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Herausforderungen für den
Journalismus über Wissenschaft
in der Coronapandemie – erste
Beobachtungen zu einem
Weltereignis

Hintergrund

Die Pandemie, die mit dem neuartigen
Erreger SARS-CoV-2 im chinesischen
Wuhan 2019 ihren mutmaßlichen Ur-
sprung nahm, ist zu einem „Weltereig-
nis“ nicht nur in denMassenmedienmu-
tiert. Damit ist gemeint, dass eine funk-
tional hochgradig differenzierte Weltge-
sellschaft eine unbekannte „Simplifizie-
rung des Sozialen“ erlebt [1]. Nicht nur
in Deutschland folgt die Politik zeitwei-
se dem schlichten Imperativ, individuel-
le Menschenleben zu retten – koste es,
was es wolle. Phasenweise regierte die
Angst, individuell wie kollektiv, die Auf-
merksamkeit der Massenmedien ist un-
gemein fokussiert. Genau dagegen orga-
nisierte sich als psychologisches Antidot
und über die sozialen Medien verstärkt
früh auch Widerstand, der die Pande-
mie zum „Hype“ erklärte, ein für Histo-
riker vertrautes Begleitrauschender Seu-
chengeschichte der Menschheit. Anders
als in der H1N1-(Schweinegrippe-)Pan-
demie 2009 gibt es diesmal unter ak-
tiv Forschenden allerdings keine begrün-
deten Zweifel, dass die Menschheit mit
COVID-19 eine schwerwiegende Pande-
mie durchlebt [2].

Angesichts der unbestritten raschen
Verbreitung des neuartigen SARS-CoV-
2-Erregers liegt es nahe, neben dem Sys-
tem der Politik, wo kollektive bindende
Entscheidungen in hoher Frequenz er-
zwungen werden, und der Wissenschaft,
die mit ungeahnter Beschleunigung
handlungsrelevante neue Erkenntnisse

überCOVID-19suchenundbereitstellen
soll, die journalistischen Massenmedien
indie Liste der „systemrelevanten“ Funk-
tionssysteme aufzunehmen. Schließlich
galt es ja zunächst, zu berichten und
bekannt zu machen, was der Fall, wel-
ches Wissen verfügbar und auf welche
Expertisen Verlass ist. Welche Verhal-
tensvorschriften sollen für Bürgerinnen
und Bürger jeweils aktuell gelten? Zu
berichten war schließlich auch darüber,
ob die eingeleiteten Maßnahmen Erfolg
zeitigen und wie sich die Krise an allen
Orten und in allen Hinsichten über-
haupt entfaltet. Erst die Massenmedien
hätten diese Krise „zum konzentriertes-
ten Weltereignis“ aller Zeiten gemacht,
schreibt der Soziologe Rudolf Stichweh
lapidar [1].

Nicht nur hierzulande nahmen sich
die journalistischen Massenmedien der
Coronaberichterstattung mit einer re-
daktionellen Ausschließlichkeit an, die
historisch ihresgleichen sucht. In den
Wochen nach der „Lockdown-Presse-
konferenz“ am 11.03.2020 der Bundes-
kanzlerin Angela Merkel fokussierten
viele Medien auf ein Thema: Corona
und die Folgen. Politische Talkshows
verwandelten sich in Vorlesungen von
Virologen. Das Informationsbedürfnis
der Bevölkerung war riesig. Websei-
ten erzielten Rekordaufrufe, allein in
der deutschen Presse erschienen zwi-
schen März und April 2020 nach ersten
Analysen von Pressedatenbanken über
600.000 Berichte mit dem Stichwort
Corona, SARS-CoV-2 oder COVID-19

(persönliche Information des Autoren).
Das entspricht einem Volumen und ei-
ner Kongruenz der Themenwahl über
alle möglichen Aspekte dieser COVID-
19-Pandemie und über alle Ressorts
hinweg, die die bereits 2009 erlebte Flut
der medialen Berichterstattung über
die Schweinegrippe um ein Vielfaches
übersteigen.

AngesichtsderSpringflutanBerichten
fällt es analytisch schwer, als Akteur der
journalistischen Praxis erste Thesen zu
formulieren, welche Folgen sich aus den
beobachtetenBerichterstattungsmustern
fürdenkünftigenJournalismusüberWis-
senschaft ergeben könnten. Der Autor
ist als Redaktionsleiter des gemeinnützi-
gen Science Media Center Germany zu-
dem selbst an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Journalismus und Öffent-
lichkeit tätig und deshalb teilnehmender
Beobachter. Eine weitere wichtige Vor-
bemerkung der Analyse ist, dass sich die
bisher in der Pandemie beobachtete ex-
treme Fokussierung der journalistischen
Berichterstattung nicht einfach auf künf-
tige Themenkonstellationen übertragen
lässt, eben weil es sich bei COVID-19
um ein einzigartiges „Weltereignis“ mit
einem international historisch einmalig
hohen Publikumsinteresse in der brei-
ten Bevölkerung handelt. Das liegt da-
ran,dass es imwahrstenSinnedesWortes
global von allen Menschen abhängt, wie
wir handeln und wie schwer uns die-
se Pandemie trifft. Im Folgenden sollen
dennoch erste Beobachtungen und The-
sen diskutiert werden, wie sich die Rolle
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des Journalismus über Wissenschaft im
künftigen digitalen Ökosystem der öf-
fentlichen Information entwickeln könn-
te und wo dringender empirischer For-
schungsbedarf besteht.

Wer berichtet kompetent über
die Wissenschaft in Zeiten der
COVID-19-Pandemie?

Die Profession derWissenschaftsjourna-
list*innen erwies sich nach Ansicht vie-
ler Beobachter in dieser Pandemie als
systemrelevant. Auch intermediäre Ein-
richtungenwie das ScienceMediaCenter
Germany halfen Journalist*innen, sich
im Dschungel der domainspezifischen
Expertisen und der erheblichen Unsi-
cherheit zuorientieren[3].Allerdingsbe-
richteten in der Pandemie plötzlich alle
journalistischen Ressorts über komple-
xeThemen, vielenRedaktionenmangelte
es an professionellen Routinen für den
Umgang mit vorläufigen Forschungser-
gebnissen oder demErkennen der Repu-
tation von Forschenden, die öffentliche
Rollen einnehmen [4]. Politikjournalis-
ten z.B. suchten zeitweise nach abwei-
chenden Positionen in denWissenschaf-
ten, weil sich im politischen Berlin bei
den ersten Entscheidungen zum parti-
ellen „Lockdown“ kaum oppositionelle
Stimmen fanden. Die Pseudodebatte der
Bild-Zeitung über eine angeblich fehler-
hafte statistische Auswertung in einem
nicht begutachteten und zudem vorläufi-
gen Preprint zeigte exemplarisch, inwie-
fern eine Boulevardzeitung das Wesen
der Forschung verkennen kann. Der öf-
fentliche Disput um die Frage der Anste-
ckungsrisikendurchKinderwurdepubli-
zistisch relevant, weil eine unklare Evi-
denzlage in der Forschung (also „ech-
te epistemische Unsicherheit“) – in die-
sem Fall z.B. zur Infektiosität von Kin-
dern – politisch leicht skandalisierbar ist,
wenn vorläufige Erkenntnisse aufWider-
stand in bestimmten Interessengruppen
stoßen. Ein erstes Fazit aus den wider-
streitendenDiskussionenumdieVerläss-
lichkeit vonWissensbeständen in öffent-
lichen Debatten lässt sich bereits heute
ziehen:Guter JournalismusüberWissen-
schaftundeineprofessionellereBeobach-
tung derWissenschaftenmüssen künftig
gestärkt und professionalisiert werden,

weil immer häufiger kollektive binden-
de Entscheidungen auf der Grundlage
von Problembeschreibungen und Hand-
lungsoptionenderWissenschaftzu fällen
sind.

Wie kann verlässliche
Information Menschen
erreichen, wenn diese einer
unvertrauten Gefahr begegnen
und Informationsmedien
widersprüchliche Botschaften
senden?

UmdieHerausforderungen für den Jour-
nalismus in dieser Pandemie näher zu
beleuchten, hilft zunächst eine wichti-
ge Unterscheidung zwischen echter epis-
temischer Sicherheit (d.h., die Wissen-
schaft selbst weiß etwas sicher auf der
Basis eines starkenKonsensesunterkom-
petenten Forschenden) und psychologi-
scher Sicherheit (d.h., Menschen glau-
ben, etwas sicher zu wissen). Im ers-
ten Fall muss es belastbare Evidenz aus
derWissenschaftgeben, die soverlässlich
und überzeugend ist, dass es unmöglich
erscheint, mit dem verlässlichen Wissen
falsch zu liegen (z.B. dass sich die Erde
nicht um die Sonne dreht). Weil solche
FällevoneinmütigemKonsensunterFor-
schenden bei neuartigen Sachverhalten
wie dem Auftauchen von SARS-CoV-2
nicht sofort verfügbar sind,wird relevant,
wie Menschen mit epistemischer Unsi-
cherheit und der damit einhergehenden
psychologischen Verunsicherung umge-
hen. An dieser Stelle ist der Befund rele-
vant, dassMenschen sich imAlltag meist
wenig Gedanken darüber machen, wo
verlässliche Informationsquellen zu fin-
den sind. Schon um der Informationsflut
in einer funktional differenzierten Ge-
sellschaft Herr zu werden, berufen wir
uns im Alltag meist auf Meinungen von
Vertrauenspersonen. Die Informationen
aus häufig konsumierten Quellen besit-
zen also einen höheren Stellenwert als
die Seriosität der Quellen dieser Infor-
mationen[5]. InderPandemiemitSARS-
CoV-2 kam nun noch hinzu, dass For-
schendebeinahewöchentlichNeuesüber
SARS-CoV-2 lernten. Selbst professio-
nell nach seriösen Informationsquellen
Suchende,wie z.B.Wissenschaftsjourna-
list*innen, hatten zeitweise Schwierigkei-

ten, die von überall einströmenden In-
formationen sachgerecht einzuordnen.

Eine zweite Quelle von erheblicher
Verunsicherung ergab sich aus den sehr
unterschiedlichen regionalen und natio-
nalen Reaktionen der Politik auf die re-
gionale Verbreitung von COVID-19. Es
zirkulierten daher selbst in Deutschland
stets unterschiedliche – überMassenme-
dien vermittelte – Botschaften, die sich
zumTeildeutlichwidersprachen.Alseine
drittewesentlicheQuellederVerunsiche-
rungspielenheutedas Internetundsozia-
le Medien eine wachsende Rolle bei der
Frage, wie Menschen Meinungen über
COVID-19 ausbilden. Klar ist, dass al-
lein der Konsum von Videos mit Ver-
schwörungstheorien die psychologische
Unsicherheit der Bürgerinnen und Bür-
gerverstärkenkann.WersichbeiderMei-
nungsbildung auf weniger glaubwürdi-
ge Informationskanäle verlässt, verbreitet
auch eher Halbwissen, zum Beispiel um
sein Selbstbild und seine Reputation vor
anderen zu stabilisieren. Wer zum Bei-
spiel zu Beginn dachte, diese Pandemie
sei nicht schlimmer als eine Influenza-
welle, der musste sich selbst irgendwann
eingestehen, dass sich die Wirklichkeit
anders entwickelte. Derartige kognitive
Dissonanzen lösen bestimmteMenschen
aber dadurch auf, dass sie in ihrem In-
formationssuchverhaltenweniger seriöse
Quellen konsultieren, um ihre vorgefes-
tigten Meinungen zu bestätigen [6].

Auch in dieser Pandemie konnte man
frühbeobachten, dass relevante Informa-
tionen in der frühen Phase zunächst aus
der Gemeinde von Forschenden mit do-
mainspezifischer wissenschaftlicher Re-
putation kamen, die als Frühwarnsys-
tem von Forschenden (Sentinel Scien-
tists) aufgrund ihrer besonderen episte-
mischen Nähe (Epistemic Proximity) zu
den entscheidenden Fachfragen sachli-
che Kompetenz ausstrahlten [7]. Nach
und nach und mit der subjektiv stär-
ker spürbarenWirkung einschneidender
politischer Maßnahmen wurden Stim-
men von Forschenden mehr und mehr
von politischen oder politisierten Stel-
lungnahmen verdrängt. In dieser Phase
wächst die Gefahr der Instrumentalisie-
rung von Forschenden, und zwar vor al-
lem dann, wenn Einstellungen in Poli-
tik und Gesellschaft den Befunden der
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Wissenschaft widersprechen [8]. Auch
wenn Psychologen und Verhaltensöko-
nomen dieWirkung einer gezielten Poli-
tisierung von wissenschaftlichenDiskur-
sen am Beispiel des Klimawandels be-
reits intensiv erforscht haben [9], war
bei der COVID-19-Pandemie trotzdem
überraschend,wie schnell sich in einigen
LändernideologischeUmdeutungenver-
breiteten, sobald das politische Zentrum
zu aus Sicht der seriösen Wissenschaft
fragwürdigen Narrativen griff.

Welche Folgen zeitigt ein
Verlust der journalistischen
Gatekeeper-Rolle im Umgang
mit Desinformation?

ÜberdieRolleundReichweitevonDesin-
formation, also die Verbreitung von wis-
sentlich falschenAussagen, ist indenver-
gangenen Jahren intensiv geforscht wor-
den. Auch in dieser Pandemie zeigten die
neuen sozialenMedien ihre Janusköpfig-
keit. Einerseits gibt es erste Studien dazu,
wie relativ verlässlich die durch „Crowd-
sourcing“ entstehenden Informationen
zur COVID-19-Pandemie auf der Platt-
form Wikipedia sind [10]. Andererseits
prägte die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) den Begriff Infodemie (Infode-
mic) für das Phänomen, dass sich Desin-
formationen über den Erreger der Pan-
demie on-wie offline und inzwischen so-
gar in verschlüsselten Messenger-Grup-
pen „viraler“ verbreiten als verlässliches
Wissen [11]. Das geschieht vor allen in
Communities, in denenpersönliche oder
kollektive Einstellungen Orientierungs-
wissen aus der Wissenschaft punktuell
ablehnen oder verlässlichesWissen stra-
tegischmitpolarisiertenpolitischenPosi-
tionen verknüpft wird. Das geschah zum
Beispiel in den USA bei der Frage des
Tragens von Alltagsmasken.

Psychologen und Verhaltensökono-
men studieren derartige Verhaltens-
muster in Entscheidungssituationen un-
ter dem Begriff motivierte Kognition
(Motivated Reasoning; [12, 13]). Die
Grundidee dabei ist, dass Menschen,
selbst wenn sie subjektiv nach Wahrheit
streben,mitunterabwehrendaufneue In-
formationen reagieren, sofern diese ihre
„gefühlten Wahrheiten“ gefährden. Die
individuelleRationalität ist stets begrenzt
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Herausforderungen für den Journalismus überWissenschaft in der
Coronapandemie – erste Beobachtungen zu einemWeltereignis

Zusammenfassung
Die Massenmedien haben das Virus SARS-
CoV-2 zu einem Weltereignis gemacht.
Das Volumen und die Kongruenz der
journalistischen Themenauswahl übersteigen
nicht nur in Deutschland das bereits hohe
Niveau der H1N1-Pandemie 2009 in allen
Medien um ein Vielfaches. In diesemDiskussi-
onsartikel werden Herausforderungen für den
Journalismus thematisiert, die sich bei der
Berichterstattung über die wissenschaftlichen
Aspekte der COVID-19-Pandemie ergeben
haben.
Zu Beginn der Pandemie herrschte aufgrund
einer zunächst unzureichenden Faktenlage
eine echte epistemische Unsicherheit
vor. In vielen Redaktionen mangelte es
an professionellen Routinen für einen
kompetenten Umgang mit vorläufigen
Forschungsergebnissen und für das Erkennen
von wissenschaftlicher Reputation von
Forschenden. Auch stellte der Umgang

mit wissenschaftlichen Fachbeiträgen, die
noch kein Peer-Review durchlaufen haben
(Preprints), eine erhebliche Herausforderung
dar. Wo das Peer-Review entfällt, müssen
Wissenschaftsjournalist*innen andere
Indikatoren heranziehen, um die Qualität
und Relevanz einer Forschungspublikation
einschätzen und wertvolle Beiträge von
bloßem „Hype“ unterscheiden zu können.
Die beobachteten Phänomene während
der Pandemieberichterstattung zeigen, wie
unverzichtbar professioneller Wissenschafts-
journalismus in der Demokratie ist, weil nur so
nichtwissenschaftliche Publika richtige und
wichtige wissenschaftliche Inhalte einordnen
können und informiertes Vertrauen in
Wissenschaft entwickeln können.

Schlüsselwörter
Pandemie · Massenmedien · Wissenschafts-
journalismus · Preprints · Reputation

Challenges for science journalism in the Corona pandemic—some
observations about a mediated world event

Abstract
The mass media has made the SARS-CoV-2
virus a so-called global event. The volume
and congruence of the journalistic selection
of topics in Germany exceeds that of the
already high level of the H1N1 pandemic 2009
many times over. In this discussion article,
challenges for journalism that have arisen
in reporting on the scientific aspects of the
COVID-19 pandemic are described.
At the beginning of the pandemic, there was
a real epistemic uncertainty due to the lack of
established facts. Many editorial offices lacked
professional routines for the competent
handling of preliminary research results and
for the evaluation of scientific reputation
of experts. Dealing with scientific articles
that had not yet undergone peer review
(preprints) became a major challenge. If peer

review isn’t available, science journalists
have to develop new indicators to assess the
quality and relevance of a preprint research
publication and they need to be better
equipped to distinguish valuable scientific
contributions from mere “hype.”
The phenomena observed during pandemic
reporting show how essential independent
professional science journalism is for the
democratic discourse, because only in this
way can nonscientific audiences correctly
classify truthful and relevant scientific content
conveyed and develop informed trust in
science.

Keywords
Pandemic · Mass media · Science journalism ·
Preprints · Reputation

und so können Menschen mit starken
Motiven systematische Fehlschlüsse und
Fehleinschätzungen unterlaufen. Zum
Beispiel indem sie die Nähe zu Medien
und Gemeinschaften suchen, bei denen
sie an ihren Überzeugungen festhalten
können – manchmal sogar dann, wenn

sie sachlich über einen objektiven Irrtum
aufgeklärt werden. Menschen sind sogar
in der Lage, im Verlauf der Zeit richtige
und wichtige Informationen wieder zu
verdrängen, um zu ihren ursprüngli-
chen Überzeugungen zurückkehren zu
können. Auch kann die bloße Angst
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vor dem Eintreten eines unliebsamen
Ereignisses dazu führen, dessen objek-
tive Wahrscheinlichkeit systematisch zu
unterschätzen. Dies wiederum kann zur
Folge haben, dass die Angst vor diesem
Ereignis zurückgeht [6].

Diese Effekte waren zu Beginn der
Pandemie zu beobachten, wenn Men-
schen sich aus Angst vor dem Virus
einredeten, es werde schon alles nicht
so schlimm kommen. Zum Glück für
die Bevölkerung waren die politischen
Botschaften hierzulande in der heißen
Phase relativ konsistent. Was jedoch
dringend tiefer erforscht werden müsste,
ist, wie die umfassende journalistische
Berichterstattung in Qualitätsmedien
mit der gleichzeitigen Nutzung sozialer
Medien wechselwirkte – mit Blick auf
faktisch unterschiedliche Verhaltensmo-
tivationen von Nutzertypen. Wenn es
um Urteile über Glaubwürdigkeit von
Evidenz geht, dann ist bekannt, dass
Menschen eher die Glaubwürdigkeit
ihrer Informationskanäle bewerten, als
sich die Mühe zu machen, die Qualität
der darin präsentierten Quellen der In-
formation näher anzuschauen. Es spart
in der Regel Zeit, zu glauben, was man in
den täglich konsumierten Quellen liest.
Daraus folgt, dasswerweniger glaubwür-
dige Quellen konsumiert, eben seltener
merkt, wenn darin Unsinn verbreitet
wird [2].

Wichtiger wird für Journalist*innen
in Zukunft also die zentrale Frage, aus
welchen Gründen Menschen überhaupt
nachArgumenten über SARS-CoV-2 su-
chen und was sie emotional und kogni-
tiv mit den Berichten anfangen, die sie
konsumieren. Im Prinzip unterscheidet
die Forschung mindestens 3 Situationen:
MenschenwerdendannzuInformations-
suchenden (Information-Seekers), wenn
sie vor konkreten Entscheidungen nach
Konsequenzen von Handlungen suchen
(Decision Value), wenn sie sich vor an-
deren oder sich selbst für bereits getrof-
fene Entscheidungen rechtfertigen wol-
len (Reputational Value) oder wenn sie
den Versuch unternehmen wollen, an-
dere in ihrem Umfeld davon zu über-
zeugen, in einer bestimmten Weise zu
handeln (Influence Value; [14]). Meine
These lautet, dass in Deutschland der se-
riöse Journalismus zu Beginn für viele

Menschen in Angst zu einer Art Anker
für die Informationssuche wurde, spä-
ter jedoch auch das Internet und soziale
MedieneinewachsendeRollebeiderVer-
stärkungderWahrnehmungvonpsycho-
logischen Unsicherheiten spielten. Das
könnte daran gelegen haben, dass die
Nutzung bestimmter Informationskanä-
le letztlich vor allem von 2 Faktoren ab-
hängt: der subjektiv wahrgenommenen
Wahrscheinlichkeit, dort relevante Infor-
mationen zu finden, und den Kosten für
die Nutzung des Medienkanals – wobei
letzterer Faktor in der Regel obsiegt. So-
zialeMedien sind letztlichdeshalb sover-
lockend bei der Informationssuche, weil
sie scheinbar bequemen und kostenlo-
sen Zugang zu Informationen herstel-
len, während die indirekten „Kosten“ der
Verwirrungdurchdie dort konsumierten
Desinformationen von denNutzern aber
systematisch unterschätzt werden [5].

Welche Rolle sollte die fachliche
Reputation von Expert*innen
im öffentlichen Diskurs spielen?

Diese Frage bedarf dringender Reflexi-
on, denn offenkundig haben Teile des
Journalismus erhebliche Schwierigkei-
ten, richtige und wichtige Expert*innen
in einem speziellen Forschungsfeld zu
identifizieren. Eine Beliebigkeit der Ex-
pertenauswahl ist deshalb problema-
tisch, weil sich die Glaubwürdigkeit
eines Experten letztlich im Publikum
entscheidet – und diese korreliert nicht
mit seinerwissenschaftlichenReputation
[15].

Vergessen wird im Journalismus gele-
gentlich, dass Forschende bei ihrer Wis-
senschaftskommunikation mitunter die
Partikularinteressen ihrerFörderer inder
PolitikoderandererberuflicherNetzwer-
ke beachten –wenn sie zumBeispielwei-
tere Fördermittel erhoffen oder Kontro-
versen entfachen wollen. Im Journalis-
mus werden derzeit im Umgang mit Ex-
perten zu wenig reflektierte strategische
Entscheidungen angestellt, wann undwo
es sinnvoll ist, Forschende in der öf-
fentlichen Arena auftreten zu lassen. Die
politische undmediale Instrumentalisie-
rung von Expertise beschreibt der His-
toriker Caspar Hirschi sehr anschaulich
als „Klientelismus“-Dilemma – in sei-

nem Buch Expertenskandale, Skandalex-
perten – zur Geschichte eines Gegenwarts-
problems [16]. Das Buch liest sich wie ei-
ne Vorlage für einen Teil der Kampagne
der Bild-Zeitung in der „Causa Drosten“
über die Infektiosität der Kinder: Jeder
Forschende, der sich der Politik andie-
ne, gebe damit seine „implizite Einwilli-
gung zum Missbrauch seiner Rolle“ und
müsse in letzterKonsequenzakzeptieren,
„unter bestimmtenUmständenOpfer ei-
nes öffentlichen Degradierungsrituals zu
werden, bei dem sich der Volkszorn zur
SchonungderpolitischenPatrone an ihm
abreagieren darf “ [15].

Ungewohnt war in dieser Pandemie,
dass der Boulevardjournalismus die
Glaubwürdigkeit von Professor Chris-
tian Drosten nicht nachhaltig zu be-
schädigen vermochte. Der Virologe der
Charité entsprach normativ wohl zu sehr
der Rolle eines „ehrlichen Maklers“ der
Wissenschaft, der als Fachkundiger im
Interesse der Öffentlichkeit informiert:
Forschende sollen faktenbasiert infor-
mieren (sachliche Aktualität), müssen
aber zugleich vom Publikum als Ex-
pertenquelle akzeptiert werden (soziale
Aktualität; [17]). Die Kommunikati-
onsforschung hat im Kern 2 Strategien
herausgearbeitet, wie Journalist*innen
Expert*innen in Berichten einsetzen. Im
häufigeren Fall erfolgt die Positionierung
des Experten als unparteiische Instanz.
Sie sollen kontroverse Positionen un-
terschiedlicher Akteure einordnen und
agieren daher als „unabhängige Schieds-
richter oder Schlichter“ im Streit der
Interessengruppen. Experten der Wis-
senschaft dienen in dieser Rolle funk-
tional der öffentlichen „Herstellung von
Objektivität“. In der Pandemie konnte
diese erste Rolle von Experten vor allem
zu Beginn der Epidemie in Deutschland
beobachtet werden. Millionen folgten
dem Podcast von Christian Drosten,
Virologen erklärten in Talkshows die
Eigenschaften und das Verhalten des
Coronavirus.

In späteren Phasen wurde ein zwei-
ter Typus der Expertenauswahl relevan-
ter und attraktiver für die Massenmedi-
en. Dabei kommt es zu einem strategi-
schen Einsatz von Forschenden im Jour-
nalismus, um abweichende oder eigene
Meinungen zu verbreiten oder die vorab
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intendierte Dramaturgie eines journalis-
tischen Beitrags zu stützen. In diesem
Fall kann man von einer „instrumen-
tellen Inszenierung“ von Experten spre-
chen, die vor allem der „Herstellung von
Unsicherheit“ dienlich ist, und zwarmit-
unter selbst da, wo verlässliches Wissen
verfügbar wäre [17].

Wie sollten Journalist*innen
mit dem Trend zu Preprints
im Bereich Medizin und
Lebenswissenschaften
umgehen?

Erst vor wenigen Jahren haben Veröf-
fentlichungen von Preprints in Medizin
und Lebenswissenschaften massiv Ein-
zug gehalten – bereits lange zuvor war
das in den Computerwissenschaften
oder der Ökonomie der Fall in Form
von sogenannten Working-Papers (Dis-
kussionspapieren; [18]). Mit Beginn
der Coronapandemie kam es zu einer
extremen Forschungsproduktivität und
damit einer Flut von Vorveröffentlichun-
gen. Die beiden populärsten Preprint-
Server bioRxiv und medRxiv erlebten
einen unerhörten Anstieg dieser Ver-
öffentlichungen („Preprint Surge“) –
mit Stand November 2020 wurden dort
bereits mehr als 10.000 Studien mit
dem Stichwort COVID-19 oder SARS-
CoV-2 veröffentlicht [19]. Die Vorzüge
für Forschende liegen auf der Hand,
sie können Ergebnisse schneller teilen,
neue Erkenntnisse können unmittelba-
rer die Politik informieren sowie helfen,
die weitere Forschung zu beschleunigen
[20].

Doch was innerhalb derWissenschaft
überwiegend begrüßt wird, stellt nicht-
wissenschaftliche Beobachter wie Jour-
nalist*innen vor ein schwer lösbares Di-
lemma:WannberichtenüberStudien,die
zuerst auf Preprints veröffentlicht wer-
den? Ohne Peer-Review ist es Journa-
list*innen ohne domainspezifische Kom-
petenzen nur schwer möglich, Qualität
und Bedeutung einer Forschungspubli-
kation einzuschätzen und wertvolle Bei-
träge von bloßem „Hype“ zu unterschei-
den. Gleichzeitig kann die Weitergabe
falscher und qualitativ schlecht aufbe-
reiteter Informationen – oder sogar ge-

zielter Desinformationen – erheblichen
Schaden anrichten.

Betrachtet man die Relevanz von
Preprints aus wissenschaftsjournalisti-
scher Sicht, dann muss man zunächst
feststellen, dass viele Preprints in der
Coronapandemie eine Berichterstattung
ausgelöst haben.Misstmanautomatisiert
die Häufigkeit von frühen Downloads
von Preprints und extrahiert frühe Reak-
tionen über soziale Medien wie Twitter
oder Berichte in digitalen Medien (Alt-
metrics), dann lassen sich 4 Klassen un-
terscheiden: 1. Studien, die rasch einen
hohen Impact innerhalb der Wissen-
schaft und zugleich eine hohe Wirkung
in der Öffentlichkeit auslösen, 2. Publi-
kationen, die einen hohen frühen Impact
innerhalb der Wissenschaft zeigen, aber
kaumAufmerksamkeit in derÖffentlich-
keit erregen, dann 3. solche, bei denen
die Aufmerksamkeit in der Wissenschaft
gering bleibt, der Preprint aber in der
nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit
hohe Wellen schlägt, und schließlich
gibt es 4. die Mehrzahl von Vorveröf-
fentlichungen, die weder innerhalb der
Wissenschaft noch in der Öffentlichkeit
messbare Reaktionen auslösen.

In der Pandemie war es für Wissen-
schaftsjournalist*innen eine riesige Her-
ausforderung, die echten Durchbrüche
in der Forschung von den vielen irre-
levanten, fehlerhaften oder schlicht ge-
hypten Preprints zu unterscheiden. Das
Science Media Center Germany hat für
registrierte Journalist*innenab Januar ei-
ne tägliche, späterwöchentlichkommen-
tierte Auswahlliste von Artikeln in Peer-
Review-Zeitschriften, aber auch auf Pre-
print-Servernerstellt [21],die registrierte
Kolleg*innen als sehr hilfreich empfin-
den [22].

Einige Forschende veröffentlichten
zudem lediglich „vorläufige Forschungs-
daten“ – also keine echten Preprints,
beispielsweise als zweiseitiges PDF-Do-
kument nach einer Pressekonferenz mit
dem Ministerpräsidenten von Nord-
rhein-Westfalen [23], als Vorabpublika-
tionaufeinemuniversitätseigenenServer
[24] oder zunächst lediglich im Rahmen
einer Pressekonferenz des Ministerprä-
sidenten von Baden-Württemberg [25].

Das britische Science Media Center
(SMC) hat erste Richtlinien für den

künftigen Umgang mit Preprints in
der Wissenschaftskommunikation vor-
geschlagen [26]. Die Diskussion über
den richtigen Umgang mit wissen-
schaftlichen Preprints wird in Wissen-
schaft und Wissenschaftsjournalismus
sicherlich weitergehen und ist nicht nur
für Wissenschaftsjournalist*innen und
Wissenschaftskommunikator*innen in
Deutschland dringend geboten. Das Da-
tenlabor des SMC (SMC Lab) erforscht
und entwickelt derzeit Algorithmen und
Textmining-Verfahren für die Früher-
kennung von potenziell öffentlich rele-
vanten Preprints. Erste Untersuchungen
zeigen, dass vor der Coronapandemie
letztlich etwa 60% aller auf bioRxiv
erschienenen Preprints später in wissen-
schaftlichen Zeitschriften veröffentlicht
werden; in Coronazeiten wurden vie-
le Preprints sogar nach meist kurzer
Zeit kaum verändert republiziert. Um
knappe Ressourcen sinnvoll einzusetzen,
sollte ein Fokus der Früherkennung im
Wissenschaftsjournalismus künftig vor
allem auf jenen Preprints liegen, die in
der Öffentlichkeit erheblichen Schaden
anrichten könnten oder echteDurchbrü-
che in der Forschung dokumentieren.

Welche Rollen spielen Daten
in der Pandemiebericht-
erstattung?

Neben den täglichen Situationsberich-
ten des Robert Koch-Instituts (RKI)
lieferten in dieser Pandemie erstmals
auch datengetriebene Journalist*innen
mehrerer Medienhäuser aktuell aufge-
schlüsselte regionale Infektionszahlen
und Dynamiken der Verdopplungszei-
ten als „Quasifakten“. Die selbstaktua-
lisierenden Infografiken z.B. von der
Berliner Morgenpost, Tagesspiegel, SZ-
Online und Zeit Online erzielten hohe
Aufmerksamkeit im Publikum. Manche
Visualisierung von Infektionszahlen stif-
tetemitunter aber auchVerwirrung, weil
sich ein komplexes Infektionsgeschehen
nicht allein anhand weniger Kennzahlen
erfassen und beschreiben lässt.

Phasenweise schienen durch die Ver-
fügbarkeit von Daten alle zu Experten
der Epidemiedynamik zu werden, an
Stammtischen wurde heiß über die
Infektionssterblichkeit (IFR) und den
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R-Wert diskutiert, wobei die Akteu-
re nicht selten dem „Easiness-Effekt“
unterlagen. Auf diesen Begriff bringt
der empirische Bildungsforscher Rainer
Bromme von der Universität Müns-
ter den Sachverhalt, wonach z.B. Laien
nachdemLesen (zu) allgemein verständ-
licher Texte über komplexe medizinische
Sachverhalte dazu neigen, stärker auf ihr
eigenes Urteilsvermögen zu vertrauen.
Es kann sogar die Bereitschaft messbar
sinken, sich nach der Lektüre von einfa-
chen im Vergleich zu weniger einfachen
Informationen auf einen kompetenten
Expertenrat zu verlassen. Verständlich-
keit allein führt also nicht automatisch
zum Verstehen, ein besorgniserregender
Befund der empirischen Forschung [27].

Auch der bekannte „Dunning-Kru-
ger-Effekt“durchzogviele journalistische
KommentareundLaienanalysenaufYou-
tube: Er bezeichnet eine „kognitive Vor-
spannung“, durch die Menschen, die in
einemBereichfundamental inkompetent
sind, weniger imstande sind, imUmgang
z.B. mit komplexer Wissenschaft ihre ei-
gene fachliche Inkompetenz zu erkennen
[28]. Betroffene verkennen dabei nicht
nur ihremangelndeUrteilskraft, sondern
sind sich subjektiv sogar sicher, dass sie
tatsächlichkompetentsind.Dassoftgera-
de die Klügsten intensiv nach Argumen-
ten für ihr Motivated Reasoning suchen,
konntemananeinigenProfessorenbeob-
achten, die sichmit Youtube-Botschaften
direkt an ein breites Publikum wandten,
z.T., weil ihre Argumente angeblich im
Journalismus „zensiert“ würden.

Dass der Easiness-Effekt, Motivated
ReasoningoderderDunning-Kruger-Ef-
fekt erklären können, warum Menschen
im Umgang mit wissenschaftlich kniffli-
gen Sachverhalten schnell auf argumen-
tative Abwege geraten, bedeutet aller-
dings mitnichten, dass derartige Desin-
formationen nicht „viral“ werden kön-
nen. Im Gegenteil, derartige Effekte be-
legen die unverzichtbare Bedeutung von
„Torwächtern“ (Gatekeepern) im Journa-
lismus, die sich professionellen journa-
listischen Regeln verpflichtet fühlen und
nicht einfach alles verbreiten,was dieGe-
müter emotional zu erregen vermag.

Journalist*innen müssen heute im
Umgang mit Wissenschaft datenerfah-
ren sein. Es geht darum zu lernen,

komplexe Daten zu recherchieren und
sich mit den Werkzeugen ihrer Analy-
se vertraut zu machen, um statistische
Muster zu erkennen, die wirklich in-
teressant und öffentlich relevant sind.
Dabei heißt es, Daten perspektivisch
zu betrachten, sagt Tim Berners-Lee,
der „Erfinder“ des Internets, über die
Zukunft des Datenjournalismus [29].
Erst allmählich entwickelt sich auch
in Deutschland eine Szene von kun-
digen Datenjournalist*innen, die sich
z.B. gemeinsam mit Datenwissenschaft-
ler*innen auf der jährlichen Konferenz
SciCAR – Where Science meets Com-
puter Assisted Reporting – mit dem
Ziel der Qualitätssicherung austauscht
[30]. Dabei sollte künftig die zeitna-
he Verfügbarkeit von Epidemie-Daten
über maschinenlesbare Schnittsstellen
in Deutschland verbessert werden.

Fazit: Guter Wissenschafts-
journalismus wird in der
Wissensgesellschaft
unverzichtbar

Als erste wichtige Schlussfolgerung aus
den in der Pandemieberichterstattung
beobachteten Phänomenen wäre anzu-
erkennen, wie essenziell guter und pro-
fessioneller Wissenschaftsjournalismus
in der Demokratie ist. Wissenschafts-
journalist*innen privilegieren Quellen
aus der Wissenschaft und sind – anders
als Journalist*innen, die nur gelegentlich
mit Forschendenzu tunhaben–eherwil-
lens und inder Lage, die Reputation ihrer
Expert*innen innerhalb ihrer jeweiligen
Disziplinen einzuschätzen. Kompetenz
im Umgang mit Wissenschaft heißt
dabei keinesfalls unkritisch berichten.
Im Gegenteil: Wissenschaftsjournalisten
entwickeln im Verlauf ihrer Karriere
erhebliche interaktionelle Expertise im
Umgang mit vielen verschiedenen Wis-
senskulturen, das hilft, echte Experten
zuverlässig erkennen zu lernen. Und
letztlich besitzen kompetente, integre
und gemeinwohlorientierte Forschen-
de, wenn sie in der Öffentlichkeit als
„ehrliche Makler“ agieren, die höchste
Glaubwürdigkeit in Umfragen [31].

Eine zweitewichtige Schlussfolgerung
ist, dass der Qualitätsjournalismus über
Wissenschaft – obwohl er in deregulier-

ten digitalen Kommunikationswelten
seine Gatekeeper-Funktion nicht mehr
ohne Einschränkungen erfüllen kann –
weiterhin DIE Quelle seriöser und in
einer Pandemie für alle Bürger*innen
unverzichtbaren Informationen ist. Seine
fundierten Berichte finden auch weiter-
hin Eingang in die sozialen Netzwerke,
werden dort beimTeilen jedoch teilweise
„geframed“, also in veränderte, mitunter
auch in verfälschende Kontexte gestellt
oder emotional ablehnend konnotiert.
Trotzdem konnten so in der aktuel-
len Seuchenlage wichtige und richtige
Informationen zumindest breite Teile
der Bevölkerung erreichen, die keine
regelmäßigen Nutzer*innen journalis-
tischer Massenmedien mehr sind. Der
Einfluss von seriösenWissenschaftsjour-
nalist*innen auf die in sozialen Medien
zirkulierenden Narrative sollte nicht
unterschätzt werden. Das Niveau des
analytischen Wissenschaftsjournalismus
hat sich in der Medienkrise sichtbar
verbessert, sodass zu hoffen ist, dass
sich ein „verbesserter erweiterter Wis-
senschaftsjournalismus“ (Augmented
Science Journalism) im Digitalen ab-
zeichnet, der wissensbasiert Wirkung
entfalten könnte, in einer Welt volatiler
Meinungen und vermehrter Desinfor-
mations-Agenten [8].

Ein Grund zur Sorge bleibt allerdings
jedoch die sich verschärfende Erlöskrise
der freien Presse. Zwar konnten Presse-
organe in der Pandemie vermehrt Digi-
talabonnements einwerben. Diese aber
konnten die Verluste der schwindenden
Werbeeinnahmen nicht kompensieren
mit demparadoxenResultat, dass dieCo-
ronapandemie den Erosionsprozess der
privatwirtschaftlich organisierten freien
Pressebeschleunigendürfte. InvielenRe-
daktionen wurde Kurzarbeit eingeführt.
Immerhin reift in der Politik allmäh-
lich die Erkenntnis, wie unerlässlich ein
sorgfältig recherchierender, seriös sor-
tierender Wissenschaftsjournalismus als
Gatekeeper für eine liberale Demokratie
ist. Dieser Erkenntnis müssten nun aber
dringendkonkreteHandlungeninPolitik
und Wissenschaft folgen, um innova-
tiven Journalismus über Wissenschaft
in digitalen Kommunikationswelten zu
stärken und auszubauen [32].
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