
– Informationsquellen sind transparent zu
machen und die Ziele der Kommunikation
zu reflektieren.

– Bei der Kommunikation ist jeweils zu
berücksichtigen, um welche (Teil-)Themen
es jeweils geht.

– Nicht nur Inhalte, sondern auch Prozesse
der Wissenschaft sind zu kommunizieren.

– Wissenschaftler sollten sich um noch mehr
Sichtbarkeit bemühen.

– Im Sinne einer Zielgruppenorientierung
ist ein problem-, statt technologieorien-
tierter Zugang der Kommunikation zu wäh-
len.

– Positionen und Bewertungen auch von
Stake holdern außerhalb der Wissenschaft
sind mit Respekt und unvoreingenommen
zu betrachten.

In der Wissenschaftskommunikation gibt es
keine Patentrezepte: Kommunikation und
Beteiligung sind immer an der jeweiligen Ein-
zigartigkeit der Situation auszurichten.
Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass
Kontroversen dabei wichtig sind und sich
durch Kommunikation allein nicht aus der
Welt schaffen lassen. Die Analyse der Pro-
jektgruppe zeigte des Weiteren, dass es ver-
geblich ist, bestehende Einstellungen in der
Bevölkerung direkt beeinflussen zu wollen.
Vielmehr müssen diese, ebenso wie Spezifi-
ka der Rezeption, zunächst als Randbedin-
gungen bei der Gestaltung von Kommunika-
tion berücksichtigt werden. Hinsichtlich des
Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft ist nach Erkenntnis der Projektgrup-
pe zu untersuchen, wie Informationen und
Meinungen von Seiten der Öffentlichkeit sys-
tematisch in Wissenschaft und Wirtschaft
wahrgenommen bzw. aufgenommen werden
können.

Die Projektergebnisse und Empfehlungen
der Akademie sollen der Wissenschaftskom-
munikation Impulse geben. So wird die Ein-
richtung einer Clearingstelle im Internet vor-
geschlagen, die Informationen zu kontrover-
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ó Seit vier Jahrzehnten wird Biotechnolo-
gie-Kommunikation betrieben. In den ver-
gangenen Jahren entstanden hierzulande
neue Formate, die dem Dialog zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft dienen sollen –
neben Informationsangeboten in den Medien
Print, Fernsehen und Internet sind dies auch
Dialogveranstaltungen wie Bürgerkonferen-
zen. Trotz allem ist eine Akzeptanz etwa für
Grüne Gentechnik in Deutschland nicht gege-
ben, sodass Unternehmen wie BASF die Ent-
wicklungsarbeit hierzulande als perspekti-
venlos einschätzen und ihre Aktivitäten in
die USA verlagern.

Die Deutsche Akademie der Technikwis-
senschaften (acatech) hat im Rahmen eines
zweijährigen Projekts Erfahrungen aus Kon-
troversen und Kommunikationsmaßnahmen
zur Grünen Gentechnik und anderen Feldern
der Biotechnologie in kommunikations- und
sozialwissenschaftlicher sowie historischer
Perspektive analysiert. Die Projektgruppe hat
hierzu Expertisen aus dem deutschsprachi-
gen Raum sowie aus Großbritannien, den USA
und Kanada eingeholt [1], Workshops zur Dis-
kussion der Zwischenergebnisse mit einge-
ladenen Experten veranstaltet und den Dialog
mit Fachleuten aus Industrie, Medien und von
Agenturen genauso gesucht wie mit Umwelt-
verbänden. Ein Begutachtungs- und Syndi-
zierungsprozess hat gewährleistet, dass die
Arbeitsergebnisse alle relevanten Aspekte
berücksichtigen und Handlungsalternativen
oder -empfehlungen nachvollziehbar aus den
präsentierten Analysen abgeleitet sind. Die
Projektergebnisse und Empfehlungen sind
publiziert in [2] und bestreffen in folgenden
Punkten die Wissenschaftler selbst:

sen Themen unabhängig von allen Interes-
sengruppen und ausgewogen aufbereitet. Wie
solch eine Plattform ausgestaltet sein könnte,
ist eine noch offene Frage. Angesichts der
Informationsflut und der Vielzahl an Inter-
essenvertretern kann solch eine Stelle jeden-
falls nicht dazu dienen, die „richtige“ Sicht-
weise des Problems darzustellen, aber die Plu-
ralität sichtbar machen, um eine verständi-
gungsorientierte Basis für einen konstrukti-
ven Dialog zu schaffen.

Schließlich sind Kontroversen ein wesent-
liches Element sowohl des wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinns als auch der Wissen-
schaftskommunikation. Öffentliche Kontro-
versen als „mangelnde Akzeptanz“ von Wis-
senschaft oder Technik zu deuten, greift daher
zu kurz.

Alfred Pühler,
Deutsche Akademie der
 Technikwissenschaften – acatech
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Akademieempfehlungen zur
Biotechnologie-Kommunikation

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften –
acatech – ist die erste nationale Wissenschaftsakademie
Deutschlands. Sie begleitet die Entwicklung neuer Tech-
nologien in einem umfassenden Prozess der Abstim-
mung von Wissensansprüchen, Interessen, Werten und
Präferenzen – unter Einbeziehung aller interessierten
gesellschaftlichen Gruppen.


