches idealistisches Verkennen der 
menschlichen Natur getrübt und für die Ausführung entwertet. 

Wenn die Kulturentwicklung so weitgehende Ähnlichkeit mit der des 
Einzelnen hat und mit denselben Mitteln arbeitet, soll man nicht 
zur Diagnose berechtigt sein, daß manche Kulturen - oder Kulture
pochen - möglicherweise die ganze Menschheit - unter dem Einfluß 
der Kulturstrebungen "neurotisch" geworden sind? An die ana
lytische Zergliederung dieser Neurosen könnten therapeutische 
Vorschläge anschließen, die auf großes praktisches Interesse An
spruch hätten. Ich könnte nicht sagen, daß ein solcher Versuch 
zur Übertragung der Psychoanalyse auf die Kulturgemeinschaft un
sinnig oder zur Unfruchtbarkeit verurteilt wäre. Aber man müßte 
sehr vorsichtig sein, nicht vergessen, daß es sich doch nur um 
Analogien handelt und daß es nicht nur bei Menschen, sondern auch 
bei Begriffen gefährlich ist, sie aus der Sphäre zu reißen, in 
der sie entstanden und entwickelt worden sind. Auch stößt die 
Diagnose der Gemeinschaftsneurosen auf eine besondere Schwierig
keit. Bei der Einzelneurose dient uns als nächster Anhalt der 
Kontrast, in dem sich der Kranke von seiner als "normal" 
angenommenen Umgebung abhebt. Ein solcher Hintergrund entfällt 
bei einer gleichartig affizierten Masse, er müßte anderswo geholt 
werden. Und was die therapeutische Verwendung der Einsicht be
trifft, was hülfe die zutreffendste Analyse der sozialen Neurose, 
da niemand die Autorität besitzt, der Masse die Therapie aufzu
drängen? Trotz aller dieser Erschwerungen darf man erwarten, daß 
jemand eines Tages das Wagnis einer solchen Pathologie der kultu
rellen Gemeinschaften unternehmen wird. 

Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und 
in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der 
Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions
und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. In diesem Bezug ver
dient vielleicht gerade die gegenwärtige Zeit ein besonderes In
teresse. Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Na
turkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht 
haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen 
das, daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Un
glücks, ihrer AngstStimmung. Und nun ist zu erwarten, daß die 
andere der beiden "himmlischen Mächte", der ewige Eros, eine An
strengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso un
sterblichen Gegner zu behaupten. Aber wer kann den Erfolg und 
Ausgang voraussehen?" 

Quelle: S. Freud, Fragen der Gesellschaft 
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Kein lästiges Münzen-
wechseln. 
Kein Geldverlust bei 
Defekt des Gerätes. 
Ersparnis schon bei 
Einzelkopie! 

1 Copycheck/ 50 Einzelkopien öS 44,- inkl. MWSt. (88 gr p. Kopie) 
1 Copycheck/ 100 Einzelkopien öS 79,- inkl. MWSt. (79 gr p. Kopie) 
1 Copycheck/ 250 Einzelkopien öS 185 - inkl. MWSt. (74 gr p. Kopie) 
1 Copycheck/ 500 Einzelkopien öS 360,- inkl. MWSt. (72 gr p. Kopie) 
1 Copycheck/1000 Einzelkopien öS 680,- inkl. MWSt (68 gr p. Kopie) 

- Dissertationsservice 1 Kopie = 60 g snkL MWSt, 
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Einseitige Kopien + 0,03 S. Möglichkeit für Farbblätter, Heften, etc. 

KOPIER STRASSE 
Kopieren zu Studentenpreisen 

P ^ UNK SHOP im NIG, Universitätsstraße 7, Tel.: 4300/2713 



CA,die Bank zum Erfolg. 

Das Konto zum Erfolg. Oft hängt Erfolg von Informationen ab. In der CA kann man Fachbroschüren einfach bestellen. 

Das kostet wenig Zeit. Und absolut kein Geld, wenn man ein CA-Studentenkonto hat. 

CREDITANSTALT 


