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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 
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Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE
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• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Zielgruppen im Fokus
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Wissenschaft im Fernsehen – Ein Überblick 

Klaus Herkenrath  

Wenn Wissenschaftler von Fernsehjournalisten gefragt werden, ob sie vor der Kamera Auskunft für 
das Fernsehpublikum geben möchten, dann beginnt ein komplexer Entscheidungsprozess: Chancen 
und Risiken des TV-Auftritts sind individuell abzuwägen, und dabei interessiert nicht zuletzt, was 
vom Ergebnis dieses Auftritts, also von der Ausstrahlung im Fernsehen zu erwarten ist.  
Weder wird hier diskutiert, ob sinnvoll ist, als Wissenschaftler in Fernsehsendungen aufzutreten, 
noch wird hier gefragt, ob Gesetzmäßigkeiten, denen dieses Medium und seine Akteure unterlie-
gen, zugunsten der Wünsche von Wissenschaftlern änderbar seien. Die erste Frage ist mit Ja, die 
zweite mit Nein zu beantworten.  
Dem folgenden Beitrag liegt die Beobachtung verschiedener Wissenschaftssendungen von Februar 
bis Juni 2009 zugrunde. Dieser Beitrag soll Wissenschaftler dabei unterstützen, sich realistischen 
Erwartungen über ihre Wirkung und ihre Wirkungsmöglichkeiten im Fernsehen anzunähern – und 
diese zu nutzen  
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Klaus Herkenrath  

1. Wissenschaft im Fernsehen hat 
Geschichte 

Ein paar Takte der 1915 entstandenen „Symphonischen Tänze“ von 
Sergej Rachmaninov sind heute die Eingangsmelodie zu Quarks & 
Co.: Das ist nun schon seit gut einem Jahrzehnt so. Vor dieser Musik 
zog die Wissenschaft aber schon 1959 mit Bernhard Grzimek ins Fern-
sehen ein – auch wenn das 1959 niemand als so sah, als Serengeti darf 
nicht sterben ausgestrahlt wurde, später dann Ein Platz für Tiere als 
Reihe begann. 1967 hatte das Format des abgefilmten Klassenzimmers 
Premiere: Das Telekolleg nahm seinen 17 Jahre dauernden Frontalun-
terricht auf – und verhalf Tausenden zu Qualifizierungen und Ab-
schlüssen. Seit 1972 gibt es Kopfball, am Beginn mit Alexander von 
Cube, nach einigen Moderatorenwechseln heute mit den „Kopfball-
Reportern“. 1973 wurde der Filmemacher Alexander Kluge zum Hono-
rarprofessor an der Universität Frankfurt/M. ernannt. Bereits seit 1960 
produziert Kluge Filme zu Philosophischem und Politischem: Hier 
geht es um eine eigene Kategorie, das „Wissenschaftler-Fernsehen“. 
Auch die Wissenschaftler Hoimar von Ditfurth und Joachim Bublath 
stellten ihren Kollegen wissenschaftliche Arbeit in Fernsehbildern vor, 
dies im Rahmen der üblichen Sendungsformate, wie sie im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen bewährt sind. Dann kam 1994 die Space Night – 
der Bayerische Rundfunk ersetzte das bis dahin übliche Testbild durch 
stundenlang unkommentierte und mit Chill out-Musik unterlegte Bilder 
der Erde aus der Satellitenperspektive. Ein Jahr davor startete bereits 
Quarks & Co. und galt über viele Jahre als Prototyp einer Wissen-
schaftssendung schlechthin. Inzwischen bestreitet Quarks-Moderator 
Ranga Yogeshwar seit 2006 mit Frank Elstner, dem erfolgreichsten TV-
Unterhaltungsprogrammentwickler der letzten 30 Jahre, in Doppelmo-
deration die Große Show der Naturwunder (ARD), 90 Minuten „enter-
tainment by science“.  

 
© mit freundlicher Genehmigung des WDR 

Von Serengeti zum 
Science Entertainment 
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Wer etwas in den letzten 50 Jahren verpasst hat, kann all diese Sen-
dungen heute aus dem Satelliten- und Digitalfernsehen kennenlernen: 
Bayern Alpha und EinsPlus wiederholen nahezu alle diese Reihen. 
Doch auch auf terrestrischen oder Kabelkanälen war nie so viel Wis-
senschaft im weiteren Sinne zu sehen wie heute – ebenfalls nahezu 
immer einmal wiederholt, in der Regel schon am Morgen des nächsten 
Tages.  

Eine Stichprobe zur Veranschaulichung: Dienstag, 26. Mai 2009 

Ab 20.15 Uhr konkurrierte Abenteuer Erde (WDR) mit Großen 
Schlachten (Phoenix) und Tyrannosaurus Rex (Jurassic Fight Club, 
ARTE), begleitet von der Geschichte Europas in Projekt D (Kinder-
kanal), vom Gesundheitsmagazin Visite (NDR) – nicht zu vernachläs-
sigen Dr. Guido Knopp (History, ZDF). Wer dann nicht Quarks & 
Co. (WDR) sehen wollte, wechselte zu den kriminalistischen Er-
kenntnissen des CSI Miami (RTL), zu den Heilungsmethoden bei Dr. 
House (RTL) oder zur Volkskrankheit Parodontose (RTL II), gefolgt 
von einem sogenannten Expertenteam aus Ärzten, Psychologen und 
Lifeststyle-Trainern (Extrem schön, RTL II). Soweit zu dieser Stich-
probe. 

Wissenschaft im weiteren Sinne wird also offenbar alltäglich in vielen 
Fernsehsendungen verschiedenster Genres gezeigt. Bilder von Instru-
menten, Bibliotheken, Laboren, Operationssälen sowie von Experten 
und Forschern als Menschen in alltäglichen Situationen, die jeder 
kennt und schon erlebt hat: Diese Bilder werden genutzt, um Sinn und 
Nutzen der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse auch jenen Zuschau-
ersegmenten zu vermitteln, die selbst sonst nicht mit Wissenschaft in 
Kontakt kommen. Verschiedensten Altersgruppen, Geschlechtern und 
Bildungsschichten werden im Lauf einer Fernsehwoche nachvollzieh-
bare Informations- und Unterhaltungsangebote eröffnet: Beide Genres 
vermitteln Legitimation und infolge dessen grundsätzliche Zustim-
mung zu dieser nicht selten durch Steuermittel finanzierten Arbeit. 
Das ist eine nicht zu unterschätzende Leistung des Fernsehens.  

Wissenschaft erreicht 
unterschiedlichste 

Zielgruppen

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 7 
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2. Einwände: Fehlende Transparenz, 
fehlende Kontrolle  

Doch begegnet Wissenschaft im Fernsehen auch Einwänden. Ihnen 
soll hier vor einem Überblick begegnet werden.  

Erster Einwand: Es fehle methodologische Transparenz in den 
Beiträgen.1  

Es besteht aber gar kein Grund, angewandte und implizite Messme-
thoden, zugrunde liegende Theorien und deren Beschränkungen offen-
siv zu thematisieren – es sei denn, gerade diese sind explizit Gegens-
tand eines Fernsehbeitrags. Grundsätzlich nehmen Zuschauer bis auf 
weiteres zu Recht an, dass beispielsweise die Behauptung, viele Bie-
nenvölker würden sterben, auf einer korrekten Messung beruht und 
infolge dessen die Frage nach Rettungsmaßnahmen das relevante 
Thema ist. Wie die Messung vorzunehmen ist, und unter welchen 
erfüllten Voraussetzungen sie valide Ergebnisse liefert, interessiert – 
mit Verlaub – gar nicht. Für den Zuschauer besteht Relevanz, wenn 
Plausibilität und angemessene Darstellung eines Themas gegeben 
sind.  

Zweitens: Wissenschaftsjournalistische Arbeit bleibe auf Assis-
tenzdienste für den Wissenschaftler beschränkt und habe daher 
keine Kontrollfunktion.  

Die Moderation von Wissenschaftssendungen durch Universitätspro-
fessoren, schreibt die Wissenschaftspressekonferenz, verhindere die 
kritische Würdigung des Themas vor der Kamera; bei Harald Lesch, 
dem Moderator von Abenteuer Forschung und Astronomieprofessor in 
München ebenso wie bei Mojib Latif vom Kieler Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften und Moderator von Terra X; selbst die Ge-
sprächsrunde in Wilder Planet sei redaktionell über das hinnehmbare 
Maß durch die Redaktion gesteuert. Auch dieser Einwand führt zu 
nichts:  

Denn erstens können Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler mit 
jeweils ihren eigenen Möglichkeiten einen Sachverhalt hinterfragen, 
auf unterschiedliche Perspektiven abklopfen, Dritte heranziehen 
u. a. m., wenn sie kritisch würdigen wollen. Darüber hinaus interve-
nieren Lobbyisten aber gar nicht vor, sondern hinter der Kamera: in 
der Redaktion und vor allem aber in der Produktion. Wer über Wissen 

                                                      

1 Stellvertretend: Melanie Yankers: Information? Bildung? Unterhaltung? Die 
Wissenschaftsberichterstattung im Deutschen Fernsehen. Leipzig 2006. 
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und wissenschaftliche Qualifizierung hinaus das Equipment und die 
Drehtage bereitstellt bzw. finanziert, der redet über die Themenagenda 
mit. Einflussnahme findet vor allem über den Faktor Kosten statt: 
Themen werden nicht zuerst durch wissenschaftliche Relevanz attrak-
tiv, sondern weil ihre Kosten finanzierbar sind.  

Was bedeutet das für Wissenschaftler? Eine Anfrage erhält ein Wissen-
schaftler zunächst regelmäßig deshalb, weil explizites Interesse an 
seiner Expertise besteht – was immer ein Journalist auch unter „Exper-
tise“ verstehen mag. Zur gemeinsamen Arbeit kommt es aber nur dann, 
wenn klar ist, was vor der Kamera vertreten wird und was nicht. Klar-
heit über den Verlauf des Auftritts vor der Kamera sorgt für kalkulier-
bare Kosten. Durch kontinuierliche Kommunikationsarbeit vor einer 
journalistischen Anfrage kann die Qualität einer solchen Anfrage sowie 
die des TV-Auftritts selbst gelenkt werden. Wissen erreicht in Bildern 
seine Zuschauer, weil bei Auswahl und Bearbeitung der Themen auf 
Plausibilität geachtet wird und weil ihr Ziel ist, gesicherten Wissensbe-
stand in plausible und nachvollziehbare Bilder zu übersetzen.  

Absprachen sorgen für 
Klarheit und Qualität

Gleichzeitig gilt, wie seit den Untersuchungen von Ruge, Galtung und 
Schulz bekannt, dass ein Wissenschaftler, der Überraschendes, der 
Unmittelbares (Ort und Zeit), der Emotionales und Entwicklungsfähi-
ges für Folgebeiträge bieten kann, höchstes Interesse der Fernsehjour-
nalisten weckt. Dies aber sind keine Assistenzdienste.  

3. Wissen in Bildern: unterschiedliche 
Perspektiven  

Es zeigen sich verschiedene Herangehensweisen von Redaktionen: Es 
unterscheiden sich solche, deren Auftrag die Herstellung von TV-
Produktionen zu Wissenschaftsthemen ist, von den Redaktionen, die 
gelegentlich bei der Bearbeitung eines ganz anderen Auftrags auf die 
Frage stoßen, ob sie nun auch einmal ein Wissenschaftsthema verbrei-
ten. Verschiedene redaktionelle Aufträge bedingen verschiedene Per-
spektiven. Die Auswahl zwischen unzähligen potenziellen Themen 
folgt in verschiedenen Redaktionen zumeist nach einem oder viel-
leicht nach zwei dieser verschiedenen, nicht immer mit einander ver-
einbarer Kriterien:  

In unterschiedlichen 
Redaktionen gelten 

unterschiedliche 
Relevanzkriterien

• Aktualität, gemessen an der Agenda der Allgemeinheit (Tages-
schau-Aktualität) 

• Mehrwert für den Zuschauer durch Alltagsbezug (Haushalt, Beruf, 
Familie, Geld)  

• Wissenschaftliche Erkenntnis 
• Unterhaltungswert  

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 
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Diese Kriterien können zu verschiedenen Beiträgen in verschiedenen 
Sendungen führen, und das zu verschiedenen Themen – oder auch zu 
den gleichen. Ein Beitrag zum Thema „Schweinegrippe“ kann von 
den Folgen einer erkrankten, nun sozial isolierten japanischen Familie 
handeln, oder von Problemen bei der Herstellung ausreichender Men-
gen Impfstoff in möglichst kurzer Zeit, oder er kann – anlässlich der 
Schweinegrippe – erklären, warum ein Impfstoff überhaupt wichtig ist 
und wie er überhaupt grundsätzlich wirkt.  

Wenn einer Redaktion gerade der Unterhaltungswert als zwingende 
Variable erscheint, wird ein Beitrag zum Thema „Schweinegrippe“ 
schwierig, aber nicht unmöglich: Grundsätzlich ist gegen einen Bei-
trag, in dem auf hoch emotionalisierte Weise die Rekonvaleszenz ei-
nes an Schweinegrippe erkrankten Kindes oder einer erkrankten Leh-
rerin bei Rückkehr in den Schulunterricht thematisiert wird, nichts 
einzuwenden.  

Titel, Sender Format Dauer Erscheinungs-
weise 

Aufbau Ausrichtung 

Die Große Show 
der Naturwunder 
(ARD) 

Show mit 
Publikum 

90 Min. monatlich (ca.) Quizfragen;  
Einspieler 
Doppel-Moderation 

Unterhaltung 

Quarks & Co. 
(WDR) 

Studio-
Magazin 

90 Min. 14-täglich Einspieler 
Moderation 

Erkenntnis, 
Alltag 

W wie Wissen 
(wechselnd BR, 
HR, NDR, SWR, 
WDR) 

Studio-
Magazin 

27 Min. wöchentlich Einspieler 
Moderation 

Erkenntnis 

Wissen vor Acht 
(ARD) 

Studio-
Magazin 

145 
Sek. 

wöchentlich Solo-Präsentation 
vor Ort 
Moderation 

Erkenntnis 

Abenteuer  
Forschung (ZDF) 

Studio-
Magazin 

30 Min. 3-4-wöchentlich Einspieler  
Wissenschaftler-
Moderation 

Unterhaltung 

Abenteuer Wissen 
(ZDF) 

Reportagen 30 Min. wöchentlich Vorproduzierte  
Reportagen 
Moderation 

Unterhaltung 

Scobel (3Sat) Offenes  
Format  
(wechselnde 
Genre) 

45 Min. wöchentlich Reportagen,  
Interviews, Studio-
Gespräche 
Moderation 

Erkenntnis 

hiTec (3Sat) Vor Ort-
Report 

45 Min. wöchentlich Reportage aus dem 
Alltag  
Nicht moderiert 

Erkenntnis, 
Alltag 
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Titel, Sender Format Dauer Erscheinungs-
weise 

Aufbau Ausrichtung 

Kopfball (WDR) Reportagen 
mit Zuschau-
er-Beteiligung

30 Min. 14-täglich Reporter unterwegs 
zum Zuschauer 
nicht moderiert 

Unterhaltung, 
Alltag 

Abenteuer Erde 
(WDR) 

Reportagen 
„aus aller 
Welt“ 

45 Min. wöchentlich Nicht moderiert Unterhaltung 

Planet Wissen 
(WDR, SWR) 

Studio-
Magazin mit 
Gästen 

60 Min. täglich Einspieler 
Doppel-Moderation 

Unterhaltung 

Willis Quiz Quark 
Club (BR) 

Studio-
Magazin mit 
Schulklassen 

25 Min. wöchentlich Quizfragen  
Moderations-Trio 

Unterhaltung 

Visite (NDR) Status-
Berichte mit 
O-Ton 

45 Min. wöchentlich Einspieler 
Moderation 

Alltag 

Xeni:on (ARTE) Vor-Ort-
Reportagen 

26 Min. werktäglich Reportagen, Inter-
views, Statements 
Moderation 

Erkenntnis 

Wissenschafts-
forum (Phoenix) 

Experten-
Gesprächs-
runde 

60 Min. sechs Mal p. a. Experten-Podium vor 
Publikum 
Moderation 

Erkenntnis 

Welt der Wunder 
(RTL II) 

Szenisch-
Fiktiv,  
Animation 

30 Min. 
brutto 

wöchentlich Spielfilm-Anlehnung  
Moderation 

Unterhaltung 

Galileo (Pro 7) Vor-Ort-
Report 

65 Min. 
brutto 

täglich Reportagen zu  
Alltagsfragen 
Nicht moderiert 

Unterhaltung 

Tabelle 1 Querschnitt durch die wissenschaftsorientierte Fernsehlandschaft 

Nahezu keine der Wissenschaftssendungen im deutschsprachigen 
Raum verzichtet auf eine Moderation, unabhängig davon, ob nur Ein-
spieler gezeigt werden, ob eine Gesprächsrunde geladen wurde, ob 
Quizfragen zu stellen oder Interviews zu führen sind, und weiter auch 
unabhängig vom Ort der Präsentation durch einen Moderator, also im 
Studio vor neutralem Hintergrund, im Labor als Experimentenlotse für 
den Zuschauer oder an einer faszinierenden Wirkungsstätte wie dem 
CERN. Das wird kein Zufall sein, denn aus der jährlichen ARD/ZDF-
Online-Studie ist bekannt, dass die am meisten beachteten Informati-
onsvermittler der Sprecher aus dem Off und der Moderator sind, mit 
 
 

Rezipienten verlassen 
sich auf Moderatoren
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Klaus Herkenrath  

40 bzw. 29 Prozent der Zuschauer, die ihnen weitaus mehr Glaubwür-
digkeit zuschreiben als den Bildern des Fernsehens selbst oder den 
Expertenstatements.  

Ein Format, das auf 3Sat montags bis freitags 30 Minuten im strengen 
Sinne des Wortes berichtet, in On- und Off-Texten sowie im Tonfall 
nachrichtlich bleibt und dies nicht zuletzt durch die Moderation zwi-
schen den zumeist vier Themen einer Sendung sicherstellt, das ist 
nano. 18 Folgen nano in sechs Wochen des Frühjahrs 2009 wurden für 
diesen Beitrag beobachtet. 

4. Das Beispiel nano 

In einem Beitrag zur Bionikforschung, die sich mit aus der Biologie 
bekannten Problemlösungen – hier den Organisationsprinzipien eines 
Ameisenstaates – befasst, die für den technischen Bereich nutzbar 
gemacht werden sollen, lieferte nano im Off-Text tolle Übersetzungs-
leistungen ins Allgemeinverständliche, gab den betroffenen Wissen-
schaftlern Raum für angemessene Profilierung im Statement, vermit-
telte die Relevanz der Problematik durch Anwendungsbeispiele und 
vergaß nicht einmal die vorbildlichen Transferleistungen der Hoch-
schule in Workshops für Medienvertreter zu erwähnen. Ein weiterer 
Beitrag stellte das Thema „Energie-Effizienz“ in der Industrie durch 
Statements dreier unterschiedlich betroffener Akteure mit verschiede-
nen Haltungen vor, lieferte in einem Einschub die mögliche Lösung 
(hier ein Hybrid-Motor) und legte offen, dass die drei Akteure jeweils 
deshalb nicht zu einer Lösung gekommen seien, weil sie sich organi-
sationsintern im Entscheidungsprozess behindern. Kamerabewegun-
gen waren jeweils sparsam und unaufgeregt eingesetzt und zumeist 
sehr hochwertig, z. B. wenn Naturaufnahmen gezeigt werden.  

So viel Aufwand hat einen Preis: Die nano-Beiträge sind häufig mit zu 
vielen Interviewpartnern überfrachtet, deren Auswahl dem Zuschauer 
nicht deutlich wird – oder es kommt umgekehrt nur ein einziger zu 
Wort. Auf Effekte wird weitestgehend verzichtet, auf Redundanz aber 
leider auch. Das nano-Rätsel ist ein hocheffizientes Instrument, das 
durch den Post- und E-Mail-Rücklauf die Zuschauerbindung sichert, 
verstärkt durch die Präsentation im Netz.  

 
Quelle: ZDF, © ZDF und GF Design 
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5. Wissenschaft auf nichtwissenschaftlichen 
Sendeplätzen 

Neben den expliziten Wissenschaftssendungen ziehen auch andere, 
primär nichtwissenschaftliche Sendungen Nutzen aus Fernsehbeiträ-
gen mit dem Label „Wissenschaft“.  

Sowohl eine Unterhaltungssendung als auch ein Reisemagazin war der 
Zweiteiler Abenteuer Ägypten (Phoenix). Bildungsinteressiertes Pub-
likum war angesprochen, das – auch – mehr von der Geschichte seines 
potenziellen Reisezieles erfahren wollte. Mare TV (ARTE), ebenfalls 
unterhaltsam, verlangt hier schon mehr: Das Interesse z. B. an Unter-
suchungsergebnissen zur Artenvielfalt der Meere, an Klimafragen, 
Ernährungsaspekten oder Wirtschaftsdaten der potenziellen Reiseziele 
wird vorausgesetzt.  

Wissenschaft und 
Reisen

Frühabendliche Regionalmagazine der öffentlich-rechtlichen Sender 
zählen ebenfalls zu den Fernsehsendungen, die Wissenschaftsthemen 
verbreiten. Parallel zur populären Lokalberichterstattung bereiten sie 
für die Zuschauer z. B. Gesundheitsrisiken im Baggersee, Umwelt-
schutz im Haushalt oder die Qualität der Schulmilch allgemeinver-
ständlich und handlungsorientiert auf. Experten lokal ansässiger Insti-
tute und Hochschulen werden von Reportern befragt, die bald wieder 
mit leeren Kassen im Rathaus und Schützenfesten befasst sein werden. 
Ihnen wird aber grundsätzlich viel Vertrauen entgegengebracht. 

Wissenschaft und 
Regionales

Klassische Ratgebersendungen mit Themen wie Gesundheit, Touris-
mus, Familie oder auch Garten, zumeist von den öffentlich-rechtlichen 
Dritten angeboten, stellen eine weitere Kategorie dar, die Aspekte 
wissenschaftsfundierter Erkenntnisse umfassen. Hauptsache gesund 
(MDR) und Service Gesundheit (HR) behandeln ganz ähnliche Fragen 
wie die Servicezeit Medizin (WDR) und der Klassiker dieser Katego-
rie, der ARD-Ratgeber.  

Wissenschaft und 
Ratgeber

Einen Spielfilmcharakter durch eigens geschriebene fiktive, szenische 
Darstellungen herzustellen und Wissenschaft so aus der Laborkittel- 
und Laborbrillenathmosphäre herauszuholen: Dazu wird dann nicht 
mehr allein Dokumentiertes, sondern auch Erdachtes genutzt, denn der 
Unterhaltungsanspruch ist bedeutend. Formate sind beispielsweise 
Galileo Mystery (Pro 7) und Terra X (ZDF). Dieses Konzept gelingt 
zuweilen – manchmal nicht. Aktuell und zu Beginn der Reisesaison 
zeigte Abenteuer Wissen (ZDF) eine Folge zum Thema Piraterie: be-
drohte Kreuzfahrtgäste vor Afrikas Küsten, beschützt von Bundes-
wehr-Fregatten und NATO-Draht, Kapitäne trainieren den Piraten-
überfall. Echte Soldaten und falsche Piraten zur Prime Time, aber 
ohne dritte Meinungen, Daten, Studien und ohne eine Spezifizierung 
des betroffenen Forschungsfeldes: Konfliktforschung? Internationale 
Handelspolitik?  

Wissenschaft und 
Fiktion
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Auch Krimiserien wie beispielsweise Bloch (ARD) oder Inspector 
Barnaby (ZDF) enthalten wissenschaftlich aufbereitete Themen, in 
denen die Profession des Psychologen, des forensischen Gutachters, 
der Leichenschau oder des Rechtsanwaltes als wissenschaftlich fun-
diert präsentiert wird: Hier ist natürlich nichts zur Materie dazuzuler-
nen, aber der Ruf eines Berufsstandes wird wirksam beeinflusst, im 
Fall des Falles auch der des Wissenschaftlers.  

Wissenschaft und  
Krimi 

6. Zielgruppenorientierung  

Wissenssendungen nach Zielgruppen und insbesondere nach Alter 
sortiert, lassen drei Fernsehsendungen für Kinder in den Vordergrund 
treten: Die Sendung mit der Maus (ARD) richtet sich seit über 30 Jah-
ren an Kinder und umfasst inzwischen auch die Zielgruppe der Kinder 
von damals mit nennenswertem Anteil. Willi will’s wissen (3Sat und 
Kinderkanal) ist eine vergleichsweise neue Sendung, die vor allem 
den Reportagecharakter der Einspieler bei der „Maus“ weiterentwi-
ckelt hat: Der Reporter Willi ist vor der Kamera im On sicht- und hör-
bar – und so ist es auch mit dem Gesprächspartner. Reporter und Wis-
senschaftler, Frage und Antwort sind im On: Das ist eine schwere 
Aufgabe! Diese Sendung richtet sich eindeutig an Kinder der ersten 5-
6 Schuljahre. 

Kindersendungen 

Nach Geschlecht wird – anders als in anderen TV-Genres und -Forma-
ten – nicht unterschieden. Es liegt (noch) kein geschlechtsspezifisches 
Modell einer Wissenssendung vor, und für geschlechtsspezifische 
Formate ist nicht bekannt, dass sie Querverbindungen zu Wissen-
schaftsthemen suchen.  

Keine geschlechtsspezi-
fischen Sendungen 

Die Generation der 14–29-jährigen „zielstrebigen Trendsetter und 
Bildungsorientierten“ sieht laut MediaPerspektiven 2008 nur noch 
klassische Nachrichtenprogramme bevorzugt im Fernsehen statt im 
Internet an. Andere Inhalte wie Bildungs-, Verbraucher- und Wirt-
schaftsthemen dagegen werden inzwischen eher über das Internet 

Glotze vs. Internet 
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rezipiert. Auf die Erweiterung der Vertriebsstrukturen mit der Diversi-
fizierung der Inhalte zielgruppenspezifisch zu antworten, ist eine Her-
ausforderung für Programmentwickler: Wenn eine Wissenschaftssen-
dung künftig ihre Zielgruppe nicht erreicht, kann dies die Folge allein 
des falschen Vertriebswegs sein. 

7. Strukturmerkmale der Themen  

Thematisch war lange traditionell eine Mehrheit der naturwissen-
schaftlichen Themen zu verzeichnen. Dennoch hat sich das Verhältnis 
ein wenig Richtung Geistes- und Sozialwissenschaften verändert, 
nicht zuletzt deshalb, weil Naturwissenschaften selbst solche Bezüge 
integrieren, die gesellschaftliche und individuelle Konsequenzen und 
Fragestellungen betreffen. Schon deshalb sind heute Soziologie, Psy-
chologie und Philosophie augenscheinlich besser vertreten als in frü-
heren Jahren.  

Immer mehr Disziplinen 
sind vertreten 

Die Art der Schwerpunktsetzung ist bei Quarks & Co., Scobel, Aben-
teuer Erde, Abenteuer Wissen, Galileo, Galileo Mystery und Planet 
Erde gleich: Sie behandeln pro Sendung einen Themenschwerpunkt, 
der mit jeder Folge wechselt und aus verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen stammen kann. Mehrere verschiedene Themen pro 
Sendung – s. Seite 8 – sendet nano.  

Themenstruktur
der Formate 

unterschiedlich

Nur wenige Reihen, darunter das Magazin Global mag (ARTE), haben 
sich allein einem Schwerpunkt verschrieben: Global hat das Thema 
Umwelt: Querverbindungen werden stets von diesem Fokus aus her-
gestellt, z. B. zur Migrationsforschung, zur Meeresbiologie usw. Das 
Thema „Computer“ wurde zwar schnell Querschnittsthema für viele 
Formate, doch neues auf 3Sat gibt nach wie vor drei bis fünfmal mo-
natlich schwerpunktmäßig Antworten auf Fragen rund um den heimi-
schen PC.  

Das ebenfalls monothematische Magazin Metropolis (ARTE) hat die 
Stadt, die Metropole ins Zentrum der Sendung gestellt und fächert von 
dort verschiedene Themen auf.  

Möglicherweise ist dies eine Angebotsstruktur, die der Zielgruppen-
entwicklung im Internetzeitalter am meisten entspricht: ein Thema, 
das die ganze Zielgruppe verbindet, das den Anker für alle bildet, zu-
gleich aber allen – mit Rücksicht auf die fortschreitende Individuali-
sierung der Ansprüche – stets einen jeweils individuell interessanten 
Teilaspekt und darüber hinaus verschiedene Querverbindungen 
(Links) zu anderen Themenfeldern bietet. Vielleicht entwickelt sich 
die Angebotsstruktur aber zunächst sowohl im TV als auch online 
weiter, wenn die Anbieter nicht streng an Rezeptionsforschungsergeb-

Online und TV
oder 

Online oder TV? 
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nissen orientiert Entscheidungen über die Zukunft eines Programman-
gebotes treffen. Galileo (Pro 7) stellt seine TV-Beiträge zeitversetzt 
online und erntet auf beiden Wegen nach eigenen Angaben hinrei-
chende Resonanz.  

8. Wissenschaft im Fernsehen: 
Drehvorbereitung 

Checkliste für Wissenschaftler  

Allgemeine Vorbereitung  

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Pressestelle auf.    

Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrer Pressestelle ein Expertenprofil zu Ihren Kompetenzfeldern in 
Forschung und Lehre.  

  

Beraten Sie sich, ob, wo und unter welchen Umständen das Profil veröffentlicht bzw. angeboten 
werden kann/soll, z. B. auf Ihrer privaten oder dienstlichen Website oder bei Kontakten Ihres 
Pressesprechers mit Journalisten.  

  

Nehmen Sie das Angebot Ihrer Universität wahr, an einem Medientraining teilzunehmen. Erar-
beiten Sie sich dort, was ein Statement ist und wie Sie es selbst jeweils aktuell entwerfen kön-
nen, damit Sie beim Dreh mitbestimmen, was möglich ist und was nicht.  

  

Kein Format, das Wissenschaftsinhalte verbreitet, ist a priori ungeeignet, Sie und Ihre Botschaft 
angemessen zu präsentieren. Es kommt darauf an, was konkret geplant ist.  

  

Konkrete Anfrage  
Wenn Sie nun konkret gebeten werden, ein Statement vor der Kamera abzugeben, dann beachten Sie 
diese Aspekte:  

Verwertungskontext klären: Lassen Sie sich Auftraggeber, Sender, Sendung und geplanten 
Sendetermin sowie Wunschtermin für den Dreh nennen. 

  

Klären Sie Mehrfach-Verwertungspläne, z. B. auf anderen Fernsehkanälen wie ARD Digital, 
ZDF-Infokanal sowie auf den jeweiligen Internetauftritten.  

  

Inhaltlichen Kontext klären: Lassen Sie sich über die Pläne zum Thema, zu Ihrer Rolle im Ver-
hältnis zu anderen Akteuren vor der Kamera und zur Botschaft Ihres gewünschten Statements 
aufklären. 
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Beratung einholen: Wenn Sie Verwertungskontext und inhaltlichen Kontext kennen und für sich 
geklärt haben, wie Ihr Statement lauten könnte, beraten Sie sich mit Ihrer Pressestelle: Ist zu 
erwarten, dass der Dreh ein Ergebnis gemäß Ihrem Profil bringen wird?  

  

Entlastung für den Drehtag organisieren: Delegieren Sie für den Drehtag alle mit dem Dreh 
verbundenen organisatorischen Aufgaben und teilen Sie dem Drehteam mit, wer die beauftrag-
te Person ist.  

  

Drehtag   

Kleiden Sie sich nicht außergewöhnlich, sondern wie üblich und möglichst bequem. Tragen Sie 
mit Rücksicht auf Effekte im späteren TV-Bild idealerweise nichts Weißes, nichts Schwarzes, 
nichts Kleinkariertes. 

  

Führen Sie am aufgebauten, ggf. ausgeleuchteten, drehbereiten Set mit Ihrem Interviewpartner 
ein kurzes, entspannendes Vorgespräch. 

  

Halten Sie sich an Ihre eigene Planung.   

Checkliste 1 Checkliste für Wissenschaftler 

Nun sind Sie und die Wissenschaftsjournalisten vorbereitet. Sie sind 
Partner bei der Verbreitung Ihrer Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, 
Ihres Wissens mittels eines Fernsehbeitrages.  

Rekapitulieren Sie nach dem Dreh anhand des geschnittenen, gesende-
ten Beitrags, ob Ihre eigenen Ziele erreicht wurden – und wie Sie 
beim nächsten Mal vorgehen möchten.  
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So arbeiten TV-Redaktionen 

André Rehse 

Ob „Die Sendung mit der Maus“ oder „Galileo“, Wissen im Fernsehen ist gefragt. Da müsste es 
doch ein Leichtes sein, auch Ihre Forschung und Ihr Wissen einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen. Doch bevor das passieren kann, sollten Sie das Fernsehen näher kennen lernen, müssen 
Sie Ihr Thema breitenwirksam öffnen, anschaulich gestalten und eine geeignete Sendung finden. 
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1. Wissenschaft und Fernsehen – ein 
unmögliches Paar? 

Sicher, Sie als Wissenschaftler haben wenig Interesse an Selbstdarstel-
lung im Fernsehen. Vielleicht haben Sie sogar eine Scheu vor Fern-
sehkameras. Insgeheim halten Sie sich vielleicht eher für eine „Labor-
pflanze“ oder einen „Bücherwurm“. Ihre These lautet also erstens: 
„Ich bin einfach nicht der Typ, der sich locker-flockig vor jede Kame-
ra stellt.“ Doch damit nicht genug:  

Kein Freund der 
Fernsehkamera? 

„Zweitens ist mein Thema so speziell, dass jedem Laien nach meinem 
ersten erklärenden Satz die Ratlosigkeit förmlich auf der Stirn ge-
schrieben steht. Beim zweiten Satz sucht er nach freundlichen Ablen-
kungsmanövern oder gleich nach einem schnellen Ausstieg aus dem 
Gespräch. Mein Thema ist einfach nicht geeignet für eine größere 
Öffentlichkeit.“ 

Und drittens, als wenn das noch nicht genug Gründe gegen Ihr For-
schungsthema im Fernsehen wären, das Pauschalargument: „Men-
schen sind denkfaul. Sie wollen eigentlich von der wunderbaren 
Komplexität, die in den Dingen steckt, gar nichts wissen.“ Mit diesem 
Vorurteil befinden sie sich immerhin in bester Gesellschaft mit z. B. 
Max Planck (zit. nach E. P. Fischer). 

Ihre Ausgangsthese ist zementiert durch diese drei felsgleichen Argu-
mente: „Es ist fast unmöglich, mit meiner Forschung und Wissen-
schaft ins Fernsehen zu kommen und dort die Massen zu begeistern.“ 
Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Denn die These ist nicht haltbar. 
Ich will mich hier gar nicht mit Max Planck anlegen, ich will Ihnen 
vielmehr zeigen, wie Fernsehjournalisten gestrickt sind, möchte Ihnen 
ein paar Werkzeuge an die Hand geben und Ihnen Mut machen, es 
einmal mit Ihrem Thema im TV zu probieren. Versuchen Sie, Ihre 
Forschung aus der Sicht eines Fernsehzuschauers zu beschreiben! 
Wenn Sie das gelernt haben, können Sie Ihre Forschung gezielt an den 
Zuschauer bringen – ohne aufdringlich zu wirken. Anregungen dafür 
bekommen Sie in diesem Aufsatz.  

„Meine Forschung ist 
nichts fürs Fernsehen“ 

Sie haben gute Gründe die Kommunikation selbst in die Hand zu 
nehmen. Denn wenn Sie es nicht machen, besetzen Andere das The-
ma, also möglicherweise Ihre Konkurrenten. Außerdem werden Sie 
von öffentlichen Geldern bezahlt, aber das wissen Sie ja – und der 
Souverän freut sich, wenn man ihn als Mäzen ernst nimmt und ihn 
gelegentlich darüber informiert, was mit seinem Geld geschieht.  

Kommunikation selbst in 
die Hand nehmen 

Im Einzelnen: Zu Ihrem ersten Argument. Zunächst droht Ihre Scheu 
das ewige Vorurteil des Wissenschaftlers als kommunikationsarmen 
„Nerd“ zu bestätigen. Dieses Vorurteil ist einfach nur ärgerlich. Dage-
gen muss aktiv etwas getan werden. Sicher, die wenigsten Menschen 
sind vor der Kamera Naturtalente – und diese wenigen landen in der 

Keine Scheu 
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Regel gleich beim Fernsehen. Alle anderen müssen sich die Souverä-
nität vor der Kamera erst erarbeiten. Lesen Sie die beiden Artikel von 
Patrick Honecker hierzu in diesem Band, dann fühlen Sie sich be-
stimmt sicherer. 

Die zweite These: Ihr Thema ist uninteressant für eine breite Öffent-
lichkeit. In aller Kürze: Ist es nicht, denn irgendwie hat Ihr For-
schungsfeld ja auch etwas mit dem Leben jedes Zuschauers zu tun. 
Wem Sie zeigen, wo man sich im Ganzen befindet und welche Aus-
wirkungen Ihr Forschungsfeld hat, der wird einen winzigen Ausschnitt 
seines eigenen Lebens plötzlich mit anderen Augen sehen und darüber 
überrascht sein, m. a. W., er wird etwas lernen. Sie werden gleich an 
Beispielen sehen, was ich damit meine. 

Kein Thema ist
 uninteressant

Doch vorher Ihr drittes Argument: ein wahrer Totschläger. Die Men-
schen sind denkfaul. Im Gedanken an einen Couch-Potatoe mit dem 
dritten Bier in der einen Hand und der Fernbedienung in der anderen 
gegen 23.30 Uhr gebe ich Ihnen eingeschränkt Recht, aber das ist viel-
leicht gar nicht Ihre Zielgruppe. Um Ihr Publikum zu erreichen, sollten 
Sie von vornherein einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und der heißt 
„Aufmerksamkeit erzeugen“ (und später vor allem auch halten).  

Aufmerksamkeit 
generieren

Sie müssen etwas finden, das geeignet ist, die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf sich zu ziehen. Das wird Ihre Eintrittskarte sein. Und 
dann werden sogar gnadenlose Profi-Zapper ihre Fernbedienung bei-
seite legen und den Beitrag über Ihr Thema bis zu Ende anschauen.  

2. Wie (Wissens)Redaktionen Themen finden  

2.1 Wege der Themenfindung 

Ihr Publikum sind zunächst einmal Fernsehredaktionen. Um sich de-
ren Aufmerksamkeit zu sichern, müssen Sie verstehen, wie Redaktio-
nen funktionieren. 

Wie funktionieren Redaktionen? 

Redaktionen... 

1. bekommen etwas von Produktionsfirmen oder Autoren angeboten 

2. browsen Internetseiten, lesen Printmagazine und Tageszeitungen 
und lassen sich inspirieren 

3. werden mit Newslettern und PR-Mails bombardiert 
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4. diskutieren in Redaktionssitzungen  

5. beobachten ihre Konkurrenz 

6. bekommen Angebote von Agenturen für Öffentlichkeitsarbeit 
(Journalistenreise, Footage)  

7. halten Kontakt mit Wissenschaftlern, die Sie schon einmal in der 
Sendung hatten und hoffen auf eine Folgegeschichte 

Handout 1 Wie funktionieren TV-Redaktionen? 

Beginnen wir hinten: 7. fällt erst einmal aus, Sie sind ja noch nicht drin! 
6. ist zweischneidig, wie Sie im folgenden Kapitel sehen werden. 

2.2 Freizügige Angebote 

 

  

 Sie haben Ihre Pressestelle informiert und diese hat eine Agentur beauftragt, die Redaktionen 
direkt anspricht. Solche Maßnahmen sind in der Regel sehr erfolgreich, sie können aber auch 
nach hinten losgehen. Redaktionen sind bei Angeboten von Agenturen wie Pressereisen oder 
kostenfreiem Footage, bis hin zu direkten „Produktionszuschüssen“ inzwischen zurückhaltender 
geworden. 
Die meisten Journalisten werden misstrauisch, wenn die Angebote allzu freigiebig werden. Bei-
spiele: Pharmakonzerne, die Medizinjournalisten pflegen, Automobilkonzerne, die die Mobilität 
von Technikjournalisten verbessern oder Nahrungsmittelkonzerne, die Verbraucherjournalisten mit 
mehr als Informationen füttern. 

 

Die Rollenverteilung sollte klar bleiben: In der Partnerschaft zwischen 
Ihnen als Wissenschaftler und dem Zuschauer da draußen versteht sich 
ein seriöser Journalist als Vermittler, manchmal auch als Anwalt oder 
Interessenvertreter des Zuschauers. Diese Distanz zu Ihnen, die auch 
Kritik einschließen kann, müssen Sie dem Journalisten einräumen. Sie 
gehört zum Wesen des Journalismus. Einladungen zu Pressegesprä-
chen sind meist willkommen, aber eben nur so lange die Unabhängig-
keit gewahrt bleibt. 
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2.3 Kostenfreies Material 

Lassen Sie von Ihrer Pressestelle auch nichts allzu Fertiges anbieten. 
Das betrifft auch kostenfreies Material in Fernsehqualität (auch EPK= 
Electronic Press Kit genannt). Das kann hilfreich sein, nützt aber in 
der Regel wenig, um die Schwelle für einen Bericht zu senken. Für 
den Redakteur ist Kostenersparnis nur ein nachrangiges Argument. Er 
will nicht billig Fernsehen machen, sondern will in erster Linie seine 
Zuschauer finden und binden. Ihm kommt es auf den gelungenen Ein-
stieg und die emotionale Führung im Beitrag an. Er will Spannung 
und Höhepunkte, die unmittelbar funktionieren. (Dazu unten mehr.) 
Wenn dieses Ziel sichergestellt ist, dann greift er auch gerne auf kos-
tenfreies Material zurück – aber immer mit der Einschränkung, dass es 
im visuellen Stil seiner Sendung einsetzbar ist. Das ist sehr oft nicht 
der Fall. Im undifferenzierten Redaktionsjargon ist das Material oft 
„langweilig und statisch gedreht“ oder es stören die „talking heads“. 
Wenn es einzigartige, faszinierende Aufnahmen sind, nimmt es natür-
lich jede Redaktion gern, aber sonst tendieren Redakteure zum Sel-
berdrehen. Denn sie wollen sich absetzen von ihrer Konkurrenz – und 
zu kostenfreiem Footage haben die Anderen ja auch Zugang.  

Electronic Press Kit

2.4 Pressemeldungen 

Punkte 5. und 4. liegen nicht in Ihrer Macht. Jetzt Punkt 3: Die meis-
ten Forschungsorganisationen, sowie forschende Unternehmen schrei-
ben Pressemeldungen und verschicken diese per E-Mail an Autoren 
und Redaktionen. Ich bekomme ohne mein Zutun Dutzende solcher 
Mails pro Woche. Und jetzt die bittere Wahrheit: Ich kann mich kaum 
erinnern, dass aus solch einer Meldung je ein Beitrag oder Film wur-
de. Selten packen sie mich und veranlassen mich zu einem Exposé bei 
einer Redaktion. Doch das muss nicht so sein. Gerade hier liegt Ihre 
Chance. Ich möchte Sie ermuntern, Ihre Forschung offensiv bei Wis-
senssendungen anzubieten. Gleich werden Sie einige Prinzipien des 
Fernsehjournalismus kennen lernen, die Ihnen dabei helfen sollen. 
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2.5 Wie Journalisten zu Ihren Geschichten kommen 

Programm planende Redakteure suchen meist Geschichten, nicht The-
men, denn die sind Ihnen zu abstrakt. Die Geschichten werden ihnen 
von freien Autoren oder Produktionsfirmen angeboten oder sie stoßen 
selbst beim Pressekonsum oder im Alltag auf solche (Punkt 2 und 1 der 
obigen Liste).  

Story 

Darüber hinaus zählt die Quote. Wenn etwas einmal schlecht lief, hat 
man es schwer. Wenn in der letzten Sendung z. B. Stammzellen eine 
Rolle spielten und die Sendung schlechte Einschaltquoten hatte, dann 
haben Sie, wenn das gerade ihr Forschungsthema ist, kaum eine 
Chance. Ein Redakteur lehnte einmal pauschal eine Umweltgeschichte 
ab, in der auch Taucher eine Rolle spielten: „Sie wissen ja, Unterwas-
ser läuft schlecht.“ Auf die dramatische Geschichte ging er gar nicht 
ein. – Wie gerade die Befindlichkeiten liegen, können Sie vorher nicht 
wissen, aber seien Sie auf die merkwürdigsten Pauschalurteile gefasst, 
wenn die heilige Quote ins Spiel kommt. Denn dann geht es oft nicht 
mehr mit rationalen Argumenten zu.  

Quote 

Um solche Erfahrungen zu vermeiden, müssen Sie verstehen, warum 
eine Story bei Journalisten und den vielen Zuschauern Interesse ent-
facht. Journalisten kommen auf Geschichten, weil sie fasziniert sind 
von einer Idee, einem neuen Sachverhalt oder einer Frage, also ein 
Initialgedanke, der einen dazu veranlasst, den Artikel zu lesen oder 
den Beitrag anzuschauen. Ich nenne ihn im Folgenden den „Hook“. 
Wenn man diesen Angelhaken gefunden hat, kann man ihn mit einem 
Köder ausstatten und hoffen, dass viele Zuschauer „anbeißen“. 

Idee 

3. Wie finde ich den Hook? 

Es ist Zeit für eine Übung: Wo liegt für einen Laien das Spannende 
und Interessante an Ihrer Forschung? Um das Herauszubekommen 
üben Sie am besten zuerst mit einem Kind oder einem von Wissen-
schaft und Ihrem Bereich im Besonderen unkundigen Erwachsenen. 
Sie werden jetzt diese Tabula rasa bespielen. Versuchen Sie, Ihre „Ver-
suchsperson“ mit nur einem Satz für Ihre Arbeit zu interessieren. 

Wenn der erste Satz daneben gegangen ist, beschreiben Sie praktisch, 
was Sie gerade forschen und ordnen Sie es in einen allgemeinen Zu-
sammenhang ein. Was hat Ihre Forschung mit der Lebenswelt Ihrer 
„VP“ zu tun? Registrieren Sie, an welcher Stelle die Aufmerksamkeit 
bei Ihrem Sparring-Partner anspringt – oder m. a. W. wann er anbeißt. 
Fragen Sie sich auch, warum Sie selbst sich so lange mit dieser Sache 
beschäftigt haben und was Sie im Kern an der Sache fasziniert. Wenn 
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Sie das raus haben, haben Sie einen Hook. – Und ein Thema birgt 
meist Stoff für mehrere Hooks. Derjenige, welcher am besten zündet, 
mit dem werden Sie es versuchen. 

Photonik 

 

 Stellen Sie sich vor, sie forschen mit Siliziumscheiben, sind vielleicht ein Materialforscher. Ihre 
Siliziumkristalle werden auch in der Photonik eingesetzt. Man könnte eines Tages mit Hilfe Ihrer 
Kristalle Licht verlustfrei leiten, ja theoretisch sogar einsperren, also speichern. In einem Fachauf-
satz klingt das alles sehr theoretisch und niemand in der Presse oder im Fernsehen nahm davon 
bislang Notiz. Eine Idee? 

 

„Licht in Tüten“ 

Begonnen hat die Geschichte in dem Moment, als jemand die Über-
schrift „Licht in Tüten“ (3sat) erfand. Sie erinnern sich vielleicht an 
die Bürger von Schilda, die in ihrem Rathaus die Fenster vergaßen. 
Wissenschaftler machen also etwas ja geradezu lächerlich Unmögli-
ches möglich. Schon wollen alle wissen, wie das geht. 

Bauingenieurwesen 

 

 Sie sind Bauingenieur und Brücken sind ihr Spezialgebiet. Sie haben irgendein spezielles Detail 
erfunden, das die Stabilität erhöht. Das ist revolutionär. Die 5.000 E-Mails, die die Pressestelle an 
alle Journalisten verschickt hat, verhallten ungehört. 

 

„Superbrücken – Quer über den Atlantik?“ 

Der Hook im verfilmten 11-Minuten Beitrag auf ProSieben mit ca. 1,5 
Millionen Zuschauern war die schlichte Frage: „Mit dem Auto über 
den Atlantik?“ Hinter dieser phantastischen, von niemandem sicher je 
ernsthaft gestellten Frage, steht schlicht der Gedanke, wie weit Brü-
cken eigentlich spannen können. Wo liegen die Grenzen? Und mit 
Ihrer Erfindung wurde diese Grenze möglicherweise um ein paar Zen-
timeter heraus geschoben. Klar, es wird nie eine Brücke über den At-
lantik geben. Wozu auch? Man wäre ewig unterwegs und bräuchte 
mehrere Jahres-Stahlproduktionen um sie herzustellen, ganz zu 
schweigen von der Aufhängung oder den Pfeilern. Aber das wird der 
Journalist erst am Ende seines Beitrags sagen. 
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Geophysik 

 

 Sie sind Geophysiker. An Ihrem Untersuchungsort ereignet sich nur alle paar Millionen Jahre et-
was für die Öffentlichkeit Spannendes, also ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. So lange 
wollen Sie nicht warten. 

 

„Wenn Deutschland explodiert“ 

Erörtern Sie spaßeshalber mal die Möglichkeit einer solchen Katastro-
phe, am besten in Deutschland. Hat es das vielleicht schon einmal 
gegeben? Welche Zeichen deuten darauf hin? Das muss keine billige 
Angstmache sein. Am Ende werden Sie sowieso sagen, dass keine 
Gefahr besteht, aber allein bei dem Gedanken an diese Katastrophe ist 
Ihnen die Aufmerksamkeit sicher. 

 

So finde ich den Hook 

 

 Zuschauer und Leser, aber in Ihrem Fall zunächst die Journalisten, springen meist auf Dinge an, 
die gewohnten Dingen zuwider laufen. Interessante Schlagzeilen leben oft aus dem Widerspruch 
oder aus einem unmittelbaren Gefühl. Was unseren Vorstellungen widerspricht oder unsere Emo-
tionen anspricht, das erregt unsere Aufmerksamkeit. Der „Hook“ ist vergleichbar mit einer Über-
schrift im Printbereich. Er funktioniert meist nur auf der sprachlichen Ebene. Aber er öffnet die 
Aufnahmefähigkeit und ist der Schlüssel für den nächsten Schritt: einen visuell-emotionalen Ein-
stieg in die Geschichte.  

 

4. Der (visuelle) Einstieg 

Sie haben Ihren Hook. Jetzt überlegen Sie sich einen Einstieg, oder 
einen Köder, um im Bild zu bleiben. Es gilt weiterhin: Sie müssen das 
Publikum in seiner Welt abholen. Im Fernsehen ist es natürlich wich-
tig, dass der Einstieg visuell funktioniert. Mit einem positiven emoti-
onalen Einstieg öffnen und halten sie Aufmerksamkeit. 

Wenn Sie Tiere mit Fell in Ihrem Labor haben, haben Sie es einfach. 
Denn Tiere sind, sofern sie sich potentiell streicheln lassen, immer 
eine willkommene Projektionsfläche für menschliche Verhaltenswei-
sen oder Stimmungen und funktionieren daher als Einstieg bestens. 
Für alle, die weder mit Tieren arbeiten oder deren Labortiere nach der 
Beforschung eher unansehnlich sind, gilt aber dasselbe: Die Fernseh-
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zuschauer wollen in ihrer emotionalen Lebenswelt abgeholt wer-
den. Darauf wird der Fernsehjournalist achten. Und Sie wollen ihm 
dafür das Material bereitstellen. Doch das ist im Einzelfall nicht im-
mer einfach. Betrachten wir noch einmal die Beispiele aus dem vor-
hergehenden Kapitel. 

„Licht in Tüten“ 

 

 „Licht in Tüten“ funktioniert als Hook in der Überschrift eines Artikels in der Fernsehzeitung oder in  
der Anmoderation des Beitrags, ist aber als inszenierter Einstieg in einem Beitrag unbrauchbar. 
Es ist schlicht kein emotionales Bild. Zudem wirkt ein sprachliches Bild oder eine Metapher in 
inszenierter Form oft unfreiwillig komisch. Und stattdessen?  

Mit Hilfe Ihrer neuartigen Materialien kann man nicht nur Licht fan-

Die Superbrücken – Quer über den Atlantik?

gen, sondern auch schöne schillernde Oberflächen herstellen. Das 
wird in der Lackindustrie bereits gemacht. Für ein Magazin bei einem 
Privatsender mit eher männlichem Zielpublikum könnte man z. B. 
einen besonders lackierten Sportwagen ins Spiel bringen. Bei ARTE 
werden es dann eher warme Sonnenstrahlen sein, die in das Thema 
einführen. Also: Sportwagen, Sonne und Sand statt Institut, Schalt-
kreise und Silizium. 

 

 Diese Überschrift ist zum einen phantastisch – und deshalb funktioniert sie. Jedoch ist sie emoti-  
onslos – und deshalb funktioniert sie als Einstieg in die Geschichte nicht. Emotional verbindet 
man mit einer Brücke zum einen etwas Unsicheres (kein fester Boden, schaukelt, kann einstür-
zen), aber auch etwas positiv Verbindendes (eröffnet neue Wege und Märkte). Beides bietet viele 
Möglichkeiten für einen  Einstieg.  

Ein möglicher, guter Einstieg wären Bilder vom Brückenbau aus 
Schwindel erregender Höhe. Furchtlose Arbeiter und Ingenieure sind 
dort oben zugange. Eine andere Möglichkeit ist es, das Verbindende 
einer Brücke zu zeigen, also beispielsweise die Kulturen Marokkos 
und der iberischen Halbinsel, die sich durch eine Brücke über die 
Meerenge von Gibraltar verbinden lassen. Beim Privatfernsehen wird 
man vielleicht lieber mit einer eingestürzten Brücke einsteigen, ver-
bunden mit der Frage, warum Brücken einstürzen und wie weit sie 
maximal nach dem Stand der Technik spannen können. 



André Rehse  

Ihre persönliche Perspektive als Bauingenieur ist vielleicht diese: Die 
technische Leistung, die schiere Größe des Bauwerks, die trotzdem 
technisch beherrschbar und sicher ist, sowie die völlig neue Logistik 
des Brückenbaus faszinieren Sie und sicher auch die Technik-Freaks 
unter den Zuschauern. Das können Sie auch tatsächlich alles unter-
bringen, aber nur wenn vorher das emotionale Klima dafür hergestellt 
wurde, wenn also Interesse geweckt und gehalten wird. 

 

„Wenn Deutschland explodiert“  
Katastrophenszenarien 

 

 Der Journalist wählt einen negativen emotionalen Einstieg und sie haben ihn darauf gebracht. 
Horrorszenarien wollen Sie eigentlich keinen Vorschub leisten. Aber wenn Sie sich auf dieser 
Ebene mit dem Fernsehen einließen, hätten Sie sehr schnell viele interessierte Redaktionen. Der 
Vorteil: Hier ist der Hook schon hoch emotional. Man kocht also von Anfang an auf Volldampf und 
muss nur schauen, dass die Kesseltemperatur noch im nachvollziehbaren Rahmen bleibt. Wenn 
Sie den Dampfdruck durch Ihre abwiegelnde Antwort etwas mindern, erhöht das auf der anderen 
Seite Ihre Glaubwürdigkeit. 

 

Prädestiniert dafür ist z. B. die Geophysik: Unsere „Mutter Erde exp-
lodiert“ oder „Supervulkane“ (BBC) sprengen irgendwann unvermeid-
lich halb Nordamerika oder Süditalien weg. Irgendwann, aber die 
klaren Vorzeichen sind bereits heute zu sehen. Dort im Yellowstone 
„kocht schon die Erde wie der Käse auf einer Pizza“. 

Auch die Meteorologie hat es leicht in dieser Hinsicht, wenn sie die 
Karte der globalen Erwärmung spielt: „Die Erde hat Fieber“ (BILD). 
Astronomen sind z. B. mit einschlagenden Meteoriten gut ausgestattet. 
Mikrobiologen sind mit gefährlichen Viren gesegnet. Sicher, die 
Angstkarte bei Ahnungslosen zu spielen ist billig, denn die Wirklich-
keit, das wissen gerade Sie, ist um ein Vielfaches komplexer. Aber 
gespielt wird sie auf jeden Fall, die Frage ist nur wie und von wem. 

 

Was mache ich, wenn ich auf ein  
Horror-Szenario angesprochen  
werde oder selbst aktiv einen  

Journalisten angesprochen habe? 

 

 Halten Sie Kontakt mit dem Journalisten oder Autoren. Sprechen 
Sie die Problematik und Gratwanderung, auf der Sie sich mit dem 
Thema bewegen, offen an. Werben Sie für Verständnis. Und ma-
chen Sie, bevor Sie zusagen, unmissverständlich klar, unter wel-
chen Bedingungen Sie ein Interview geben. Definieren Sie vor dem 
Fernsehauftritt die Grenzen. 
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Welchen Hook und Einstieg Sie auch immer für Ihr Thema anbieten, 
er sollte visuell sein, denn es handelt sich ja um Fernsehen. Geistes-, 
Verhaltens-, Gesellschaftswissenschaftler und auch naturwissenschaft-
liche Grundlagenforscher haben es da nicht immer einfach. Jetzt be-
ginnt die Kreativität. Eigentlich der Job des Filmemachers, aber Sie 
geben idealerweise die Impulse.  

Übersetzen Sie Ihre Erkenntnis auf eine breite Alltagsebene. For-
mulieren Sie z. B. Ihr Forschungsinteresse als Frage aus dem Alltag. 
Einige weitere Beispiele:  

Mathematik 

 

 Stellen Sie sich vor, sie sind Statistiker oder Mathematiker und beschäftigen sich mit Auswahlprob-
lemen in Mengen mit unbekanntem Inhalt ohne die Möglichkeit des Zurücklegens. Mit welcher Stra-
tegie hat man in solchen Fällen die optimalen Chancen? Das können Sie sich gar nicht vorstellen, 
weil Sie die Aufgabenstellung nicht verstehen? So erginge es den Zuschauern sicher auch. 

 

„Die Spritsparformel“ 

Aber so geht’s: Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer Ausfallstraße 
und wollen tanken. Sie vermuten, es sind vielleicht zwanzig Tankstel-
len. Sie wollen die Günstigste finden oder zumindest eine Günstige. 
Sie können oder wollen nicht umkehren. Wie lautet die optimale Stra-
tegie? Mit Mathe kann man das ausrechnen. Und da kommen Sie als 
Mathematiker ins Spiel. 

Archäologie 

 

 Sie sind Archäologe und haben hoch interessante Siedlungsspuren gefunden, die das Bild, das wir 
uns von der Eisenzeit machen etwas klarer machen oder vielleicht sogar relativieren? Aber wer 
interessiert sich schon für die Eisenzeit in Norddeutschland? 

 

„Cold Case aus der Eisenzeit“ 

Hat man vielleicht in der Nähe auch eine Moorleiche gefunden? Wor-
an denken Sie bei Leichen zuerst, wenn Sie Fernsehzuschauer sind? 
Klar, an CSI! Sie haben einen „Cold Case“, ordnen Sie eine Autopsie 
an! Und laden Sie vorher die Presse ein. Dann können sie nebenbei 
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auch die Wichtigkeit Ihrer Forschung und die wissenschaftlich sensa-
tionellen Siedlungsfunde begleitend einflechten. Ich weiß, der Presse-
zirkus ist Ihnen zuwider. Betrachten Sie das Ganze als Spiel, dann 
ertragen Sie es leichter. Wenn Sie das Ziel vor Augen haben, wird 
Ihnen das Spiel sogar Spaß machen und Sie weiter bringen. 

 

Gesellschaftswissenschaften 

 

 Sie sind Soziologe und Ihr Thema die härteste Nuss? Soziologie findet im TV einfach nicht statt. 
Aber warum? Und muss das so bleiben? 

 

Holen Sie den Fernsehjunkie dort ab, wo er sitzt, vor dem Fernseher! 
Hier wird das Fernsehen und das, was es täglich abbildet, vielleicht 
selbst zum Beispiel und man kann Gerichtsshows oder Soaps zum 
Anlass nehmen, diagnostizierte Trends oder Verhaltensweisen an-
schaulich zu machen. 

 

Geschichte 

 

 Sie sind Historiker? Ihre Epoche ist komplex. Man kann die damaligen Verhältnisse nicht über 
einen Kamm scheren. Sie haben in vielen Jahren ein differenziertes Bild entwickelt. Das macht Ihr 
Forschungsfeld für den Laien etwas sperrig und undurchsichtig.  

 

Welche Relevanz hat Ihre historische Forschung im heutigen Alltag? 
Haben Sie historische Quellen zur Hand, die Ähnlichkeiten mit dem 
aktuellen Geschehen aufweisen? Kann man vielleicht aus Geschichte 
lernen? Vielleicht verneinen Sie als differenzierender Historiker diese 
Frage, aber lassen Sie sie wenigstens erörtern, denn es ist die Laien-
frage schlechthin. 

 

  

 • Journalisten holen den Zuschauer dort ab, wo er ist: in seinem Alltag. 
• Um seine Aufmerksamkeit zu erlangen und zu halten, packen Sie ihn emotional in seiner Er-

lebniswelt.  
• (Die meisten) Fernsehjournalisten wollen in erster Linie unterhalten. 
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Wenn Sie das verstanden, verinnerlicht und in Form eines „Hook“ 
umgesetzt haben, sind Sie reif für den nächsten Schritt. Die Auswahl 
der richtigen Sendung für Ihre Kommunikationsziele. 

5. Sendungen finden und beliefern 

Es gibt extrem viele Wissenssendungen im Fernsehen. Das Gießkan-
nenprinzip ist also nicht zu empfehlen. Wählen Sie zusammen mit 
Ihrer Pressestelle einige Wenige aus, die Sie gezielt für sich interessie-
ren wollen. Grundsätzlich: Es gibt mindestens drei grundverschiedene 
Arten von Sendungen. Aktuelle Sendungen, Wissensmagazine und 
lange Dokus. Bei allen Dreien treffen Sie auf verschiedene Strukturen. 

5.1 Aktuelle Sendungen 

In aktuellen Sendungen wie den „Tagesthemen“, „Punkt 12“ oder dem 
„heute journal“ hat eine Wissenschaftsmeldung durchaus Platz, wenn 
sie von großer Wichtigkeit für die Gesellschaft oder einfach nur kurios 
oder unterhaltsam genug ist. Nachrichtenredaktionen finden ihre 
Themen in erster Linie über die Nachrichtenagenturen. Sie sprechen 
also am besten die Fachredakteure von dpa, ddp, AP, Reuthers, AFP 
etc. an. 

5.2 Magazine mit Wissensinhalten 

Es gibt nur ein tägliches Wissenschaftsmagazin, das so wie die Wis-
senschaftsmagazine im Radio (z. B. Forschung aktuell, DLF) auch 
Aktuelles aus dem Wissenschaftsbetrieb meldet: „nano“ auf 3sat.  
Überhaupt scheint „Wissenschaftsmagazin“ ein aussterbender Termi-
nus zu sein. Das heißt nicht, dass Wissenschaft im Fernsehen nicht 
stattfindet. Vielmehr hat sie sich verlagert. Die meisten Fernsehmaga-
zine sind heute stark nutzenorientiert. Sie wollen einen Mehrwert für 
den Zuschauer schaffen. Sie wollen das Gefühl vermitteln, dass man 
sich schlau schauen kann. Zudem setzen die meisten Redaktionen auf 
die schon angesprochenen Emotionen. Im Grunde wollen sie Auf-
merksamkeit binden und dafür eignet sich Unterhaltsames eben besser 
als trockene Info á la Schulfunk. Keine andere Sendung hat das in den 
letzten mehr als 10 Jahren so gezeigt, wie das tägliche Format GALI-
LEO. Es handelt sich dabei heute nur noch im weitesten Sinne um 
eine Wissenssendung.  

Mehrwert schaffen
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Im Folgenden ein Überblick über Wissensmagazine im deutschspra-
chigen Fernsehen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:1 

Tägliche Sendungen: 

• nano (3sat) 

• Planet Wissen (SWR, WDR) 

• LexiTV (MDR) 

• Galileo (ProSieben) 

• Abenteuer Leben (Kabel 1) 

• Wissenshunger (VOX) 

Noch zahlreicher sind die wöchentlichen Formate: 

Öffentlich-Rechtliche 
Wissenssendungen 

Wissenssendungen im  
Privatfernsehen 

Kinderwissenssendungen  
(öffentlich-rechtlich) 

W wie Wissen (ARD) Welt der Wunder (RTL II) Die Sendung mit der Maus 
(WDR/KIKA) 

Echt (MDR) Schau Dich schlau (RTL II) Wissen macht Ah! (WDR, KIKA) 

Plietsch! (NDR) Planetopia (SAT1) Tigerentenclub (SWR/KIKA) 

Quarks & Co. (WDR) Wow! (SuperRTL) Felix und die wilden Tiere 
(BR/KIKA) 

Kopfball – Wissensreporter im 
Einsatz (WDR) 

Gewusst wie! – Dem Alltag auf 
der Spur (RTL II) 

Anschi & Karl-Heinz (BR/KIKA) 

Prisma (NDR) Was ist was TV (Super RTL) Willi wills wissen (BR/KIKA) 

Einstein (RBB) Toggo TV (Super RTL) Anja und Anton (ZDF/KIKA) 

Einstein (SF 1)  Löwenzahn (ZDF/KIKA) 

Tabelle 1 Wöchentliche Sendungen 

                                                      

1 (Stand 1.1.2008) 
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5.3 Dokus, Reportagen und Unterhaltung mit Wissen 

Neben der schier unüberschaubaren Anzahl von Wissensmagazinen im 
deutschsprachigen Fernsehen steigt im Augenblick die Anzahl der 
Unterhaltungsshows mit Wissensinhalten (z. B. „Pisa-Show“, „Die 
große Show der Naturwunder“, „Clever!“ etc.). Daneben gab es im-
mer schon eine große Anzahl von längeren monothematischen Sen-
dungen in einer Länge von mindestens 27 Minuten. Hier eine Liste 
mit Beispielen der bekannteren Formate.  

Abenteuer Forschung 
(ZDF, Mi 21.45) 

Abenteuer Erde 
(WDR) 

hitec (3sat, So 16.00) 

Abenteuer Wissen 
(ZDF, Mi 21.45) 

360° – GEO Repor-
tage (ARTE, Sa 
21.35) 

ZDF-Expedition, Terra 
X, Sphinx u. a. (ZDF, 
So 19.30) 

NDR Red. Naturfilm 
(verschiedene Formate) 

ARTE Entdeckung 
(ARTE) 

Galileo Spezial,  
Galileo Mystery  
(ProSieben) 

Hinzu kommen noch Miniserien, die zu einem Thema (z. B. Klima) 
produziert werden.  

Wenn Sie Kontakt zu Fernsehautoren haben, die spezialisiert sind und 
schon einmal etwas für eines der Formate gemacht haben, dann sollten 
Sie das natürlich nutzen. Doch es ist schwer, diese Redaktionen direkt 
anzusprechen. Meist werden solche Serien oder monothematische 
Dokus von freien Produktionsfirmen produziert und es ist auch für 
Branchenkenner schwer zu überschauen, wer gerade für wen welches 
Thema vorbereitet. 

5.4 Sendungen finden und Thema aufbereiten 

Um unter den vielen Sendungen eine zu finden, die vielleicht auf Ihre 
Ideen anspringt, helfen Ihnen folgende Tipps. 

Der Check: Ist Ihr Thema reif für den Fernsehauftritt?  

Definieren Sie – wie die Redakteure in den Sendern – Ihre möglichen Zielgruppen. Sind die Men-
schen, die sich für Ihr Thema interessieren eher ältere Zuschauer oder eher jüngere? Soll es z. B. 
ein naturwissenschaftlich interessiertes Publikum sein? Ist Ihr Thema ein Verbraucherthema? 

Viele Redaktionen lieben ungewöhnliche oder manchmal auch abwegige Experimente. Beispiel: 
Unter welchen Umständen kann eine Tankstelle durch Handystrahlung explodieren? (Galileo). 
Fällt Ihnen ein passendes Experiment ein? Können Sie sich vorstellen, Arbeitszeit in die Realisie-
rung eines solchen zu investieren? 
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Schauen Sie fern! Recherchieren Sie auf den Homepages der einzelnen Sendungen, ob Ihr Thema 
schon einmal lief und wie es erzählt wurde. 

 

Überprüfen Sie Hook und visuellen Einstieg in Ihr Thema und beschreiben Sie das Thema so 
konkret wie möglich. 

 

Unterfüttern Sie Ihr Angebot mit Daten zur Relevanz Ihrer Forschungsinhalte, z. B. mit Statistiken, 
die eindrucksvoll zeigen, dass Ihr Thema normalerweise zu Unrecht unterschätzt wird. 

 

Jeder Autor will eine Geschichte erzählen. Suchen Sie daher idealerweise nach Fällen, die das 
Thema anschaulich machen. Wenn Sie dem Journalisten den Fall gleich mitliefern, wird er eher 
anbeißen als wenn er den Fall erst noch finden muss. 

 

Checkliste 1 Reif für den Fernsehauftritt 

5.5 Was schief gehen kann 

Ablehnung oder Zustimmung zu einer neuen Technologie ist natürlich 
zu einem nicht geringen Teil abhängig von der Berichterstattung über 
diese. Ein Bericht kann also auch sehr schädlich sein – zumindest aus 
Sicht betroffener Forscher. Das Genthema in Nahrungsmitteln ist ein 
gutes Beispiel. Eine typische Zuschauerfrage zu „Gentomaten“ lautet 
nicht selten: „Gibt es überhaupt noch Tomaten ohne Gene im Handel 
oder sind überall diese Gene drin?“ Beim Thema Genforschung und 
Gentechnik ist in den letzten Jahren viel schief gegangen.  

Einige Forscher, die sich damit beschäftigen, meiden daher lieber die 
Öffentlichkeit. Bevor Sie untertauchen, bedenken Sie aber, dass die 
Öffentlichkeit ja ein Recht hat, zu erfahren, was mit öffentlichen Mit-
teln in den Labors passiert. Eine geeignete Strategie kann gerade sein, 
ganz offen mit dem Thema umzugehen, gleichzeitig aber auf alle Lai-
enfragen gefasst zu sein. Auch hier gilt: Je klarer die Geschichte und 
die Relevanz umrissen ist, desto weniger geht schief. 

Flucht nach vorn 

Wenn Sie erfolgreich eine Redaktion für Ihr Thema interessieren 
konnten und der Beitrag gedreht und geschnitten ist, kann immer noch 
eine sehr wichtige Sache daneben gehen. Beim Privatfernsehen wird 
manchmal auf die Nennung der Quellen verzichtet. Selbst wenn Sie 
interviewt wurden, finden sich nachher keine O-Ton Schnipsel von 
Ihnen im Beitrag wieder. Ihr Institut und andere geistige Urheber wer-
den auch nirgendwo genannt. Das ist natürlich kaum zu entschuldigen, 
aber es passiert.  
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 Wie kommt die Wissenschaft ins Fernsehen? 

Warum kann so etwas passieren? Fernsehredaktionen sind arbeitsteilig 
organisiert. Der verantwortliche CvD (Chef vom Dienst) oder im ang-
loamerikanischen Terminus Series-Producer, nimmt den Film ab und 
redigiert den Text. Er hat nur die Stringenz und Plausibilität des Bei-
trags und die zur Verfügung stehende Sendezeit im Blick. Und er hat 
Sie nie kennen gelernt. Der Zeitplan einer Redaktion ist oft auf Kante 
genäht. Fast alle inhaltlichen Fehler entstehen an dieser Stelle und 
manchmal fliegen Sie hier auch ganz heraus aus dem Beitrag.  

In guten Redaktionen wird der Autor, den Sie kennen gelernt haben, 
nach der Schlussredaktion noch einmal gebeten, den Text auf Fehler 
gegenzulesen. Dann passiert so etwas hoffentlich nicht. Wenn der 
ärgerliche Fall eintritt, bitte protestieren. Es hilft auch, wenn man die 
Nennung schon vorher zur Bedingung macht – eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, aber sicher ist sicher. 

Vorsorgen

6. Zusammenfassung 

Fernsehredaktionen – genauso wie Zuschauer – reagieren auf einen un-
gewöhnlichen Einstieg oder einen Hook. Sie wollen darüber hinaus Ge-
schichten erzählen. Diese Geschichten müssen am konkreten Beispiel 
erzählt werden, am Fall! Die Themen und Fälle müssen visuelle Möglich-
keiten bieten. Sowohl visuell, als auch in der Geschichte, spielen Emotio-
nen eine große Rolle. Fernsehen ist ein unmittelbares Medium. 

Daraus folgt, dass Sie zu Ihren Themen konkrete Beispiele finden soll-
ten, bevor Sie eine Redaktion ansprechen. Sowohl Ihre Sprache als auch 
Ihr visuelles Angebot sollte anschaulich sein, am besten mit Hilfe eines 
Experiments. Wenn Sie diese wenigen Gedanken beherzigen, wird Ihre 
Forschung & Entwicklung schon bald im TV zu bewundern sein. 

Sie können Fernsehredaktionen ruhig direkt oder über Ihre Pressestel-
le ansprechen. Für eine tolle Geschichte ist ein Planungsredakteur 
immer aufgeschlossen. Und Sie haben viele gute Gründe, die Kom-
munikation in die Hand zu nehmen. Es kann sehr gewinnbringend 
sein, sich auf die Laienperspektive einzulassen: Sie halten sich damit 
die konkrete Anwendung und den Nutzen Ihrer Forschung und Ent-
wicklung vor Augen. Ihre F&E und nicht zuletzt Sie selbst, werden 
mit Sicherheit davon profitieren.  
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Information zum Autor:  

André Rehse arbeitet seit über 20 Jahren beim Fernsehen und berichtet als Filmautor seit mehr als 
10 Jahren über Wissens- und Wissenschaftsthemen. Er hat Soziologie, Philosophie und Kunstge-
schichte in München und Hamburg studiert. Zu seinen beruflichen Stationen zählt u. a. die Sendung 
hitec/3sat, wo er mit einem Wissenschaftsfilm mehrfach international ausgezeichnet wurde. Er war 
u. a. Autor und Planungsredakteur beim Wissensmagazin Wunderwelt Wissen bei ProSieben. Für 
das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) konzipierte er interaktive Lern-
kurse, die 2002 u. a. mit dem Deutschen Multimedia Award prämiert wurden.  

Kontakt:  

Tel.: (033203) 71 77 2 
E-Mail: office@andrerehse.de  
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Fähige Forscher im Fernsehen 
Wissenschaft souverän vor der Kamera präsentieren 

Patrick Honecker 

Extrem gefürchtet und unterschätzt, der Umgang mit Fernsehjournalisten bewegt sich oft zwischen 
diesen beiden Extremen. Einschüchternd wirkt auf jeden Menschen – und natürlich auch auf den 
Wissenschaftler – die Vorstellung, vor der Kamera agieren zu müssen. Schließlich ist die Kamera 
nicht nur ein gnadenloses Aufzeichnungsgerät, sie stellt zusätzlich die potentielle Verbindung zu 
einem Millionenpublikum her. Und zu diesem Publikum gehören natürlich Kollegen, vor denen 
man sich besonders ungern blamiert.  
Auf der anderen Seite wird die Tatsache, dass man mit Bildern arbeiten muss, von vielen Wissen-
schaftlern unterschätzt. Sowohl was den Zeitaufwand angeht, als auch die Anforderungen an den 
eigenen (Körper-)Einsatz werden nicht realistisch kalkuliert. In diesem Kapitel wird erklärt, was das 
Fernsehen von Ihnen braucht und welche Fallstricke Sie durch geschickte Planung umgehen können. 
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1. Wort und Bild als Einheit  

„Fernsehen braucht gute Bilder!“ Ein Satz, den jeder Fernsehjournalist 
sofort unterschreibt und gerne auch bei Drehanfragen vorausschauend 
formuliert. Denn, mit den guten Bildern ist das so eine Sache. Am 
schwersten tun sich erfahrungsgemäß reine Textwissenschaften, wenn 
es um die Bebilderung ihrer Themen geht. Aber auch Wissenschaftler, 
die in Laboren arbeiten, haben nicht immer wirklich einprägsame 
Bilder zu bieten. Einen Computer hat inzwischen auch jeder Heiman-
wender und chemisch/physikalische Apparaturen stehen im Wettbe-
werb mit Klischees, welche uns von Hollywood mit auf den Weg ge-
geben wurden. Schon manches wichtige Thema ist am fehlenden Bild 
gescheitert. Deswegen sollte man unbedingt vorher überlegen, was 
man dem Fernsehreporter bieten kann. Außerdem muss man sich über-
legen, was man wie bebildert haben will.  

 

Archivmaterial 
 

 Haben Sie sich schon einmal als Wissenschaftler über unlogische Verknüpfungen, falsche Bildun-
terschriften oder fehlende Bezüge geärgert? Ein Journalist greift, wenn er nicht das erforderliche 
Material selber bei Ihnen „abdrehen“ kann, auf Archivmaterial zurück. Dieses Material ist für jour-
nalistische Bedürfnisse verschlagwortet, d. h. unter dem Begriff „Genetik“ findet sich oft die be-
rühmte Labormaus oder das animierte Bild einer DNA. Viele Genetiker wollen aber gerade nicht 
diese Assoziationen erwecken, weil es nicht den entscheidenden Kern ihrer Arbeit darstellt. 

 

Journalisten und Wissenschaftler, beide haben etwas von guter Vorbe-
reitung. Sie nehmen aktiv Einfluss auf das, was später über Sie zu 
sehen sein wird. Der Journalist kann seine Drehzeit reduzieren und 
gerade beim Fernsehen gilt: Zeit ist Geld.  

Bezahlt werden müssen in der Regel der Journalist, ein Kameramann 
und ein bis zwei Mitarbeiter für Ton und Licht. Es kann beeindru-
ckend wirken, wenn eine schwere Kamera auf dem Stativ aufgebaut 
wird, das Mikrofon an der Mikrofonangel ausgefahren wird, Sie eine 
Lampe anstrahlt und dann noch mehrere Augenpaare konzentriert 
Ihren Worten folgen. Da ist es gut, wenn das eigene Set perfekt vorbe-
reitet ist. 

Ein Fernsehjournalist 
kommt selten allein 
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2. Die Vorbereitung zum perfekten Dreh 

Es gibt zwei Arten von Drehanfragen: 

1. Der Reporter möchte kurzfristig einen Beitrag für ein/e Nachrich-
tensendung/-magazin produzieren. 

2. Der Reporter arbeitet an einer umfangreichen Produktion und kann 
langfristig planen. 

In der Regel arbeiten Journalisten unter Zeitdruck, also werden Sie 
eher mit Reportern des Typs 1 zu tun haben. Die Anfrage kommt dann 
zumeist ein paar Stunden vor dem Sendetermin. Sie müssen sich 
schnell entscheiden, ob Sie als Interviewpartner zur Verfügung stehen 
wollen und für welche Bereiche des Arbeitsumfelds eine Drehgeneh-
migung erteilt werden soll. 

Drehgenehmigung 
 

 Die Drehgenehmigung basiert auf verschiedenen Rechten, dazu gehören das Recht am eigenen 
Namen, das Recht am eigenen Bild sowie Haus-, Eigentums- und Nutzungsrechte. Einzelne Be-
reiche des Persönlichkeitsrechts sind gesetzlich besonders geschützt, beispielsweise das Recht 
am eigenen Bild. Aber auch die Fürsorgepflicht, zum Beispiel für Mitarbeiter oder Studierende, 
wirkt sich auf die Erteilung oder Nicht-Erteilung einer Drehgenehmigung aus. Aus der Verletzung 
dieser Rechte können Ansprüche gegenüber den Medienvertretern formuliert werden. Diese An-
sprüche gehen von der Klarstellung bis hin zu Schadenersatz/Schmerzensgeld. Deswegen sollten 
Drehgenehmigungen mit den Pressestellen Ihrer Häuser abgestimmt werden. 

 

Bevor Sie eine Interviewzusage geben, besprechen Sie am besten ge-
nau mit dem Fernsehreporter, was der Inhalt seines Beitrags sein soll. 
Sinnvoll ist es auch, zu klären, in welchem Umfeld der spätere Beitrag 
gesendet wird. Es ist ein Unterschied, ob Sie im lokalen/regionalen 
Nachrichtenmagazin erscheinen oder ob Sie für einen Beitrag in der 
Tagesschau vorgesehen sind. Sind Sie der „Hauptdarsteller“ im Be-
richt oder werden Sie einer anderen Person gegenüber gestellt? Wird 
nur eine kurze Aufzeichnung eines Statements, ein O(riginal)-Ton, von 
der Redaktion benötigt oder sollen Sie in verschiedenen Umgebungen 
zu verschiedenen Fragen Stellung nehmen? Im Vorgespräch lässt sich 
schon anhand einer Checkliste vieles klarer machen. 
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Checkliste Vorgespräch Fernseh-Dreh  

1. Wie genau heißt der Reporter?   

2. Für welches Programm/welchen Sender arbeitet er?  

3. Für welche Sendung ist der Beitrag geplant?  

4. Was genau soll in dem Beitrag thematisiert werden?  

5. Wer soll im Beitrag vorkommen?  

6. Was erwartet der Reporter von mir als Interviewpartner?  

7. Welche Bilder von welchen Dingen werden benötigt?  

8. Wann (genaue Uhrzeit) soll gedreht werden?  

9. Wann wird der Beitrag (genau) ausgestrahlt)?  

10. Wie ist der Journalist zu erreichen? (Mobiltelefon)  

Checkliste 1 Vorgespräch Fernseh-Dreh 

Wenn Sie sich an dieser Fragenliste orientieren, haben Sie wichtige 
Informationen, die es Ihnen leichter machen, eine Entscheidung zu 
treffen. Unsicherheit in Bezug auf den Sendeplatz oder die Ziele des 
Reporters lassen sich am besten mit den Profis in Ihren Einrichtungen 
beseitigen. Es ist durchaus üblich und sinnvoll, den Journalisten dar-
um zu bitten, ihn nach kurzer Zeit zurückzurufen. Seriöse Journalis-
ten, die ein echtes Interesse an Ihrer spezifischen Tätigkeit haben, 
werden sich auch 30 Minuten gedulden können. Allerdings sollten Sie 
nie den Zeitdruck unterschätzen, unter dem Journalisten arbeiten. 
Mehr als eine halbe Stunde sollten Sie sich für eine Entscheidung 
nicht nehmen. Das erhöht unnötig den Stress auf beiden Seiten und 
kann zu einer Trübung des persönlichen Verhältnisses führen.  
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Nach Abschluss des Vorgesprächs müssen Sie – idealerweise in Ko-
operation mit der Presseabteilung Ihres Hauses – entscheiden:  

Entscheidungshilfe für Drehzusage 

1. Kann der vom Reporter gewünschte Part von Ihnen ausgefüllt werden? Sind Sie der Exper-
te, den der Journalist braucht, um sein Thema zu realisieren? Oder wäre nicht vielleicht doch ein 
Kollege besser als Interviewpartner geeignet? Lieber einmal einen Fernsehauftritt weniger, als 
hinterher (von den Kollegen) Schelte aufgrund eines unqualifizierten Beitrags. 

2. Steht der Aufwand für den Beitrag in Relation zu dem erwarteten Gewinn? Man muss nicht 
jedes Spiel mitspielen. Wenn aus einem Interview realistisch gesehen ein Fünf-Sekunden-
Statement von Ihnen in einem Beitrag auftaucht, der dann in einem Programm ausgestrahlt wird, 
das bundesweit 50.000 Zuschauer erreicht, stellt sich die Frage: Muss ich dafür wirklich einen 
Arbeitstag opfern? Gerade in Zeiten, in denen unter Druck z. B. Drittmittelanträge fertig gestellt 
werden müssen, kann Zurückhaltung die bessere Entscheidung sein. Sollten Sie unsicher sein, 
nutzen Sie die Fachkompetenz in Ihren Häusern. Mediadaten können Pressestellen schnell re-
cherchieren. 

3. Ist der benötigte Zeit- und Personalaufwand realistisch? Eine Zusage sollte man nicht rück-
gängig machen. Wenn sich ein Fernsehteam auf den Weg gemacht hat, ist das meistens mit 
größerem logistischen Aufwand verbunden. Dem Team sollten Sie die besprochenen Bilder lie-
fern können. Rechnen Sie die Zeit für den Aufbau von Gerätschaften vorher ein. Während des 
Drehs etwas zu organisieren ist kaum möglich, schließlich wollen Sie soviel wie möglich persön-
lich begleiten. 

4. Ist es möglich, eine fernsehgerechte und gleichzeitig authentische Situation zu schaffen? 
Ein absolutes „No go“ ist das künstliche Szenario, das so genannte „Faken“ (Fälschen) von Si-
tuationen. Nur als Beispiel: Wissenschaftler, die keinen weißen Kittel im Alltag anhaben, sollten 
ihn auch nicht für das Fernsehen anziehen. Auch eine Krawatte kann, wenn man sie nicht täglich 
trägt, künstlich wirken. Der Betrachter sieht das Unwohlsein, das durch Kostüme entsteht. Mit-
spielen sollten Sie allerdings, wenn Fernsehreporter Schnittbilder wünschen. In den Fernseh-
nachrichten gehen Interviewte of erst einmal durch das Bild. Auf diesem Bild kann im fertigen 
Beitrag ein Text gesprochen werden, der das Interview einleitet. Machen Sie also mit, wenn man 
Sie bittet, doch einmal durch den Raum zu laufen. Je natürlicher Ihnen das gelingt, desto pro-
fessioneller wirken Sie. 

Handout 1 Entscheidungshilfe für Drehzusage 

Alles perfekt organisiert? Nun denn, dann kann das Interview beginnen.  
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3. Das Fernsehinterview 

3.1 Das eigene Erscheinungsbild 

Schon an der Vorbereitung wurde deutlich, wie viel komplizierter ein 
Fernsehinterview im Vergleich zu einem Hörfunk-Interview ist. Sie 
müssen in Bildern denken lernen und Sie sollten selber ein ganz be-
sonders gutes Bild abgeben. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr 
die Klischees von bestimmten Berufsgruppen mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen. Es gibt Wissenschaftler, denen sieht man Ihren Beruf 
umgehend an. Teilweise lässt sich sogar das Fachgebiet erraten. Das 
ist für das Auftreten bei Kollegen oder Studierenden meistens kein 
Problem, nur bei Fernsehauftritten sollte man zumindest einen Grund-
standard in Kleidung und Accessoires einhalten. Zwei alte Redewen-
dungen haben ihren Wahrheitsgehalt nie verloren:  

1. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. 

2. Der erste Eindruck zählt.  

Simpel gesagt, unterschätzen Sie nicht die Wirkung Ihres Erschei-
nungsbildes. Vor einem Interview lohnt es sich, einen General-Check 
von oben nach unten stattfinden zu lassen. 

Checkliste Erscheinungsbild  

1. Frisur – Haare gekämmt, Gesicht frei  

2. Rasur – Schatten entfernen, Bart richten  

3. Hemd(kragen) – sauber, Knöpfe vollständig, zugeknöpft  

4. Krawatte, Fliege, Halstuch – sauber, geschmackvoll  

5. Sakko, Hemd – gebügelt, nicht ausgefranst oder abgetragen  

6. Hose – nicht zu kurz oder zu lang, gut sitzend  

7. Schuhe – ohne Löcher, geputzt  

8. Gürtel – farblich zu Schuhen passend   

Checkliste 2 Erscheinungsbild 

Erscheinungsbild 
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Wenn man in wissenschaftlicher Arbeit versunken ist, vergisst man 
manchmal das eigene Aussehen. Dieses Bild überträgt sich aber im 
Fernsehen gnadenlos, bestimmte äußere Merkmale werden automa-
tisch mit Eigenschaften verknüpft. Das verwuschelte Haar lässt einen 
„zerstreuten Professor“ vermuten. Eine zu kurze Hose erinnert an 
einen Clown im Zirkus und Schmutz auf Hemd, Krawatte oder Sakko 
wirkt schlicht abstoßend. 

Eine gepflegte, neutrale Erscheinung schafft Ihnen einen Startvorteil. 
Sie müssen nicht gegen das Vorurteil anreden, das durch Ihr Erschei-
nungsbild entstanden ist. Denn auch eine dritte Redewendung stimmt: 

3. Kleider machen Leute.  

Sie sind im Fernseher mehr als Herr oder Frau XY. Sie vertreten eine 
Disziplin, eine Hochschule oder andere Forschungseinrichtung und 
einen gesamten Berufsstand, den Wissenschaftler. Sie müssen sich 
allerdings weiterhin wohl fühlen. Nichts erkennt man schneller als 
mangelnde Authentizität. Aus der eigenen Persönlichkeit das beste zu 
machen, heißt nicht, sich zu verkleiden.  

Das Äußere stimmt? Dann kann der Auftritt beginnen. 

3.2 Der Auftritt 

Das Fernsehteam ist eingetroffen, man freut sich, Sie als ausgewiese-
nen Experten interviewen zu dürfen. Während der Kameramann sein 
Stativ und die Kamera in Position bringt, überprüft der Tonassistent 
die Akustik. Der Reporter bittet Sie, eine bestimmte Position einzu-
nehmen, ein Blick zum Kameramann und es geht los! Mit Begeiste-
rung stürzen Sie sich auf die erste Frage. Der Reporter möchte etwas 
zu einem Thema wissen, dass Sie schon lange besonders intensiv fes-
selt. Sie kommen in Fahrt, nehmen schwungvoll die ersten Sätze und 
verlieren dann den Faden. Beim zweiten Anlauf sind Sie etwas unsi-
cherer, stocken, setzen wieder neu an. „Tut uns leid, wir müssen noch 
einmal von vorne beginnen“, bedauert der Kameramann, „Sie haben 
leider gerade die Augen stark zugekniffen.“ Und so geht es zwei Stun-
den weiter, ausgestrahlt werden später ungefähr zwei Minuten Ihres 
Interviews. Trotz intensiver Vorbereitung ist einiges nicht so gelaufen, 
wie sich das Wissenschaftler und Fernsehteam gewünscht haben. Wo-
ran liegt das? 

Das Interview beginnt

Grundsätzlich an der Fehleinschätzung von Situation und Rolle. Als 
Wissenschaftler stehen Sie mit Beginn des Fernsehinterviews in der 
Öffentlichkeit, die Kamera ist Stellvertreter für viele tausend poten-
tielle Zuhörer und Zuseher. Das heißt, Sie sollten sich so verhalten, als 
wenn Sie direkt vor diesen Menschen sprechen würden. Schwierig ist 
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die Wahrnehmung der Rolle des Interviewten. Ein Interview ist ein 
Gespräch, Sie halten also keine Rede oder Vortrag, sondern Sie kom-
munizieren gleichberechtigt miteinander. 

Die routiniertesten Interviewgeber fühlen sich in diese Situation ein, 
sie führen ein Gespräch mit der Masse. Sie benutzen dabei alle Mittel, 
die Sie in Überzeugungsgesprächen verwenden. Profis nutzen Mimik 
und Gestik, variieren Tempo, Tonhöhe und Färbung und achten selbst-
verständlich auf die angemessene Wortwahl. Grundsätzlich hilft es 
den Fernsehjournalisten, wenn Sie in kurzen Sätzen antworten, die ein 
klares Ende haben. Für einen Fernsehbeitrag werden verschiedene 
Passagen aneinander gereiht, die in der Regel nicht chronologisch auf-
gezeichnet wurden. Ein Interviewabschnitt lässt sich nur gut schnei-
den, wenn die einzelnen Abschnitte zu trennen sind. Stimmsenkungen 
sind für den Zuschauer eindeutige Signale: Jetzt ist der Satz zu Ende. 
Wenn aber aus Schachtelsätzen ein Stück herausgeschnitten werden 
muss, fällt dieser Schnitt auf. Bild und Ton bilden – gerade im Spre-
chen – eine Einheit, der Gesichtsausdruck oder die Körperhaltung ver-
ändern sich innerhalb von Sekunden. Deswegen erkannt man Inter-
viewschnitte in der Regel durch einen Lichtblitz, den allerdings Fern-
sehmacher zu vermeiden suchen. 

Gespräch mit der Masse 

Um sich auf der „Bühne“ wohl zu fühlen brauchen alle, die im Ram-
penlicht stehen, erst einmal einen sicheren Stand oder Sitz. Interviews 
sind in der Regel leicht im Stehen zu geben. Das hat simple anatomi-
sche Gründe: Die Luft – das wichtigste Hilfsmittel zum Sprechen – 
kann am besten dann zirkulieren, wenn die Atemorgane nicht gepresst 
oder geknickt werden. Der stehende Mensch kann seinen gesamten 
Körper als Sprechwerkzeug benutzen (und auch bewusster die anderen 
Körperteile zur Unterstützung des Gesagten einsetzen). Suchen Sie 
sich eine Stelle, an der Sie gut stehen können. Idealerweise sind Sie 
mit beiden Füßen geerdet, wählen einen nicht zu breiten und nicht zu 
engen Abstand der Beine. Versuchen Sie eine Position einzunehmen, 
in der Sie nicht zu steif stehen. Ein Interview kann sich über einen 
längeren Zeitraum hinziehen, deswegen heißt die Devise: So souverän 
wie nötig, so entspannt wie nötig. 
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Zeigen Sie Größe. 

 

 Politiker müssen das Spiel mit der Kamera beherrschen. Dazu gehört, dass man sich immer be-
wusst ist, was auf der anderen Seite, beim Zuschauer ankommt. In der Regierung Kohl gab es 
einen kleinwüchsigen Politiker, der zumeist auf Kameraleute und Journalisten traf, die ihn an Kör-
perlänge weit übertrafen. In den Studioaufzeichnungen löst man dieses Problem mit einfachen 
Hilfsmitteln, ein kleines Podest oder eine Kiste werden hinter das Moderationspult geschoben, der 
Kleinwüchsige steigt auf und die Unterschiede verschwinden. Was macht man aber, wenn das 
Interview schnell zwischen zwei Sitzungsterminen geführt werden soll und ein Podest weder vor-
handen noch besonders gut in der öffentlichen Wahrnehmung ankommen würde? Ganz einfach, 
man imitiert gleiche Körperlänge. Der genannte Politiker schaute seinem großgewachsenen 
Gegenüber selten in die Augen, er fixierte meist den Brustkorb des Gegenübers. Das irritierte 
zwar manchmal den Interviewer, ließ aber im Fernsehen nie den Eindruck des „zu jemand Auf-
schauens“ entstehen. 

 

Dieses Beispiel belegt, dass das Sprichwort „Ein Blick sagt mehr als 
tausend Worte!“ für beide Seiten gilt, für den Betrachter genauso wie 
für den Betrachtenden. Wenn Sie permanent zu einem größeren Ge-
sprächspartner aufschauen, wird die Kamera das zu Ihren Ungunsten 
interpretieren. Aus der Vogelperspektive wird alles etwas kleiner und 
nichtiger, Argumente, die von schräg unten kommen, haben weit we-
niger Nachdruck als die Worte von der Kanzel. Umgekehrt bauen wir 
uns gerne auf, wenn wir unsere Meinung unbedingt durchsetzen wol-
len. Auch die Predigt in der Kirche wird von oben herab verkündet. 
Wenn Sie nicht die Ausdauer haben, permanent eine ungewohnte 
Blickrichtung zu wählen, dann versuchen Sie körperliche Unterschie-
de durch die Position auszugleichen. Schlagen Sie dem Journalisten 
vor, dass Interview im Sitzen zu führen. Suchen Sie eine Treppe und 
stellen Sie sich auf eine höhere Stufe. Letztendlich werden Sie im Bild 
auftauchen, vielleicht wird man den Reporter noch einzeln aufneh-
men, so gut wie nie werden Sie gemeinsam im Bild erscheinen. Sie 
sind der Hauptdarsteller und haben damit das beste Bild verdient. 

Zum Blick gehört natürlich das Augenspiel. Haben Sie schon einmal 
erlebt, wie unangenehm es wirken kann, wenn jemand nie oder andau-
ernd zwinkert? Angestarrt zu werden wirkt entweder beunruhigend 
oder skurril, das Augenklimpern gehört einfach zu unserem Mienen-
spiel dazu. Wir nutzen es, um Gefühlen Nachdruck zu verleihen (z. B. 
die Augen zu verdrehen) und manchmal, um Gefühle zu erwecken 
(z. B. keckes Zwinkern, koketter Augenaufschlag). Zuviel davon wirkt 
wiederum leicht enervierend, die ständige Bewegung erzeugt Unruhe 
bis hin zur Lächerlichkeit. Dabei müssen weder Starren noch Zwin-
kern bewusst stattfinden, viele Menschen sind sich Ihres Augenspiels 
nicht bewusst. Andere reagieren in bestimmten Situationen mit dem 
seltsamsten Mienenspiel. Besonders gefährdet sind dabei Brillenträ-

Die Augenfalle
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ger: Viele von ihnen leiden unter einer starken Lichtempfindlichkeit. 
Bei Außenaufnahmen führt das vor allem im Sommer dazu, dass die 
Augen zusammen gekniffen werden, die Konzentration auf das eigent-
liche Interview leidet. 

 

 Ob Sie unter Lichtempfindlichkeit leiden, lässt sich relativ leicht 
feststellen. In der Regel sind Personen, die nicht gut im gleißenden 
Licht arbeiten können, bei Fotoblitzen sehr empfindlich. Es fällt 
ausgesprochen schwer, eine Fotografie von ihnen mit vollständig 
geöffneten Augen zu machen. Ihr Schließreflex ist meistens so 
stark, dass Sie das Auge schon geschlossen haben, bevor das Bild 
„im Kasten“ ist. 

 

Lichtempfindliche Personen sollten bei Sonnenschein Außenaufnah-
men vermeiden. Selbstredend gilt das ebenso für Menschen, die unter 
Heuschnupfen oder anderen Allergien leiden. Meiden Sie alle Orte, an 
denen Sie sich nicht hundertprozentig wohl fühlen! Sonst kann man 
Sie hinterher mit Rotznase und tränenden Augen bewundern.  

Noch ein wichtiger Punkt zur Verabschiedung: Bevor das Fernseh-
Team geht, sollten Sie sich vom Redakteur den Sendetermin geben 
lassen. Idealerweise stellt einen das Team einen Mitschnitt des fertigen 
Beitrags zur Verfügung (notieren Sie eine Telefonnummer, unter der 
Sie einen Ansprechpartner erreichen!), es gibt allerdings auch fast 
immer die Möglichkeit im eigenen Haus um eine Aufzeichnung zu 
bitten. Die Kommunikationsabteilungen sind die richtigen Ansprech-
partner. 

Verabschiedung 

4. Wie war ich? Vom eigenen Bild lernen 

Im Gegensatz zum Live-Interview hat die Aufzeichnung einen ent-
scheidenden Vorteil, sie kann wiederholt werden. Gerade in Hinblick 
auf die Forcierung bestimmter Themen kann es sinnvoll sein, den 
Reporter zu bitten, bestimmte Passagen noch einmal wiederholen zu 
dürfen. Idealerweise sollten Sie sich zu einem Interview begleiten 
lassen, am besten von einem Pressereferenten Ihrer Einrichtung, alter-
nativ kann auch ein Mitarbeiter direktes Feedback geben. Bitten Sie 
Ihre Begleitung, darauf zu achten, ob das von Ihnen Gesagte plausibel 
war! Lassen Sie sich auf Versprecher hinweisen! Denn in der Hitze 
des Interviews entgehen einem manchmal Ungereimtheiten oder pein-
liche Hänger. 

Feedback einholen 
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 Fähige Forscher im Fernsehen 

Mag der Kameramann noch so nervös auf die Uhr schauen oder Ihnen 
der Journalist versichern, dass alles wunderbar gelaufen sei, eine ob-
jektive Qualitätskontrolle durch einen Kollegen kann Peinliches ver-
hindern.  

  

 „Die Alumnis unserer Fakultät sind die hellsten Köpfe“, betonte ein Professor der Ingenieurwis-
senschaften in einem Interview des Regionalfernsehens. Die Kollegen, die dieses Interview im 
Fernsehen verfolgten, beurteilten das grammatische Können des exzellenten Wissenschaftlers 
weniger gut, „Alumni“ wäre der richtige Plural gewesen. Auch „Praktikas“ schleichen sich gerne 
einmal in einen Satz, es ist die Macht der Gewohnheit, den Plural im Deutschen mit einem ange-
hängten „s“ auszudrücken, der lateinische Plural wird aber je nach Deklination unterschiedlich 
gebildet, so sind es viele „Praktika“ (und auf keinen Fall „Praktikums“). Unser Professor wusste 
das, ihm fiel der Versprecher nur leider nicht auf. Angesichts der Tatsache, dass er sich an eine 
bildungsnahe Öffentlichkeit wendet, denn nur die verstehen den Begriff „Alumni“ überhaupt, sind 
grammatische Verstöße von umso höherer Reichweite. 

 

Aber nicht nur Wortwahl oder Artikulation gelingen nicht immer so, 
wie man es sich wünscht, auch Auftreten, Mimik und Gestik sind 
manchmal suboptimal. Der Kopf kippt nach links ab, der Oberkörper 
ruckelt hin und her, das kann leicht lächerlich wirken. Wenn Sie kei-
nen neutralen Beobachter zur Hand haben, bitten Sie den Kamera-
mann, Ihnen das Aufgezeichnete noch einmal zu zeigen. Fast alle Ka-
meras haben einen kleinen Monitor, auf dem Sie Ihr Interview noch 
einmal betrachten können. Und wenn es Ihnen nicht gefällt: Lieber um 
eine Neuaufzeichnung bitten, als schnell fertig zu sein und Heiterkeit 
beim Betrachter zu provozieren. 
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Experte in der Gesprächsrunde 
Sicheres Auftreten in der Talkshow 

Patrick Honecker 

Wissenschaftler sind darin ausgebildet vorzutragen, die Rede ist ihr eigentliches Metier. Die Talk-
show stellt Sie vor andere Herausforderungen. In ihr geht es darum, dass Sie im Gespräch glänzen 
müssen. Dabei werden Sie als Wissenschaftler mit Gesprächspartnern konfrontiert, die professio-
nell auf den öffentlichen Auftritt vorbereitet sind. Nicht nur der Moderator ist ein Profi, häufig tref-
fen Sie mit Wirtschafts- oder Politikvertretern zusammen, die ähnlich gut vorbereitet in die Sen-
dungen gehen. Das Hauptanliegen dieser Profis ist es, rhetorisch zu glänzen, das Sachthema gerät 
leicht in den Hintergrund. Das wiederum entspricht ganz und gar nicht dem wissenschaftlichen 
Denken. Damit Sie auf Augenhöhe mit Ihren Gesprächspartnern agieren, gibt es ein paar grundle-
gende Dinge zu beachten. Wichtig ist es, sich vorher darüber klar zu werden, welche Rolle man in 
der Talkshow spielen möchte. Wichtig ist es auch, die natürliche Nervosität oder Anspannung, die 
jeder auf der Bühne spürt, in den Griff zu bekommen. Neben gutem Zeitmanagement helfen dabei 
Entspannungsübungen, von denen ich hier einige vorstelle. Geübt sind alle Wissenschaftler in Be-
wertung von Leistung. Der eigene Auftritt sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden. Wer Ih-
nen dabei helfen kann und worauf Sie besonders achten sollten, steht am Ende dieses Kapitel. Egal, 
was passiert, ein Leitspruch gilt immer: „The show must go on…“.  
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1. Diskussion für die Öffentlichkeit – die 
Talkshow 

Egal wie seriös eine Talkshow daher kommt, in erster Linie wollen 
ihre Macher das eine: Unterhalten. Die Talkshow gehört dementspre-
chend in das Unterhaltungsfach, egal ob sie sich Philosophisches 
Quartett (ZDF), Quergefragt (SWR) oder hartaberfair (Das Erste) 
nennt. In den Selbstbeschreibungen dieser Sendungen heißt es, man 
wolle: „…so wenig Selbstinszenierung der Gäste wie möglich, dafür 
Raum für Fragen, die oft ganz bewusst "quer", gegen den Mainstream 
der politischen Diskurskultur im Fernsehen, gestellt werden und für 
Argumente und Auseinandersetzungen über gesellschaftspolitisch 
relevante oder brisante tagesaktuelle Fragen“. (Quergefragt). Peter 
Sloterdijk als Gastgeber fragt und antwortet zugleich: „Philosophie für 
Anfänger? Für Fortgeschrittene? Oder schwerste Gehirnakrobatik? Im 
Idealfall könne es gelingen, die Wiederentdeckung der Libido des 
Denkens anzuregen…“ (Quartett) und hartaberfair erklärt selbstbe-
wusst, dass es ein Talk-Format ist, “das es sich zum Ziel gesetzt hat, 
ein Reizthema für jeden verständlich aufzuarbeiten und umfassend zu 
informieren.“  

Es geht also immer um Diskussion, um die Betrachtung eines Themas 
aus verschiedenen Sichtwinkeln und um allgemeine Verständlichkeit; 
alles mit dem Ziel, eine möglichst große Gruppe von Zusehern zum 
Einschalten und Dabeibleiben zu bewegen. Anders formuliert ist in 
dieser Form der medialen Aufbereitung die Personalisierung und das 
Hervorrufen emotionaler Reaktionen von besonders großer Bedeu-
tung, der Zuschauer soll persönliche Betroffenheit erfahren. 

 

Talkshow 
 

 Talkshows werden gerne live ausgestrahlt, die Diskussion findet in dem Augenblick statt, in der 
man sie im Fernsehen betrachten kann. Oder sie werden quasi-live ausgestrahlt, d. h. die Diskus-
sionsrunde wurde vorab aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Um Sendun-
gen nicht zu sehr nach „Konserve“ aussehen zu lassen, werden Studiogäste eingeladen. Ihre 
Präsenz garantiert Atmosphäre, durch Lachen, Zwischenapplaus oder andere Reaktionen werden 
die Gespräche lebendiger. Manche Talk-Gäste profilieren sich auch eher in der Anwesenheit von 
Publikum, da eine schnelle Resonanz gelungene Diskussionsbeiträge als solche erkennen lässt. 
Eine Talkshow muss aber nicht zwangsläufig vor Publikum zelebriert werden, es gibt Formate, die 
bewusst eine intime Atmosphäre schaffen wollen. 

 

Es geht um Diskussion 

Ziel: Unterhalten 
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2. Was soll ich hier? Die eigene Rolle 
definieren 

In Talkshows geht es in der Regel um Meinungsmacht oder Deu-
tungshoheiten. Ein befreundeter Historiker hat in Bezug auf die heuti-
gen Medien einmal folgende Einschätzung abgegeben: Jahrhundert-
lang hatte die Kirche die Deutungshoheit, sie hat uns vorgegeben, was 
wir zu denken hatten. Dann begann eine kurze Phase der wissen-
schaftlichen Deutungshoheit, die inzwischen abgelöst wurde durch 
Selbsterklärungen der Medien. Eine These, die dadurch bestätigt wird, 
dass Journalisten gerne Journalisten als Experten einladen. Die Frage 
ist nur, wie konnte es soweit kommen und was können wir dagegen 
machen? 

Die Beantwortung der ersten Frage ist – zumindest auf den ersten 
Blick – einfach: Die Bedürfnisse von Talkshow-Machern und Wissen-
schaftlern stimmen nicht überein. 

Unterschiedliche 
Interessen

Talkshows… Wissenschaftler… 

– brauchen klare Positionen. – wägen ab. 

– brauchen starke Emotionen. – geben dem Intellekt den Vorzug. 

– brauchen Verständlichkeit. – schätzen Komplexität. 

– brauchen Subjektivität. – brauchen Objektivität. 

Tabelle 1 Bedürfnisse von Talkshow-Machern und 
Wissenschaftlern 

Nutzen Sie dieses Wissen, um zu entscheiden, welche Rolle Sie ein-
nehmen wollen! Diese Überlegungen können sogar so weit gehen, 
dass Sie für sich entscheiden, dass Talkshows nicht das Forum für Sie 
sind. Kein Gesprächspartner, der eine Teilnahme an einer Sendung 
abgesagt hat, wird publik gemacht. Gehen Sie aber davon aus, dass 
Absagen dazu führen, dass Sie nicht mehr angefragt werden. 

Sind Talkshows das 
Richtige für Sie?

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, an einer Talkshow teilzuneh-
men, sollten Sie Ihre Rolle allerdings auch ausfüllen können. Grund-
sätzlich ist dazu die Lust am öffentlichen Sprechen wichtig. Wem es 
schon am Arbeitsplatz oder im Privatleben schwer fällt, mit seiner 
Umgebung zu kommunizieren, der wird nicht im Scheinwerferlicht 
der Talkshow aufblühen. Fragen Sie sich aber auch, wie Sie grundsätz-
lich wahrgenommen werden wollen, von Kollegen, den Gesprächs-
partnern und den Zusehern!  
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Viele Wissenschaftler treten in der Öffentlichkeit so auf, als wären sie 
auf einer Fachveranstaltung. Die „science community“ ist streng in 
ihrem Urteil und der Vorwurf von Banalität oder – noch schlimmer – 
der mangelnden Seriosität schwebt über Ihnen wie ein Damokles-
Schwert. Dabei hat der Teilnehmer einer Talkshow mit seiner Anwesen-
heit entschieden, „ich will von der breiten Öffentlichkeit verstanden 
werden“: Also, sprechen Sie auch so, dass Sie jeder versteht! Vermeiden 
Sie Fremdwörter und Fachterminologien, geben Sie nicht Ihr Spezial-
wissen als Allgemeinwissen aus! Ein guter Moderator wird dann nach-
haken („Was bitte bedeutet Synästhetisierung?“) und Sie nicht als klu-
gen Kopf, sondern als reichlich überheblich dastehen lassen.  

Sie können Ihre Rolle darin sehen, besonders kritisch zu sein oder 
bewusst eine Gegenposition zu beziehen, Sie sollten aber immer in 
Ihrem Ausdruck und Ihrer Argumentation verständlich sein. 

3. Nervosität bekämpfen 

Nervosität ist eine natürliche Sache, Lampenfieber vor Auftritten ist 
die Regel. Das Entscheidende ist, dass Sie dieses Lampenfieber posi-
tiv für sich verwenden und sich nicht von Angst blockieren lassen. 
Grundsätzlich bewirkt der Adrenalinausstoß etwas Positives: Sie sind 
wacher und konzentrierter als im entspannten Zustand. Allerdings 
kann sich diese Aufregung so steigern, dass Sie nicht nur Ihr Wohlbe-
finden beeinträchtigt, sondern auch die Qualität Ihres Auftritts gefähr-
det. Fast jeder hat es schon einmal erlebt: Der Mund wird trocken, die 
Stimme klingt gequetscht und das Luftholen bereitet Mühe. Schweiß 
bricht aus und die Extremitäten zittern, im schlimmsten Fall ist die 
Aufregung so groß, dass Sie nicht mehr kontrolliert agieren können, 
das reicht von Stammelei, Wortfindungsschwächen bis zur Ohnmacht. 
Das alles lässt sich mit Gegenmaßnahmen bekämpfen, die sogar wäh-
rend des Auftritts fortgesetzt werden können. 

 

Nervös sind auch Journalisten 

 

 Mit Ängsten haben nicht nur Wissenschaftler zu kämpfen, auch Fernseh- und Radiojournalisten 
leiden oft unter regelrechten Panikattacken. Auf einem Workshop lernte ich einmal einen Journalis-
ten kennen, der als Nachrichtenpräsentator arbeitete, dem nach ca. 30 Sekunden am Mikrofon die 
Stimme versagte. Er umging eine echte Lösung des Problems damit, dass er sich bemühte, in jeder 
Sendung mindestens 3 Kurzbeiträge einzuspielen. Die An- und Zwischenmoderationen konnte er 
gerade noch überbrücken. Ein anderer Journalist, jahrelang als erfolgreicher Fernsehreporter tätig, 
litt plötzlich unter Anfällen von Agora-Phobie, d. h. er konnte aus geschlossenen Räumen hervorra-
gend reportieren, sobald er allerdings auf Straßen und Plätzen stand, war er total blockiert. 

 

Umgang mit  
Lampenfieber 

Mut zur Einfachheit 
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3.1 Gutes Zeitmanagement hilft 

Die Rolle, welche Sie übernehmen wollen, haben Sie vor der Sendung 
festgelegt, nun heißt es, sich auch die Situation zu eigen machen. 
Schon bei der Terminplanung sollten Sie daran denken, dass Sie Zeit 
brauchen. Das heißt zunächst einmal einen ausreichenden zeitlichen 
Puffer einzuplanen, der eventuelle Verzögerungen jeglicher Art be-
rücksichtigt. Wenn beispielsweise die Sendung um 19:30 beginnt, 
müssen Sie folgende Punkte berücksichtigen, die gegebenenfalls mehr 
Zeit brauchen, als Sie ursprünglich eingerechnet haben. 

Terminplanung für Talkshow-Besuche 

1. Umziehen für die Sendung: Dazu gehört natürlich für die Männer die Rasur, für beide Ge-
schlechter die entsprechende Frisur und für die Frauen noch das entsprechende Make-Up. Ganz 
wichtig sind zudem anständige Schuhe. Denken Sie auch an das, was unter den Schuhen ist. 
Gerne vergisst man mal ein Loch oder ein Etikett oder Preisschild. Gehen Sie von mindestens 
45 Minuten aus, die Sie für die Garderobe brauchen (bis zu 45 Minuten)! 

2. Anfahrt ins Studio/Sendungsort: Dieser Punkt steht nur dann an zweiter Stelle, wenn die Sen-
dung in der Stadt stattfindet, in deren Nähe Sie wohnen oder arbeiten. Rechnen Sie auch bei ei-
ner Fahrtstrecke von weniger als 10 Kilometern immer großzügige 30 Minuten ein! Sie wissen 
nicht, ob Ihr Taxi schnell kommt, Sie in einen Stau geraten, ein Unfall passiert etc., mit Puffer ha-
ben Sie Zeit zu improvisieren (bis zu 30 Minuten). 

3. Anmeldung und Übernahme an der Pforte/Eingang: In der Regel werden Sie als Studiogast 
von einem Mitarbeiter des Veranstalters abgeholt. Gerade bei Abendveranstaltungen kann es 
aber Pannen bei der Information von Hilfskräften, Betreuern und Pförtnern kommen. Denken Sie 
daran, bei großen Funkhäusern ist es wie bei allen großen Institutionen: In der Hektik des tägli-
chen Arbeitens werden gerade diejenigen vergessen, welche als Scharniere zwischen Beschäf-
tigten und Gästen dienen sollen. Lassen Sie sich deshalb nicht von Unwissenheit erschrecken! 
Wenn der Pförtner nichts von einer Sendung gehört hat, muss das nicht heißen, dass diese nicht 
stattfindet (bis zu 15 Minuten). 

4. Vorgespräch Redakteur/Betreuer: Wenn Sie nun von einem Betreuer in Empfang genommen 
wurden, werden Sie möglicherweise noch ein paar Informationen bekommen, vielleicht über ei-
nen anderen Gast oder bestimmte Elemente, die in der Talkshow vorkommen sollen. (Bis zu 15 
Minuten). 

5. Ab in die Maske: Sie denken, die Vorbereitung vor dem eigenen Badezimmerspiegel war ge-
nug? Sie irren sich, die Profis in der Maske werden Sie noch kameratauglich schminken, d. h. 
dafür sorgen, dass das grelle Scheinwerferlicht nicht zu grausam Tränensacke und Falten her-
vorhebt. Auch der Glanz von Stirn und Wangen wird mit einem dicken Puder verhindert (bis zu 
30 Minuten). 
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6. Verkabelung und ggf. Sound- und Bildprobe: Die Mikrofone, die in Talkshows verwendet wer-
den, müssen diskret sein. Sie erhalten in der Regel ein USB-Stick-großes Mikrofon, das an der 
Krawatte, am Revers oder an den Trägern eines Kleides befestigt werden kann. Das Mikrofon ist 
mit einem zigarettenschachtelgroßen Sender verbunden, der unter der Oberbekleidung befestigt 
wird. Ein Kabel verbindet Mikrofon und Sender, welches ebenfalls dezent am Körper entlang ge-
führt wird. Sobald der Sender eingeschaltet ist, kann man das hören, was Sie in das Mikrofon 
hineinsagen (bis zu 30 Minuten). 

Handout 1 Terminplanung für Talkshow-Besuche 

 

Krawattenmikrofone 

 

 Krawattenmikrofone sind Funkmikrofone mit einer ansehnlichen Reichweite. Schon manchem 
Gast einer Talkshow oder einer Podiumsdiskussion ist entgangen, dass er sein Gerät nach der 
Veranstaltung nicht ausgeschaltet hat. Leider vergessen das auch manche Tontechniker. Ich habe 
schon zwei Veranstaltungen erlebt, bei denen die anwesenden Gäste an intimen Situationen des 
Gesprächsgastes teilnehmen durften. Einmal durften wir sogar für ungefähr dreißig Sekunden den 
Gang auf die Toilette live miterleben. Dann beendete der herbeieilende Techniker dieses peinliche 
Szenario. Der Belauschte schaute bei seiner Rückkehr in erheiterte Gesichter, ohne selbst etwas 
von der Übertragung mitbekommen zu haben. 

 

Sie sollten also großzügig planen, wenn Sie am Abend in eine Talk-
show eingeladen sind. Versuchen Sie sich den Nachmittag komplett 
freizuhalten, es setzt Sie unnötig unter Druck, wenn Sie bis zuletzt in 
Ihrem Büro oder Labor arbeiten. Außerdem ist es besser sich schon 
früh mental auf die Sendung einzustellen, von 0 auf 100 wird keiner 
zum perfekten Talkgast. Außerdem müssen Sie noch Zeit einrechnen, 
um die Aufregung in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es ein paar 
einfache Übungen. 

3.2 Entspannen Sie sich… 

Die Wiener Professoren Franz Muhar und Horst Coblenzer, der eine 
Mediziner, der andere Stimm- und Sprecherzieher, haben schon in den 
1970er Jahren eine einfache Gleichung aufgestellt: Gutes Sprechen 
setzt die Beherrschung von Atem und Stimme voraus. Wissenschaft-
lern mag das auf den ersten Blick banal erscheinen, setzen sie sich 
doch jeden Tag vielen Situationen aus, in denen sie sprechen müssen, 
vor Studierenden, Kollegen, Mitarbeitern, in der Öffentlichkeit und im 
kleinen Kreis. Sprechen müssen, heißt aber nicht, dass sie auch gut – 
und das meint vor allen Dingen ökonomisch – sprechen können. Das 
fängt schon beim Einatmen an. Gerade in Stress-Situationen tendiert 
man dazu, „auf Vorrat“ zu atmen, mit der Folge, dass die Stimme 
merkwürdig gepresst klingt und die Luft dann doch nicht reicht. 
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Bewusstes Atmen 

 

 Atmen Sie bewusst aus, wenn Sie in Stress-Situationen sind. Vor 
Beginn einer Talkshow kann dieses Ausatmen durchaus einmal 
nachdrücklich und geräuschvoll sein. Wenn eine Garderobe in der 
Nähe ist oder eine Toilette, dann ziehen Sie sich zurück und lassen 
die Luft explosionsartig aus sich herausströmen. Wenn Sie möch-
ten, dann lassen Sie dabei Ihre Arme samt Oberkörper nach unten 
fallen und nehmen eine möglichst entspannte Haltung ein. Hilfreich 
können auch Laute wie „Uff“ sein, um auf Klang die Luft (und damit 
auch ein Teil der Spannung) aus dem Körper fließen zu lassen. 
Während der Sendung geht es auch geräuschärmer: Ein Seufzen 
oder ein In-den-Stuhl-fallenlassen können die Luft aus Ihnen he-
rauslassen. Stellen Sie sich vor, Sie haben an einem schwierigen 
Aufsatz gesessen und beenden gerade Ihre Arbeit! Auch hier leh-
nen Sie sich häufig abrupt zurück und lassen die Spannung aus 
Ihrem Körper. 

 

Mit Luft arbeiten Sie bei jeder Art von sportlicher Betätigung, sehen 
Sie einen Studioauftritt in gewisser Weise als Leistungssport. Wenn 
die Kameras auf Sie gerichtet werden, ist das ein Startschuss für einen 
Wettlauf. Wenn Sie dieses Bild vor Augen haben, dann wissen Sie 
auch, dass Sportler extremen Wert auf Entspannungsphasen legen. 
Ohne Entspannung keine neuerliche Anspannung, das gilt für sportli-
che genauso wie für rhetorische Leistungen.  

Um den Atem zu kontrollieren, müssen Sie ihren gesamten Körper 
unter Kontrolle haben, das heißt eine gute Haltung kann ebenfalls 
Stress reduzieren. Was ist damit gemeint? Man wird Ihnen entweder 
einen Sitz- oder einen Stehplatz zuweisen, den Sie im Verlauf der Dis-
kussionsrunde nicht verlassen werden. Obwohl langes Stehen anstren-
gend ist, bietet es doch die besseren Voraussetzungen für eine gute 
Haltung und für gutes Sprechen. Ihr Körper ist ausgestreckt, die Ex-
tremitäten sind beweglicher als im Sitzen und Ihre Körpermitte ist 
nicht geknickt. Damit kann die Luft prinzipiell frei zirkulieren. Sie 
sollten darauf achten, sich fest zu erden (im Fachjargon: grounding), 
d. h. das Standbein zu belasten, nicht zu breitbeinig (man sagt, unge-
fähr eine Unterarmlänge Abstand zwischen den beiden Beinen ist ide-
al) und leicht gebeugt. Wenn Sie diese Punkte beachten, wird Ihre 
Haltung Ihr Sprechen unterstützen.  

Gute Haltung hilft
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Sprechen im Stehen 

 

 Nicht nur das ARD-Flaggschiff „Tagesschau“ wird stehend moderiert, viele Fernseh- und Hörfunk-
sender haben inzwischen die Stühle aus ihren Sendestudios verbannt. In dieser Entscheidung wur-
den die Programmverantwortlichen von Soundexperten bestätigt, die Sprecher klingen im Stehen 
voller und artikulieren besser. Außerdem stützt sich der Moderator nicht auf dem Tisch ab, die „Er-
dung“ erfolgt über die Füße. Das hat zur Folge, dass der ganze Körper zum Klangköper wird. 

 

Wer das üben möchte, kann schon bei seiner normalen Tätigkeit be-
ginnen. Professionelles Telefonieren gelingt im Stehen besser als im 
Sitzen. Wer aufsteht, kann seinen Forderungen auch am Telefonhörer 
mehr Nachdruck verleihen. 

Man kann sich die Situation allerdings nicht immer aussuchen. Fern-
sehdiskussionen sind in der Regel im Sitzen zu absolvieren, für die 
Produzenten der Sendung hat das u.a. den entscheidenden Vorteil, dass 
einmal positionierte Diskutanten ihren Platz nicht verlassen können. 
Das macht es für die Dramaturgie, zu der die Kameraführung gehört, 
erheblich einfacher. 

Das Sitzen stellt Sie allerdings gleich vor mehrere Herausforderungen: 

Finden Sie den richtigen Sitz! 

Die passende Sitzposition zu finden. Jeder, der schon an einigen Diskussionsrunden teilgenom-
men hat, kennt die Qual, welche unbequeme Stühle oder Sessel verursachen können. Es gibt dabei 
die unterschiedlichsten Folterinstrumente, welche vorgeben, Sitzmöbel zu sein. Polster, die einen 
förmlich schlucken, Stühle, die den Armen keinen Halt und Platz geben, Hocker, die den Benutzer 
fast zum Niederknien vor dem Publikum zwingen. Mein Tipp: Probieren Sie Ihren Sitz vorher aus 
und lassen Sie sich gegebenenfalls ein Kissen oder eine Unterlage geben! Den Wunsch nach einer 
anderen Sitzgelegenheit kann man Ihnen zwar verwehren, aber zumindest versuchen sollten Sie es. 
Wenn es gar nicht anders geht, müssen Sie sich mit einem unbequemen Sessel arrangieren. Hilf-
reich ist dabei häufig, die „Klavierstuhlhaltung“ einzunehmen, d. h. den Schwerpunkt auf die beiden 
Beine zu verlagern, so dass Gesäß und Unterschenkel die beiden Stützen der Brücke bilden, die Ih-
ren restlichen Körper im Gleichgewicht halten. Durch diese Haltung wird sich Ihr Oberkörper auto-
matisch strecken, Sie können wieder freier sprechen. 
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Körperliche Blößen vermeiden. Das bezieht sich zunächst einmal auf die Beine. Hier haben es 
weibliche Diskutanten, die Röcke oder Kleider tragen, am Schwersten. Die Beine sollten möglichst 
eng geschlossen gehalten werden, möglich ist der Schwung zur Seite, wobei die Knie in Berührung 
bleiben. Männliche Diskutanten sollten – trotz des Tragens von Hosen – ebenfalls breitbeiniges Sit-
zen vermeiden, die Beine übereinander zu schlagen sieht auch nur in Maßen gut aus und verbietet 
sich ab einer bestimmten Körperlänge komplett (ab ca. 1,85 schwenken Sie wenig anmutig die Fü-
ße durchs Bild). Eine Blöße kann man sich ebenfalls geben, wenn irgendein Reißverschluss, Knopf, 
Gürtel, etc. geöffnet ist, der normalerweise geschlossen sein sollte… 

Nicht die geistige – und körperliche Spannung vergessen. Es gibt einen Unterschied zwischen 
negativer Anspannung und notwendiger Körperspannung. In der Interviewrunde sollten Sie nicht in 
Versuchung geraten, abzuschlaffen und sich zu entspannen. Halten Sie Ihre Sitzposition, verfolgen 
Sie immer aufmerksam den Diskussionsverlauf und rechnen Sie immer mit Ansprache! Es steht ei-
nem Moderator frei, Sie jederzeit zu einer Wortmeldung zu bitten. „Wie bitte? Ich habe gerade nicht 
zugehört“ wirkt wenig professionell. 

Handout 2 Finden Sie den richtigen Sitz! 

Wenn Sie die Tipps zum Stehen, Sitzen, Atmen und Entspannen be-
rücksichtigen, wird es Ihnen erheblich leichter fallen, souverän eine 
Talkshow zu bestehen. Richtig gut werden Sie, wenn Sie etwas Routi-
ne gesammelt haben. Nach fünf bis zehn Talkshows sind Sie ein alter 
Hase, dann werden Ihnen viele Dinge, die Ihnen am Anfang Sorge 
bereitet haben, kinderleicht fallen. Hilfreich ist dabei eine ständige 
Qualitätskontrolle, die Bewertung des eigenen Auftritts. 
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4. Wie war ich? Bewertung des eigenen 
Auftritts 

Dank der modernen Video- und Digitaltechnik gibt es heutzutage eine 
Vielzahl von Möglichkeiten Fernsehsendungen mitzuschneiden. Soll-
ten Sie einmal vergessen haben Ihren Rekorder zu programmieren, 
können Sie bei den Fernsehsendern in der Regel Mitschnitte kaufen.  

 

Mitschnitt 
 

 Alle im Fernsehen gesendeten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Aufnahme einer 
Fernsehsendung auf Videokassette, DVD oder Festplattenrekorder ist eine Vervielfältigung, die in 
der Regel der Zustimmung des Urhebers bedarf. Eine Ausnahme ist die Verwendung für aus-
schließlich private Zwecke. Dafür (§ 53 Abs.1 UrhG) dürfen Fernsehsendungen aufgenommen 
und abgespielt werden. Meist können unter dieser Voraussetzung auch Mitschnitte bestellt wer-
den. Die Adressen erfahren Sie bei den jeweiligen Sendern, dort ist häufig eine eigene Stelle, der 
Mitschnittservice, für Ihre Anfrage zuständig. 

 

Wenn Ihre Einrichtung über eine eigene Pressestelle verfügt, können 
Sie deren Mitarbeiter bitten, ob dort ein Mitschnitt angefertigt werden 
kann.  

Schauen Sie sich den Auftritt mit vielen verschiedenen Personen an. 
Es lohnt sich, möglichst unterschiedliche Blickwinkel zuzulassen, 
denn jedem Betrachter fällt etwas anderes auf. Jede Kritik ist hilfreich, 
sei es der Kollege, der sich dezent wundert, der gute Freund, der nette 
Ratschläge gibt, oder die Familienmitglieder, welche in ihrer Kritik an 
Schärfe nichts zu wünschen übrig lassen. Alle Hinweise und Ratschlä-
ge sollte man sammeln und gegebenenfalls aufzeichnen. Eine ab-
schließende Betrachtung sollte aber – unter Einbeziehung der gesam-
melten Ratschläge – von einem echten Profi erfolgen. Idealerweise 
handelt es sich bei diesem Profi um einen Experten für die Bereiche 
mediale Kommunikation UND Wissenschaft, denn zielgruppenspezi-
fische Wissenschaftskommunikation muss beide Seiten berücksichti-
gen, die inhaltliche wie die mediale Passgenauigkeit. Ein erfahrener 
Medientrainer aus diesem Bereich wird daher folgende Punkte einer 
Checkliste berücksichtigen. 

Jede Kritik ist hilfreich! 
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Checkliste Bewertung des Auftritts  

1. Kommunikationsziel definieren! (Was wollte ich, auf welche Weise, warum und mit 
welchen Mitteln durch meinen Auftritt in der Talkshow erreichen?) 

Ich sollte mir vor dem Auftritt bewusst gemacht haben, was ich eigentlich erreichen will. Ru-
fen Sie sich dieses Ziel noch einmal in Erinnerung. 

2. Passte dazu mein allgemeines Erscheinungsbild?  

Professionelle Redner passen Ihr Erscheinungsbild dem Auftrittszweck an (die Lateiner 
nannten das „aptum“, das angemessene Erscheinungsbild). Gewerkschaftsbosse treten vor 
Streikenden nicht im Anzug, sondern hemdsärmelig auf. Umgekehrt sollte ein Wissenschaft-
ler, der vor allem für Vertrauen in Wirtschaftskreisen wirbt, keine Scheu vor klassischer Klei-
dung haben. 

3. Passte dazu mein generelles Auftreten?  

Alpha-Tier oder Teamplayer, Aufsteiger oder alter Weise? Hiermit ist die Rolle gemeint, die 
Sie wahrnehmen wollten. 

4. Wie wirkt meine Atmung/wie empfand ich selber mein Atmen? 

Hören und sehen Sie genau zu, empfinden Sie starke Atemgeräusche während der Auf-
zeichnung als lästig? Versuchen Sie sich zu erinnern, wie Sie sich während der Sendung 
gefühlt haben! Hatten Sie ein Gefühl von Atemlosigkeit? Harmonierten Satzlänge und Luft-
volumen nicht miteinander? Oder regulierte sich die situationsbedingte Kurzatmigkeit nach 
kurzer Zeit von selbst? 

5. Wie wirkt meine Stimme/wie empfand ich selber meine Stimme? 

Idealerweise wollen wir „voll“ klingen, das heißt, möglichst tief und kräftig. Typischerweise 
aber steigt die Tonhöhe unter Stress an, bei Frauen sogar bis zu einer Oktave. Hohe Stim-
men empfinden wir als unangenehm und setzen ihren Klang mit Unsouveränität, Gereizt- 
oder Zickigkeit gleich. 

6. Wie wirkte mein Sprechen/wie empfand ich selber mein Sprechen? 

War die Artikulation sauber und deutlich, oder habe ich Silben bis Worte verschluckt? Ent-
sprach die Sprachmelodie den Erfordernissen, setzte ich während des Sprechens die richti-
gen Akzente? Wie war das Sprechtempo? In der Regel sprechen wir unter Stress zu 
schnell. Schnelles Sprechen birgt das Risiko des Nicht-Verstanden-Werdens in sich, kann 
aber auch bewusst als rhetorisches Mittel eingesetzt werden. 

7. Wie wirkte meine Sprache/wie empfand ich selber meine Sprache? 

Die Wahl der Worte sollte ebenfalls dem Anlass entsprechen. Waren meine Worte allgemein 
verständlich, oder bin ich zu sehr in Fachterminologien abgeglitten? Habe ich mit starken 
Bildern, Metaphern gearbeitet, war deren Einsatz passend? 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 59 



Patrick Honecker  

 

60 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

8. War die Mimik kontextbezogen passend? 

Wer von ernsten Dingen spricht, sollte dabei ernst gucken. Wirkte mein Blick standhaft? 
Hielt ich den anderen Diskutanten, dem Modertor und der Kamera stand ohne zu starren? 
Wirkten meine Gesichtszüge grundsätzlich nicht zu verkrampft? 

 

9. War die Gestik kontextbezogen passend? 

Haben Arme und Hände das Gesagte unterstützt? War der Einsatz der Gestik nicht zu über-
trieben? Wirkte meine Körperhaltung zu verkrampft? 

 

10. Bewertung des Erreichten Kommunikationsziel-Grades! 

Bewertung Sie nun – unter Einbeziehung aller Punkte – ob es Ihnen gelungen ist, Ihr Kom-
munikationsziel zu erreichen. Wenn alle Punkte von 2-9 zu Ihrer (und Ihres professionellen 
Gutachters) Zufriedenheit waren und gleichzeitig das von Ihnen thematisiert werden konnte, 
was Ihnen am Herzen lag: Glückwunsch! Sie sind schon ein echter Profi. 

 

Checkliste 1 Bewertung des Auftritts 

 

Information zum Autor:  

Dr. Patrick Honecker (gepr. Sprechwissenschaftler DGSS) leitet die Stabsstelle Presse und Kom-
munikation der Universität zu Köln. Der gelernte Rundfunkjournalist hat Germanistik, Geschichte 
und Sprechwissenschaften in Bonn, Aachen und Trier studiert. Er hat seine Doktorarbeit über Rhe-
torik in der frühen Neuzeit geschrieben. Bisherige berufliche Stationen waren u. a. der Südwestrund-
funk, die Wissenschaftsredaktion des Deutschlandfunks und im Bereich der Politik-Kommunikation 
eine Tätigkeit für die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Zu 
seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Trainings und Coaching im Bereich der Wissenschafts-
kommunikation und strategische Kommunikationsberatung für Forschungseinrichtungen.  

Kontakt: 

Tel.: 0221 470 2202 (Universität zu Köln) 
E-Mail: patrick.honecker@edadvice.de 
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Wie komme ich mit Geisteswissenschaften in die 
Medien? 

Thoralf Dietz 

„Die Geisteswissenschaften sind die Gewinner der zweiten Runde der Exzellenzinitiative!: Dies 
verheißt die Pressemitteilung des Redaktionsbüros zum Jahr der Geisteswissenschaften 2007. 
 
Was können wir tun, damit die Geisteswissenschaften nicht nur exzellent forschen, sondern auch 
exzellent kommunizieren? 
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1. Ausgangssituation 

Ist es ein Vorurteil, dass es Geisteswissenschaften schwerer haben, in 
den Medien Gehör zu finden? Ein Blick in die Medien scheint diesen 
Eindruck zu bestätigen: Wissenschaftsseiten der großen Tages- und 
Wochenzeitungen behandeln eher naturwissenschaftliche und medizi-
nische Themen. Große Themenkomplexe sind der Klimawandel, 
Energieforschung und neue medizinische Erkenntnisse (Wirkstoffe, 
Behandlungsmethoden etc.). Beliebt ist auch das Thema Astronomie.  

Geisteswissenschaften findet man dort kaum. Politikwissenschaft fin-
det noch im Politikteil der Medien Gehör – insbesondere im Umfeld 
der Demoskopie oder durch Gastkommentare; ähnliches gilt für die 
Wirtschaftwissenschaft.  

Klassische Geisteswissenschaften (Germanistik, Anglistik, Philoso-
phie) finden sich jedoch allenfalls im Feuilleton – und fristen dort eher 
ein Schattendasein.  

Geisteswissenschaftliche Inhalte gelten häufig als weniger spektakulär 
(als bahnbrechende Erkenntnisse in der Energieforschung oder der 
Astronomie) und als weniger lebensnah (als beispielsweise medizini-
sche Forschungsergebnisse). Zudem ist die Arbeitsweise in den Geis-
teswissenschaften eine grundsätzlich andere: Häufig erfolgt die Arbeit 
über Jahre hinweg vor allem „im stillen Kämmerlein“ (das bekannte 
Bild des Elfenbeinturms soll hier nicht bemüht werden). Geforscht 
wird am Schreibtisch, in Archiven und in Bibliotheken. Nach Jahren 
mühevoller Kleinarbeit liegt das Ergebnis vor: Oft eine Monografie 
über eine Spezialfrage der jeweiligen Disziplin – die häufig in erster 
Linie für das Fachpublikum von Interesse ist. 

Carsten Könneker, Verlagsleiter bei Spektrum der Wissenschaft, bestä-
tigt diesen Eindruck am 12.01.10 im Blog auf www.wissenslogs.de: 

Geisteswissenschaften werden in der breiten Öffentlichkeit weniger 
stark wahrgenommen als Natur- und Ingenieurwissenschaften. Dafür 
gibt es Gründe: 

1. Ihre Untersuchungsgegenstände sind oft weniger konkret. Man 
könnte auch sagen, sie sind nur schwer superlativierbar – eine 
wichtige Voraussetzung, um etwa schon Kinder für Forschung zu 
begeistern. So sind im Guinness-Buch der Rekorde jährlich grob 
geschätzt 80% der Einträge irgendwie naturwissenschaftlich-
technisch konnotiert. Breite, vor allem "bildungsferne" Bevölke-
rungsschichten begegnen Wissen und Wissenschaft aber nun 
einmal über Superlative und Metaphern. Genau darauf setzen 
auch populärwissenschaftliche Medien ("Die größten Rätsel der 
Physik"; "Schwarze Löcher im Universum"). 

Der Forscher im  
stillen Kämmerlein... 
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2. Die Naturwissenschaften werden fast ausschließlich über Anwen-
dungen (Hybridmotor) oder über Grundlagenforschung (Higgs-
Boson-Nachweis am LHC?) wahrgenommen. Die theoretischen 
Naturwissenschaften werden außerhalb der Scientific Community 
ebenfalls kaum beachtet. Damit teilen sie das "Schicksal" der 
Geisteswissenschaften. 

Er äußert die Ansicht, dass Geisteswissenschaftler aufgrund dieser 
Voraussetzungen einen höheren Aufwand betreiben müssten, um von 
den Medien wahrgenommen zu werden. Er nennt weitere Probleme: 

Da sie aufgrund ihrer weniger leicht superlativierbaren Untersu-
chungsgegenstände von vornherein im Nachteil sind gegenüber ihren 
Kollegen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften, könnte man 
meinen, dass Geisteswissenschaftler sich stärker bemühten, ihre Ar-
beit breitenwirksam darzustellen. Und weil sie in ihrem Alltag vielfach 
mit Medien, vor allem mit Texten, umgehen, wäre außerdem anzu-
nehmen, dass Geisteswissenschaftler cleverer mit den verschiedenen 
Medien umzugehen wissen, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen 
professioneller nutzen würden. Beides ist in der Tendenz nicht der 
Fall. 

Ein erstes Fazit lässt sich aus diesem Urteil ziehen: Unabdingbar ist 
eine professionelle Pressearbeit für die Geisteswissenschaften. Nutzen 
Sie daher die Kompetenz Ihrer Pressestelle. 
Redaktionen leiden unter einer Flut an Pres-
semitteilungen, in der Regel bleiben nur weni-
ge Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob eine 
Pressemitteilung aufgegriffen wird oder in den 
Papierkorb wandert. 

Welche Möglichkeiten bestehen, auch mit 
geisteswissenschaftlicher Forschung in der 
Öffentlichkeit Gehör zu finden, soll dieser 
Beitrag zeigen. Er soll Ihnen gezielt Tipps für 
die alltägliche Arbeit an die Hand geben. 

  

 Eine formal wie inhaltlich korrekte und nach 
den Erwartungen der Journalisten aufgebaute 
Pressemitteilung ist unabdingbar. 

Versuchen Sie, an Ihrer Einrichtung Kompe-
tenz für das Verfassen von Pressemitteilung 
aufzubauen, z. B. durch Teilnahme an entspre-
chenden Seminaren. Sie erleichtern damit 
auch Ihrer Pressestelle die Vermittlung Ihrer 
Ziele. 
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2. Kommunikationsziele: lokal, überregional, 
international 

2.1 Kommunikation in der Region 

2.1.1 Kommunikationsziele für die Region 

Was sind die strategischen Ziele der Kommunikation im regionalen 
Umfeld? 

• Vermittlung eines positiven Images 

• Wohlwollen bei lokalen und regionalen Entscheidungsträgern  

• Aufgeschlossenheit gegenüber der Universität/Fachhochschule 
bzw. der Wissenschaftseinrichtung 

• Forschung und Bildung als wichtige Standortfaktoren kommunizie-
ren 

• Studierendenakquise 

• Rechenschaftslegung über die Verwendung öffentlicher Mittel 

2.1.2 Zielgruppen 

Abgeleitet von den Zielen, sind die Zielgruppen auf lokaler Ebene 
relativ eindeutig identifizierbar: 

• Regionale Entscheidungsträger (Abgeordnete, Bürgermeister etc.) 

• Schulen, Schüler, Eltern 

• Sponsoren für Tagungen, Projekte, Publikationen 

• „Breite“ Öffentlichkeit 

• Medien 
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2.1.3 Maßnahmen zur Zielerreichung 

Regionale Zielgruppen sind relativ einfach und verhältnismäßig leicht 
durch Maßnahmen der direkten Kommunikation zu erreichen: 

– Laden Sie lokale und regionale Entscheidungsträger zu Veranstal-
tungen ein (Ausstellungen, Gastvorträge, Tagungen). Bitte beden-
ken Sie, dass diese Zielgruppe eine Vielzahl von Informationen 
und Einladungen erhält. Bitte bedenken Sie selbstkritisch, ob der 
Adressat einen Vorteil vom Besuch der Veranstaltung hat. Regio-
nale Entscheidungsträger wollen wiedergewählt werden – das 
heißt, sie legen großen Wert auf Publizität. Können Sie diese bie-
ten? Umgekehrt kann die Anwesenheit eines (auf lokaler Ebene) 
prominenten Gastes Anlass zur Berichterstattung sein. 

– Bieten Sie gezielt Informationen und Angebote für Schulen an 
und laden Sie diese gezielt zu Veranstaltungen ein. Dies können 
zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen sein, Angebo-
te zur Kooperation im Rahmen von Facharbeiten oder der soge-
nannten Praxisseminare in der gymnasialen Oberstufe. Spre-
chen Sie gezielt die jeweiligen Fachlehrer an (Fachbetreuer 
etc.). Adressen erhalten Sie – abhängig vom Bundesland – in 
der Regel beim zuständigen Ministerium, der (Bezirks)Regierung 
oder den Schulämtern.  

– Suchen Sie sich gezielt lokale und regionale Kooperationspartner. 
Abhängig von Ihrem Projekt können Sie mit Schulen, Museen, 
Verbänden, Volkshochschulen, kirchlichen Verbänden oder den 
Kirchen selbst kooperieren. 

– Bieten Sie regelmäßig Ringvorlesungen oder andere Veran-
staltungsreihen an, die sich nicht in erster Linie an ein Fachpub-
likum richten, sondern an eine breitere außeruniversitäre Öffent-
lichkeit. 

Handout 1 Maßnahmen, um regionale Zielgruppen zu 
erreichen 

Um die Medien für Projekte interessieren zu können und um über die 
Medien eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, muss die „Nachrich-
tenschwelle“ überschritten werden: Ein Projekt muss für die Leser der 
jeweiligen Medien von Interesse sein. Daher kann es vorkommen, 
dass eine internationale Fachtagung für die lokalen/regionalen Medien 
nicht von Interesse ist. Medien wählen die Themen ihrer Berichterstat-
tung anhand von Nachrichtenfaktoren aus. 

Nachrichtenschwelle
beachten
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Nachrichtenfaktoren:  
• Aktualität 
• Prominenz 
• Nähe zum Leser 
• Kuriosität, Überraschung 
• Konflikt 
• etc. 

Insbesondere lokale und regionale Medien kommen ihrer Chronisten-
pflicht nach, indem sie solche Tagungen mit einem Foto und einem 
mehr oder weniger langen Bildtext dokumentieren. Meist sind dann 
der Präsident/Rektor, der Veranstalter der Tagung und einige der wich-
tigsten Gäste abgebildet. Ist zwar schön – aber inhaltlich haben Sie auf 
diese Weise noch nichts vermittelt. Versuchen Sie, Details der Tagung 
zu identifizieren, die für die Medien relevant sein können.  

Beispiele: 

– Philologische Tagungen: Gibt es unter den behandelten Wer-
ken/Autoren Bezug zum Ort? Hat einer der Autoren sich über die 
Stadt geäußert oder gar eine Zeitlang dort gelebt? Gibt es eine 
Partnerschaft der Universitätsstadt mit einer Stadt aus dem Raum 
einer der behandelten Philologien, und lassen sich so Bezüge 
herstellen? 

– Geschichtswissenschaftliche Tagungen: Gibt es einen lokalen Be-
zug? Lässt sich eventuell eine (öffentliche) Exkursion zu histori-
schen Städten organisieren? 

– Kunstwissenschaftliche Tagungen: Ist ein Thema evtl. nicht unbe-
dingt für den Lokalteil der Zeitung relevant, aber beispielsweise 
fürs (meist „überregionale“) Feuilleton?  

2.2 Überregionale Kommunikation, Fachmedien, 
„Kompetenz-PR“ 

2.2.1 Ziele in der überregionalen Kommunikation 

„Geisteswissenschaften spielen in den Medien nur im Feuilleton eine 
Rolle – und dann meist in Form von Gastbeiträgen.“ Wie Geisteswis-
senschaften diese Grenzen überschreiten können, soll dieses Kapitel 
zeigen. Überregional von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenom-

66 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Wie komme ich mit Geisteswissenschaften in die Medien? 

men zu werden, ist sicherlich das größte Anliegen für einen Wissen-
schaftler – und vermutlich auch die größte Herausforderung. 

Welche Ziele verfolgt eine überregionale PR? 

Insbesondere: 

• Erhöhung des wissenschaftlichen Renommees des Lehrstuhls/der 
eigenen Einrichtung – aber auch der eigenen Persönlichkeit 
(„Kompetenz-PR“) 

• Attraktivität der eigenen Einrichtung für studentischen und akade-
mischen Nachwuchs steigern 

• Vermittlung der eigenen Kompetenz gegenüber Politik und Geld-
gebern („Legitimation“) 

2.2.2 Zielgruppen 

Während in der lokalen und regionalen Kommunikation ein Teil der 
Zielgruppen durch direkte Kommunikation erreicht werden kann, 
müssen im Überregionalen vermehrt die Medien als Mittler genutzt 
werden.  

Während das Fachpublikum über Veröffentlichungen in Fachpublika-
tionen, durch Teilnahme an oder die Veranstaltung von Tagungen und 
Kongressen erreicht werden kann, ist es deutlich schwieriger, die 
Aufmerksamkeit der überregionalen Medien zu wecken. Die zu über-
windende Messlatte bei den Nachrichtenfaktoren liegt deutlich höher. 

2.2.3 Maßnahmen 

Einige Tipps: 

Nutzen Sie die Erfahrung und die Kontakte der Pressestelle Ihrer Ein-
richtung. Diese hilft Ihnen bei der Prüfung der Frage, ob ein Thema 
für überregionale Medien überhaupt geeignet ist und entsprechend 
aufbereitet werden kann. 

Nutzen Sie bestehende Kontakte zu Journalisten bzw. versuchen Sie 
auf Tagungen Kontakte zu anwesenden Journalisten zu knüpfen. Bie-
ten Sie ihnen an, Ihren Vortrag zuzusenden oder geben Sie bereits 
einen Ausdruck mit. 

Laden Sie Journalisten, zu denen Sie bereits Kontakt hatten, gezielt 
zu Tagungen ein. 
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Versuchen Sie, Journalisten aktiv einzubeziehen, z. B. – sofern the-
matisch passend – als Referent bei Tagungen oder in eine Vorlesung. 
Viele Journalisten fungieren gerne als Moderatoren bei Podiumsdis-
kussionen. Dies ist kein Garant für eine Veröffentlichung, aber Sie 
pflegen langfristig Ihren Kontakt zu den Medien.  

Versuchen Sie, sich selbst, Ihren Lehrstuhl bzw. Ihr Themengebiet zu 
einer "Marke" zu machen. Fallen Begriffe wie „Namensforschung“ 
oder „Politikwissenschaft“, assoziiert man damit in der Regel sofort 
einige Namen bekannter Wissenschaftler, die regelmäßig zu diesen 
Themen von den Medien als Experten befragt werden. Auch diese 
Experten haben einmal als junge Nachwuchswissenschaftler ange-
fangen. 

Journalisten nutzen in der Regel zunächst die Recherche per Inter-
net. Durch eine geschickte Platzierung „Ihres“ Forschungsgegenstan-
des auf den eigenen, aber auch auf anderen Internetseiten (bei-
spielsweise beim Informationsdienst Wissenschaft; vgl. eigene Kapitel 
hierzu) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von Journalisten kon-
taktiert werden. 

Nutzen Sie aktuelle Anlässe, um Ihr Thema zu platzieren: Ein in den 
Medien diskutierter Korruptionsdelikt bietet Strafrechtlern ebenso wie 
Moralphilosophen die Möglichkeit der Kommentierung. Bei ethni-
schen oder religiösen Konflikten sind Journalisten auf der Suche nach 
Ethnologen, Historikern, Kulturwissenschaftlern oder Religionswis-
senschaftlern, die helfen können, die Hintergründe zu erläutern. Wei-
sen Sie Ihre Pressestelle gezielt darauf hin, dass Sie zu einem aktu-
ellen Thema etwas beitragen können. Die Pressestelle kann dies bei-
spielsweise wiederum für die Expertenlisten des Informationsdiensts 
Wissenschaft nutzen (siehe dazu auch Kapitel B 2.1 und E 4.5) 

Gedenk- und Jahrestage können Anlässe für PR-Aktionen liefern – 
entweder nur eine Pressemitteilung oder für öffentliche Veranstaltun-
gen. Historiker können Jahrestage historischer Ereignisse erläutern. 
Der Tag des offenen Denkmals, der Tag der deutschen Sprache oder 
der Tag der Philosophie (alles variable Feiertage) bieten Historikern, 
Sprachwissenschaftlern oder Philosophen mindestens einen Anlass 
pro Jahr für eine Pressemitteilung. Da es beispielsweise auch einen 
Europäischen Tag der Sprachen (26. September) gibt, bietet sich für 
Sprachwissenschaftler mindestens ein weiterer. Im Internet findet sich 
eine Vielzahl an Seiten, die eine Übersicht über die verschiedenen 
Gedenktage liefern. 

Handout 2 Maßnahmen, um überregionale Zielgruppen zu 
erreichen 
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Journalisten sind stets auf der Suche nach interessanten Themen. Die-
se Themen müssen sich jedoch auch für die Aufbereitung beispiels-
weise eine Tages- oder Wochenzeitung eignen. 

Generieren Sie daher gezielt Anlässe für eine überregionale Berichter-
stattung: 

• Planen Sie bei Tagungen bewusst einen eher populärwissenschaft-
lichen Teil ein. 

• Der Abschluss eines großen Forschungsvorhabens in Form einer 
umfangreichen Monografie ist selten Anlass für eine Berichterstat-
tung. Klopfen Sie die Arbeit auf einzelne, prägnante Erkenntnisse 
ab, die sich leichter transportieren lassen. 

• Mit Sommerschulen für unterschiedliche Zielgruppen (Schüler, 
Studierende aus dem In- oder Ausland, Erwachsene) können Sie 
neue Zielgruppen erreichen. Zur Bewerbung einer solchen Veran-
staltung reicht allerdings die Pressearbeit nicht aus, hier müssen 
Sie umfangreiche weitere Werbeaktionen ergreifen (Flyer, Plakate, 
klassische Werbung). 

Historische Fälschungen sorgen für Furore 

Von den merowingischen Königen, den Vorgängern der Karolinger, 
sind 196 Urkunden überliefert, davon 38 im Original. Doch zwei Drittel 
aller Urkundentexte verbriefen Besitzansprüche und Privilegien, die 
gar nicht berechtigt sind. Quasi als Nebenprodukt einer fast 1.000 
Seiten starken kommentierten Quellen-Edition fand der Bonner Histo-
riker Prof. Dr. Theo Kölzer Fälschungen, die Jahrhunderte nach der 
Herrscher-Dynastie der Merowinger entstanden waren, um angebli-
che Besitzrechte zu „verbriefen“. Der Bonner Wissenschaftler hatte 
2001 seine Edition abgeschlossen. Was ihm nebensächlich vorkam, 
elektrisierte mithilfe der Uni-Pressestelle schließlich die Medien für 
Wochen und verschaffte dem Langfristprojekt eine ungeahnt große  
öffentliche Aufmerksamkeit: Nicht nur berichteten viele Tageszeitun-
gen und Wissenschaftsmagazine über die Bonner Studie, die Fäl-
scher-Story war dem „Spiegel“ immerhin eine Seite wert und lockte 
zahlreiche Kamerateams und Radioreporter in das sonst eher ruhige 
Historische Seminar der Bonner Universität. Ganz nebenbei erfuhren 
Leser, Zuschauer und Hörer dabei, wie heutige Historiker arbeiten, 
mit welcher Detektivarbeit das verbunden ist und welche Techniken 
und Fertigkeiten erforderlich sind, um die Geschichte zu erforschen. 
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3. Beispiele für erfolgreiche Kommunikation  

Antikorruptionsindex von Transparency International  

Erstellt vom Lehrstuhl für Volkswirtschaftstheorie an der Universität 
Passau. 

Der Lehrstuhl forscht über Korruption, erstellt jährlich den Korrupti-
onsindex für Transparency International, die diesen einmal im Jahr im 
Rahmen einer internationalen PR-Kampagne vorstellt. 

Dieses Projekt hat sich mittlerweile zum Selbstläufer entwickelt. In 
der Kommunikation von Transparency International wird zwar allen-
falls noch am Rande erwähnt, wo der Index erstellt wird. Durch die 
umfangreiche Berichterstattung ist dieser Lehrstuhl mittlerweile eine 
„Marke“, der von verschiedenen Medien regelmäßig bei Fragen zum 
Themenkomplex Korruption angesprochen wird. 

Markenbildung 

Local Heroes: eine Datenbank mit „Helden des Alltags“ zum Einsatz 
im Religionsunterricht 

Ein Projekt des Lehrstuhls für Religionspädagogik an der Universität 
Passau. 

Angehenden Religionslehrern soll Datenmaterial an die Hand gegeben 
werden, mit dem sie Schülerinnen und Schülern vermitteln können, 
dass es auch im Alltag „Helden“ gibt und nicht nur TV-Stars, Musiker 
oder Comicfiguren „Heldentaten“ vollbringen können. 

Im Abstand von einigen Jahren lässt sich dieses Projekt immer wieder 
von Neuem in den Medien platzieren; meist greifen eine oder mehrere 
Nachrichtenagenturen eine entsprechende Pressemitteilung auf. Me-
dien stoßen aber bei Recherchen mittlerweile häufig selbst auf diese 
Datenbank, z. B. bei „Heldentaten des Alltags“ wie die von Dominik 
Brunner, der in der Münchner S-Bahn von Jugendlichen bedrängten 
Schülern zur Hilfe gekommen ist, oder dem Beispiel des 18-jährigen 
Schülers aus Ansbach, der bei einem Amoklauf eines Mitschülers 
einen Brand in seiner Schule gelöscht und damit möglicherweise ein 
größeres Unglück verhindert hat. 

Immer wieder aufgreif-
bares Thema 

Dialektforschung am Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft an 
der Universität Passau 

Der Lehrstuhl hat den Niederbayerischen Sprachatlas und den Sprach-
atlas Bayerischer Wald/Böhmerwald erstellt, außerdem den Dialekt-
wandel in einem durch die deutsch-deutsche Grenze geteilten Dorf 
während und nach der Teilung untersucht. 
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Dialektforschung in der Region Niederbayern fand und findet nach 
wie vor bayernweit immer wieder Beachtung – und ist aufgrund der 
vorhandenen akustischen Beispiele besonders für das Radio interes-
sant. Die Dialektforschung an der früheren deutsch-deutschen Grenze 
ließ sich insbesondere in den dortigen regionalen Medien platzieren, 
aber auch in überregionalen Publikationen, insbesondere im Umfeld 
von „20 Jahren Maueröffnung“ im Jahr 2009 bzw. „20 Jahren deut-
scher Einheit“ im Jahr 2010. 

Regionale 
Aufmerksamkeit

Literatur 

[1] Pressemitteilung des Redaktionsbüros zum Jahr der Geisteswissenschaften 
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Wie erkläre ich’s meinem Nachbarn? 
Zur Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse vor Ort 

Britta Schmitz 

„Wissenschaft schickt sich zunehmend an, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn sie diesen Weg ein-
schlägt, [...] verlässt [sie] ihr sicheres Terrain eingeschliffener Kommunikationsmuster, tradierter 
Verständigungsroutinen, hochspezialisierter Sprachcodes und habitualisierter Verkehrsformen in 
der Wissenschaftsgemeinde. Sich in fremdem Terrain auf Verständigungsprozesse mit ungewohnten 
und für die Wissenschaftssprache unüblichen Medien einzulassen, zwingt zu Tabubrüchen und for-
dert Lernprozesse heraus.“  
(Olaf Gaus und Johannes Wildt in ihrem Essay „In populären Medien kommunizieren. Über ein 
erweitertes Berufsbild von Wissenschaftlern.“)  
Warum ist es so schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden, in der Wissenschaftler und Nicht-
Wissenschaftler sich verständigen können? Wie können Lösungswege aussehen? Was können Wis-
senschaftler und die Institutionen, in denen sie arbeiten, vor Ort tun, um ihre Arbeit bekannt zu 
machen? Dieser Artikel will in diesem Spannungsfeld einige Antworten und Hilfestellungen geben. 
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 „Alle Veränderung erzeugt Angst.  
Und die bekämpft man am besten,  

indem man das Wissen verbessert.“ 

Ihno Schneevoigt,  
Geschäftsführer IBM Deutschland a. D. 

1. Deutsch – Wissenschaftlerisch, 
Wissenschaftlerisch – Deutsch 

Es ist ein Samstagmorgen im Frühjahr und während Sie gerade den 
Müll herausbringen, treffen Sie Ihren Nachbarn, der gerade den Rasen 
mäht. Sie kommen ins Plaudern. Sie erzählen vom Stress der letzten 
Wochen, von einem wichtigen Meilenstein, den Sie im Projekt erfül-
len mussten. Schließlich fragt der Nachbar: „Sag mal, woran forschst 
du da eigentlich?“ Stellen Sie sich bitte folgende Antwort auf diese 
Frage vor: 

„An Ionenkanälen. Ionenkanäle sind wassergefüllte Poren, die 
es Ionen ermöglichen, die Plasmamembran einer Zelle zu über-
queren. Es gibt viele verschiedene Ionenkanäle, die sich in ihrer 
Ionenselektivität und in ihrem Aktivierungsmechanismus von-
einander unterscheiden. Einige Ionenkanäle sind hochselektiv 
für bestimmte Ionensorten, beispielsweise für Na+, K+ oder 
Ca2+. Demgegenüber stehen die nicht selektiven Kationenkanä-
le, die zwischen verschiedenen Kationen nicht unterscheiden 
können und diese gleichermaßen gut transportieren. Eine große 
Ionenkanalfamilie wird durch das elektrische Potenzial der 
Zellmembran gesteuert, während andere Typen spezifische Li-
ganden benötigen, um zu öffnen.“1 

Und nun stellen Sie sich das Gesicht Ihres Nachbarn vor. Würden Sie 
es an seiner Stelle nicht auch mit der Angst zu tun bekommen, wenn 
Sie nicht wüssten, wovon Sie reden? Wäre es nicht besser, ihm zu 
erklären, dass Sie sich gerade mit dem Geruchssinn beschäftigen? 

Das kleine Beispiel zeigt das Spannungsfeld, in dem sich Wissen-
schaft und Öffentlichkeit bewegen: Wissenschaftler sind es gewohnt, 
in oft hoch spezialisierten Fachterminologien ihre Forschung sehr 
exakt auf den Punkt zu bringen und äußerst detailliert zu erläutern2. 
                                                      

1 Dieser Beispieltext wurde der Website http://www.caesar.de/3062.0.html 
entnommen (7.10.2008). 
2 Siehe dazu auch Kapitel E 1 in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. 
Öffentlichkeitsarbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: 
Archut, Fasel, Miller, Streier; Berlin 2008ff]. 

Wissenschaftlerisch ist 
eine schwere Sprache! 

Es geht auch einfacher 
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Ein Forschungsprozess beginnt mit einer Fragestellung, es folgt die 
Auswahl der Methoden und das Ergebnis. Die Öffentlichkeit ist häufig 
nur am Ergebnis interessiert und fragt kaum, wie und warum es zu-
stande gekommen ist – ganz zu schweigen von komplizierten For-
meln, Regeln, Abkürzungen etc.  

Dies ist für Wissenschaftler kaum zu begreifen: Sie wollen Hinter-
gründe erläutern und Zusammenhänge darlegen. Sie sind es gewohnt, 
ihre Arbeit sachlich korrekt in den Wissenschaftsbetrieb einzuordnen. 
Das kostet Journalisten und Öffentlichkeit Zeit, die diese häufig gar 
nicht investieren wollen oder können – hier zählt nicht selten die 
„Sensation“, das Prinzip „Übertreibung macht anschaulich“.  

Einen gemeinsamen Sprach- und Verhaltensweg für Wissenschaftler, 
Journalisten und Laien zu finden, hat sich die Kommunikationswis-
senschaft gerade in den letzten Jahren verstärkt auf die Fahnen ge-
schrieben. In Zeiten immer schnellerer Innovationszyklen wird es für 
die Wissenschaft zunehmend wichtig, die Bevölkerung einzubinden, 
damit diese eine Chance hat, dem Forschungsbetrieb zu folgen. Auf 
der anderen Seite ist auch das Interesse der Öffentlichkeit an Innovati-
onen enorm gewachsen. Gerade technische Innovationen – man denke 
nur an die Entwicklung von der Schallplatte über Musikkassetten und 
CDs bis hin zu MP3 – finden dankbare Abnehmer in der Bevölkerung. 
Dieses grundlegende Interesse an Innovation ist für Wissenschaftler 
eine große Chance, ihre Forschung aus dem Elfenbeinturm in die Mit-
te des Lebens zu holen. Dies gilt für die Öffentlichkeit insgesamt, aber 
auch für die Bevölkerung vor Ort am Standort des Wissenschaftlers. 
Wer will nicht gerne wissen, was „um die Ecke“ erfunden wurde?  

Auch Laien Teilhabe 
an Innovationen 

ermöglichen

Wenn Sie als Wissenschaftler diese Neugierde wecken und bedienen 
können, haben Sie vielleicht in Ihrem Nachbarn, Ihrem Postboten oder 
Ihrem Zahnarzt schon einen wichtigen Kritiker, Nachfrager und Ideen-
geber gefunden.  

Neugierde wecken

2. Warum Kommunikation vor Ort? 

Lokale Netzwerke sind stark und produktiv. Durch die Nähe sind alle 
Beteiligten daran interessiert, mit Hilfe einer guten Zusammenarbeit 
an Reputation im direkten Umfeld zu gewinnen. Wie sehr regionale 
Zusammenarbeit geschätzt wird, zeigt beispielsweise der aktuelle 
Spitzencluster-Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums: Damit 
sollen im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung gerade 
regional begrenzte Spitzenforschungen gezielt gefördert werden. Die 
durch die Regionalität gegebene Nähe zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft wird als wichtiger Erfolgsfaktor für die geförderten Cluster 
gesehen (vgl. www.spitzencluster.de). 

Lokale Netzwerke bieten 
wertvolle Partner
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Was aus dieser Überlegung der Bundesregierung deutlich wird, ist die 
Tatsache, dass Sie als Wissenschaftler vor Ort wertvolle Partner für 
Ihre Arbeit gewinnen können. Folgende Zielgruppen könnten relevant 
für Ihre tägliche Arbeit sein: 

Relevante Zielgruppen vor Ort   

Industrieunternehmen, die in Ihrem Forschungsfeld arbeiten: Sie 
können attraktive Projektpartner oder Kunden sein 

 

Lokalpolitiker, lokale Prominenz, lokale Netzwerkvereine: Sie kön-
nen Fürsprecher und Kontaktvermittler sein 

 

Lokale Medien: Sie dienen als Mittler, um die Informationen zu 
Ihrer Forschung z. B. den vor Ort ansässigen Unternehmen be-
kannt zu machen 

 

Kolleginnen und Kollegen: Sie steigern Ihren Bekanntheitsgrad 
innerhalb der Scientific Community 

 

Bevölkerung: Eine breite Akzeptanz Ihrer Arbeit stärkt Ihre Position 
vor Ort – zu Ihrem persönlichen Nutzen und zur Standortstärkung 
für Ihre Wissenschaftsinstitution 

 

Checkliste 1 Zielgruppen für lokale Kommunikation 

3. Wissenschaft im Lokalteil 

Auf Seite 1 steht der neue Skandal des Bürgermeisters, Seite 2 
schmückt der Schützenkönig des südlichsten Vororts und darunter ist 
ein Artikel abgedruckt, der sich dem Thema „Wenn ein Treibhausgas 
baden geht – wie das Erdmagnetfeld unser Klima beeinflusst“3 wid-
met: Undenkbar? Keineswegs!  

Wenn es sich bei der Studie um eine Untersuchung der Wissenschaft-
ler der Universität München handelt, kann das für den Münchner 
Merkur durchaus eine lokal relevante Nachricht sein. Der Lokalteil 
zählt zu den interessantesten Platzierungen in der Lokalzeitung, denn 
er wird von den meisten Leserinnen und Lesern gelesen, wohingegen 
viele andere Bereiche der Zeitung häufig nur überblättert werden. Dort 
zu erscheinen heißt, lokal sehr gut kommuniziert zu sein.  

                                                      

3 vgl. http://idw-online.de/pages/de/news281513 (14.10.2008) 

Reputation kann vor Ort 
gesteigert werden 

Nur den Lokalteil liest 
jeder! 
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Um eine Veröffentlichung zu erreichen, müssen einige Faktoren erfüllt 
sein, die in der Abbildung dargestellt werden: 

 

Abbildung 1 Faktoren, die ein Ereignis zur Nachricht machen4

3.1 Was macht meine Forschung zur Nachricht? 

Hier finden Sie eine Checkliste mit Fragen, die Sie mit Bezug auf Ihre 
Forschung beantworten können. Sollten einige der Fragen positiv auf 
Ihre Forschung zu beantworten sein, lohnt es sich, das Thema Ihrer 
örtlichen Lokalredaktion anzubieten. 

Checkliste: Ist meine Forschung interessant für den Lokalteil?  

Ist das Forschungsergebnis neu oder wurde schon vor Wochen in den überregionalen Medien 
darüber berichtet? 

Kann ich mein Forschungsergebnis in drei bis fünf Sätzen umreißen, in denen kein Fremdwort 
vorkommt? Forschungsergebnisse müssen eindeutig und überschaubar sein, um im Lokalteil 
Relevanz zu haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

4 Quelle: Mast, Claudia: „Innovationen als Herausforderung für die Unterneh-
menskommunikation“, in: Mast, Claudia; Zerfaß, Ansgar: „Neue Ideen erfolg-
reich durchsetzen. Handbuch der Innovationskommunikation“, Frankfurt am 
Main 2005 
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Kann ich eine gewisse Nähe zwischen meinem Forschungsergebnis und dem Leser der Lokalzei-
tung herstellen? Kann ich meine Forschung zum Beispiel mit einem für viele Leser nachvollzieh-
baren Beispiel aus der täglichen Lebenswelt erläutern?  

 

Waren neben mir noch andere Wissenschaftler oder Industrielle aus der Region beteiligt? Oder 
haben an meiner Studie Probanden aus der Region teilgenommen? 

 

Kann das Forschungsergebnis direkte Auswirkungen auf den Leser haben (sowohl positiv als 
auch negativ)? Wie würden diese aussehen? 

 

Ist es möglich, die neuen Forschungsergebnisse in einen allgemein bekannten und akzeptierten 
Rahmen einzubetten, in dem sich Redakteur und Leser wiederfinden? Gibt es vielleicht sogar ein 
lokales Beispiel oder einen lokalen Ort, für den die Ergebnisse eine Rolle spielen könnten? 

 

War das Ergebnis unvorhersehbar oder ist es sehr selten? Dann ist es auf jeden Fall eine Nach-
richt! 

 

Wurde über das Thema schon einmal berichtet, lässt sich also eine Kontinuität zu früherer Be-
richterstattung herstellen? Oder lässt es sich als erweiterter Blickwinkel in ein schon veröffentlich-
tes Thema einbringen? 

 

Trägt eine Berichterstattung über mein Forschungsergebnis zu einer Ausgewogenheit des ge-
samten Nachrichtenrepertoires bei? Kann ich „ausgleichendes, anspruchsvolles Thema“ zum 
Schützenkönig sein? Will ich das auch? 

 

Ist mein Thema für „Eliten“ besonders relevant? Hat es einen „Promi-Faktor“ (bspw. Relevanz für 
die Lokalpolitik, Übergabe der Forschungsergebnisse an eine lokale Größe etc.) 

 

Bin ich vielleicht bereit, auch einige Informationen über mich selbst als Erfinder bzw. Entdecker 
der Forschungsergebnisse preiszugeben? Wäre ich bereit, in einem persönlichen Interview ne-
ben einer Vorstellung der Ergebnisse auch über mein Leben und Arbeiten an dem Standort Stel-
lung zu beziehen? Kann und will ich meiner Forschung ein „menschliches“ Gesicht geben?  

 

Hat mein Forschungsergebnis lokales Konfliktpotenzial? Falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es von den Medien aufgenommen wird, sehr hoch. Man muss sich allerdings im Vorfeld überle-
gen, ob man diesen Konflikt auch möchte und bereit ist, Streitgespräche und Konfliktsituationen 
mit anderen Personen vor Ort zu führen. 

 

Haben Sie Bildmaterial oder Grafiken zu Ihren Forschungsergebnissen? Falls ja, bieten Sie diese 
immer mit an, aber achten Sie darauf, dass Sie die Bilder wirklich frei weitergeben dürfen. 

 

Checkliste 2 Ist meine Forschung interessant für den Lokalteil? 
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Besonders erfolgreich in den Medien – auch in den regionalen – sind 
komplexe und ständig aktuelle Fragen zur gesamtgesellschaftlichen 
Zukunft. Sollte Ihr Thema in diesem Umfeld platzierbar sein – herzli-
chen Glückwunsch!5 

3.2 Was macht meine Forschungsorganisation zur 
Nachricht? 

Neben der persönlichen Forschungsarbeit der Wissenschaftler gibt es 
natürlich auch rund um die Organisation, in der sie arbeiten (Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen etc.), immer wieder Anlässe, die 
sich für eine lokale Berichterstattung anbieten. 

Einige Beispiele:  
• Ehrungen, Beförderungen, Dissertationen, Promotionen, Jubiläen 
• Umzug oder Erweiterung der Institutsgebäude 
• Durchführung von Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit 

(öffentliche Vorlesung, Tag der offenen Tür, Kunstausstellung in 
den Institutsräumen etc.) 

• Teilnahme an Veranstaltungen vor Ort (z. B. Messestand, Vortrag) 
• Einsatz von Forschungsergebnissen vor Ort (z. B. Gründung eines 

Spin-off durch frühere Mitarbeiter)  
• Kooperation mit lokalen Partnern z. B. im Rahmen von Förderpro-

jekten 
• Gesellschaftliches Engagement vor Ort, neudeutsch „Corporate 

Citizenship “ bzw. „Corporate Social Responsibility “  
Erläuterung: Corporate Citizenship kann ganz unterschiedlich 
aussehen. Unternehmen können beispielsweise Geld für soziale 
Engagements investieren oder Produkte, Dienstleistungen oder Lo-
gistik für Zwecke des Gemeinwohls günstig oder kostenlos anbie-
ten. Auch das Angebot von Zeit, Know-how und Wissen oder die 
Unterstützung von Lobbyarbeit durch den „guten Namen“ des Un-
ternehmens sind möglich. Für Wissenschaftsinstitutionen sind die 

                                                      

5 Die hier zitierten Voraussetzungen für erfolgreiche Nachrichten beziehen 
sich auf die in der Kommunikationswissenschaft anerkannten Nachrichtenfak-
toren nach Galtung und Ruge.   
Sie wurden mit Hilfe folgender Quellen für den spezifischen Kontext bearbeitet:  
1. Noelle-Neumann, Elisabeth; Schulz, Winfried; Wilke, Jürgen (Hrsg.): „Fi-
scher Lexikon Publizistik / Massenkommunikation“, Frankfurt am Main, 1999  
2. Zerfaß, Ansgar: Innovationsmanagement und Innovationskommunikation: 
Erfolgsfaktor für Unternehmen und Region“, in: Mast, Claudia; Zerfaß, Ansgar: 
„Neue Ideen erfolgreich durchsetzen. Handbuch der Innovationskommunikati-
on“, Frankfurt am Main, 2005 

Anlässe für eine
Berichterstattung über 

Ihre Forschungs-
einrichtung
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Mitarbeit an Nachwuchsförderungskonzepten, Betreuung von 
Praktikanten, Zusammenarbeit mit Schulen oder die Begleitung 
von Jugendlichen z. B. bei „Jugend forscht“ einige Beispiele für 
ein solches Engagement. Wichtig ist es, erst etwas zu bewegen und 
dann darüber zu sprechen. 

3.3 Zur Zusammenarbeit mit der Lokalredaktion 

Sollte es an Ihrer Wissenschaftsinstitution eine Pressestelle geben, 
sollten Sie diese unbedingt einbeziehen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dort kennen die lokalen Pressevertreter und können Ihnen 
bei der Kontaktvermittlung helfen.  

Bedenken Sie, dass Sie für den Redakteur auch kurzfristig ein wenig 
Zeit einplanen müssen: Häufig wird der Journalist in einem persönli-
chen Interview (telefonisch oder vor Ort) noch einige Fragen stellen 
wollen. Unter Umständen möchte die Redaktion auch noch ein Foto 
von Ihnen machen und dazu einen Fotografen schicken. Für solche 
Anfragen müssen Sie möglichst noch am gleichen Tag Zeit haben, 
sonst verebbt das Interesse der Redaktion schnell und eine spätere 
Zusammenarbeit wird schwieriger.  

Folgende Erwartungen äußern Journalisten an die Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftsinstitutionen:6 
1. Kompetenz, Ehrlichkeit, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Neutra-

lität der Ansprechpartner für Wissenschaftsthemen sind Pflicht. 
Pressemiteilungen dürfen auf keinen Fall werblichen Charakter ha-
ben, sondern sollen ehrlich und neutral die Fakten zu der Neuigkeit 
vermitteln und die Anwendungsgebiete für die Neuigkeit heraus-
stellen. 

2. Presseinformationen werden per E-Mail oder Fax versandt. Dabei 
ist eine individuell und gut formulierte Ansprache selten geworden. 
Wer sich die Mühe macht, kann bei Redaktionen punkten. Telefon-
anrufe sollten nur bei äußerst dringenden Themen vorgenommen 
werden. 

3. Für Tageszeitungen ist wichtig: Pressekonferenzen sollten nicht zu 
spät stattfinden. Termine gegen 11 Uhr sind optimal, länger als ein-
einhalb Stunden sollte die Konferenz keinesfalls dauern. Wichtig 
ist, dass der Neuigkeitswert der Pressekonferenz den vergleichs-
weise hohen Zeit- und Organisationsaufwand der Journalisten 
rechtfertigt. 

                                                      

6 Quelle: Berg, Lilo: „Wissenschaft in der Tageszeitung“, in: von Aretin, Kerstin; 
Wess, Günther: „Wissenschaft erfolgreich kommunizieren“, Weinheim, 2005 

Nutzen Sie das Know-
how Ihrer Pressestelle 
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3.4 Exkurs: Erfolgreiche Themen und ihre 
Entstehung 

Eine Untersuchung der Titelgeschichten der Jahre 2000 bis 2003 von 
Stern, Spiegel und Focus liefert die Erkenntnis, dass der Spiegel im 
Schnitt zehn Ausgaben pro Jahr mit Forschungs-, Technik- oder Medi-
zinthemen aufmacht, beim Stern sind es zwölf, bei Focus sogar 15.  

Dabei hat sich herausgestellt, dass Wissenschaftsthemen beim Spiegel 
keine Topseller sind – Kriegs-Titel (z. B. „Der Terror-Angriff“, 38/ 
2001) oder provokante politische Geschichten („Der Fall CDU“, 
3/2000) bringen dem Magazin höhere Auflagen ein. Der Stern ist be-
sonders erfolgreich, wenn er es schafft, aktuelle Themen emotional und 
mit exklusiven Bildern umzusetzen (vgl. „Hannelore Kohl“, 29/2001). 
Populärwissenschaftliche Themen wie „Brustkrebs“ oder „Rückenstär-
kung“ schienen den Lesern offensichtlich zu zeitlos und wurden weit 
weniger verkauft. 

Erfolg von Themen 
variiert je nach Medium

Trotzdem sind medizinische Themen diejenigen, die sich unter den 
Wissenschaftsthemen noch am besten verkaufen. So rühmt sich der 
Focus stolz damit, eine Leserschaft anzusprechen, die sehr an popu-
lärwissenschaftlichen Themen interessiert ist. Die Titel mit besonders 
großem Erfolg waren beispielsweise „Abnehmen ohne Diät“ (8/2002) 
oder „Einfach nicht mehr rauchen“ (3/2000). Wichtig für Magazine 
wie Focus ist, dass Themen nur auf die Agenda kommen, wenn sie 
dem Leser einen konkreten Nutzwert versprechen, denn nur so sind 
hohe Verkaufszahlen garantiert. Die Leserschaft der großen Magazine 
ist offensichtlich sehr unterschiedlich und spiegelt das Image des je-
weiligen Blattes wider: So laufen bei Focus medizinische und techni-
sche Themen sehr gut. Auch neueste Entwicklungen von der CeBIT 
bringen hier Auflage. Beim Spiegel funktioniert dieses Themengebiet 
überhaupt nicht: Hier sind es zum Beispiel die historischen Geschich-
ten, die die Leser offenbar besonders ansprechen. 

Überregional: 
Topseller Medizin, 

Technik, Geschichte

Die so genannten „Life Science“-Themen dominieren mittlerweile 
ganz klar auch die Wissenschaftsberichterstattung auch in Regional- 
und Boulevardzeitungen. Dabei sind komplexe und ständig aktuelle 
Fragen zur gesamtgesellschaftlichen Zukunft besonders erfolgreich.  

Regional: 
Topseller Life 

Science, Gesellschaft
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Und wo informieren sich die Wissenschaftsjournalisten der Regional-
zeitungen?7 

Quelle Oft Gelegentlich Selten 

Eigene Ideen/Inter-
essen 32 11 1 

Fachveröffentlichungen 29 11 4 

Gespräche mit  
Wissenschaftlern 23 12 9 

PR-Dienste wissen-
schaftl. Einrichtungen 21 9 14 

Nachrichtenagenturen 19 7 18 

Informationsdienste 18 7 19 

Suche im Internet 17 12 15 

Andere aktuelle Me-
dien 15 18 11 

Kongresse/Fach-
tagungen 12 19 13 

Pressekonferenzen 12 20 12 

Hinweise aus den 
Redaktionen 7 19 18 

Bekannte 4 17 23 

Tabelle 1 Informationsquellen für Wissenschafts- 
journalisten 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Sie? 

Das Gespräch gehört für Journalisten zu den wichtigsten Informati-
onsquellen ihrer Berichterstattung. Nutzen Sie diese Chance, indem 
Sie aktiv auf Journalisten zugehen, wenn Sie etwas zu sagen haben! 

                                                      

7 Quellen:   
1. Kunz, Martin; Miketta, Gabriele: „Titel, Timing, Emotionen – was bei Zeit-
schriften wirklich Auflage bringt“ in: von Aretin, Kerstin; Wess, Günther: „Wis-
senschaft erfolgreich kommunizieren“, Weinheim, 2005  
2. Blöbaum, Bernd; Görke, Alexander; Hettwer, Holger; Machill, Marcel; Zotta, 
Franco: „Wissenschaftsjournalismus bei Regional- und Boulevardzeitungen. 
Befragung, Inhaltsanalyse und Ausbildungsperspektiven“, Gütersloh, 2003 
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4. Wissenschaft am Gartenzaun 

„Die Menschen [haben] in Deutschland in ihrer Mehrheit keine 
grundsätzliche Furcht vor Innovation. Im persönlichen Bereich 
ist zum Beispiel der Umgang mit modernster Informations- und 
Kommunikationstechnologie selbstverständlich. Aber gleichzeitig 
stellen die Menschen eine Frage, die durchaus berechtigt ist: 
Was bringt eine neue Technologie an Risiken und Chancen mit 
sich? Um sich ein vernünftiges Urteil bilden zu können, sind die 
Menschen darauf angewiesen, verlässlich, glaubwürdig und in 
einer verständlichen Sprache unterrichtet zu werden. Nur Wissen 
schafft Vertrauen, und Fortschritt, der auf Wissenschaft und 
Technik beruht, kann nur in einer Vertrauenskultur entstehen.“  

Jürgen Claassen,  
Initiative „Zukunft Technik entdecken“/ThyssenKrupp 

Wissenschaft lebt insbesondere durch die starke öffentliche Förde-
rung. Das allein sollte schon Grund und Ansporn genug sein, die Er-
gebnisse der durch öffentliche Gelder ermöglichten Projekte auch der 
Öffentlichkeit zu erklären. Dabei geht es nicht immer um die Groß-
veranstaltung, einen Vortrag auf einer Publikumsmesse oder das Ver-
fassen ganzer Bücher: Auch der Nachbar hat auf seine Frage eine ehr-
liche, verständliche Antwort verdient. 

Kommunizieren Sie 
Ihre Forschung auf 

vielen Ebenen!

Für die Kommunikation mit Menschen außerhalb der Scientific 
Community gelten Regeln, die eigentlich selbstverständlich sind: 

„Liebe deinen Leser [und Zuhörer] wie dich selbst! Wer sich kurz 
fasst und wer direkt auf die Sache zielt, der hat seinen Lesern und 
Zuhörern zwei wesentliche Dienste schon erwiesen; nur sollte er 
darüber hinaus den klaren Willen haben, an sein Sprachprodukt 
ihre Maßstäbe anzulegen und nicht seine. Was sie angenehm fin-
den, was sie anregt: Das zählt. Vorbildlich in der Sache, wenn 
auch nicht im Stil, heißt es in einer Broschüre der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz: ‚Der ernsthaft um bessere Gebrauchsanwei-
sungen bemühte Ersteller wird zwei Dinge nicht umgehen kön-
nen: mehr Aufwand als bisher und eine andere Einstellung ge-
genüber dem Benutzer.’“  

Wolf Schneider: Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde 
Hamburg, 2000, S. 41 

Folgende Grundregeln sollten Sie für Ihre Kommunikation – egal, ob 
mit dem Nachbarn, dem Lokalredakteur oder bei einem großen Auf-
tritt vor breitem Publikum – immer im Hinterkopf haben: 
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Grundregeln für nichtwissenschaftliche Kommunikation   

Sag es offener.   
Wenn Sie gute Forschung machen, brauchen Sie keine hochtra-
benden Fachterminologien, um die Bedeutung Ihrer Arbeit zu un-
terstreichen. 

 

Sag es leichter.   
Jedem fällt das Nachvollziehen leichter, wenn er ein Bild im Kopf 
hat. Verwenden Sie Beispiele, um Ihr Anliegen zu erläutern! 

 

Sag es allen.   
Geheimniskrämerei hat in der öffentlichen Kommunikation nichts 
zu suchen. Wenn Sie an die Öffentlichkeit gehen, hat jeder das 
gleiche Recht auf Information. 

 

Sag es nutzbringend.   
Versuchen Sie, den praktischen Nutzwert für das Leben Ihres Ge-
genübers in den Mittelpunkt zu stellen. 

 

Mach sie neugierig.   
Erzählen Sie von Ihren Visionen, regen Sie die Phantasie an: Was 
könnte noch alles möglich werden, wenn Sie weiter forschen? 

 

Höre zu.   
Gehen Sie auf Ihren Gesprächspartner ein, achten Sie auf seine 
Reaktionen. Ernten Sie zweifelnde Blicke, versuchen Sie es mit 
einem neuen Beispiel. Auf jeden Fall sollten Sie seine Sorgen und 
Zweifel ernst nehmen, auch wenn Sie Ihnen mit Ihrem Hinter-
grundwissen unbegründet erscheinen. 

 

Lass sie mitmachen.   
Gibt es vielleicht Gelegenheiten, bei denen Ihr Nachbar, der Lokal-
redakteur etc. selbst einmal in Ihrer Forschung Hand anlegen 
könnte? Gibt es einen Tag der offenen Tür im Labor? Haben Sie 
Befragungen durchzuführen, für die Sie Probanden suchen? Dann 
lassen Sie Ihr Umfeld teilhaben! 

 

Checkliste 3 Sieben Gebote für erfolgreiche  
Kommunikation 

Sieben Gebote für  
gelungene  
Kommunikation 
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5. Wissenschaft vor Ort erlebbar machen 

Wissenschaftliche Themen – gerade für die breite Öffentlichkeit – 
erfolgreich zu kommunizieren, funktioniert immer am besten dialog-
orientiert. Dementsprechend sind Kommunikationsformate, die eine 
direkte Interaktion ermöglichen, immer der Königsweg der Kommu-
nikation wissenschaftlicher Themen.  

Haben Sie vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, Ihre For-
schung der breiten Öffentlichkeit im Rahmen einer Veranstaltung zu 
präsentieren? Vielleicht werden Sie sich wundern, wie viel Feedback 
Sie aus einer solchen Veranstaltung mitnehmen könnten. Hier finden 
Sie einige Formate, die sie angehen könnten: 

Beispielhafte Veranstaltungsformate 

• Wissenschaftstag/Wissenschaftstour 
In einigen Städten wird ein solches Format bereits erfolgreich praktiziert: Die Wissenschaftsinsti-
tutionen vor Ort bieten an einem Tag im Jahr Bustouren unter verschiedenen Themen an, zu de-
nen sich die Bürgerinnen und Bürger anmelden können. Im Rahmen der Touren werden eine 
oder mehrere Forschungseinrichtungen besucht. Vor Ort wird anhand von Exponaten oder kur-
zen Vorträgen präsentiert, was die Institution zu dem Thema erforscht. Am Abend treffen sich die 
Teilnehmer aller Touren wieder an einem zentralen Ort, es gibt Gelegenheit zum Austausch und 
ggf. noch einen Abschlussvortrag. Wichtig: Einen solchen Tag kann eine Organisation nicht allei-
ne gestalten, hier müssen viele lokale Partner zusammenarbeiten. Sie können mit dieser Idee 
z. B. an Ihre Stadtverwaltung herantreten. 

• Tag der offenen Tür  
Mit einem bunten Programm präsentieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen Ihre Arbeit. Haben 
Sie Labore, kleine Versuche oder Exponate, die die Besucher selbst erkunden und ausprobieren 
können? Dann laden Sie zum Mitmachen ein! 

• Öffentliche Vorlesungsreihe  
Laden Sie zu allgemeinverständlichen Vorträgen ein. Wissenschaftliche Themen interessieren 
die Öffentlichkeit. 

• Beteiligung an Veranstaltungen externer Partner  
Arbeiten Sie in einem kleinen Institut, das keine eigenen Kapazitäten hat, um große Events vorzu-
bereiten? Dann schauen Sie doch einmal, ob in Ihrer Nähe andere Institutionen ein Veranstaltungs-
format planen, an dem Sie sich beteiligen könnten. Große Organisationen wie zum Beispiel die 
Universitäten und Fachhochschulen sind regelmäßig Veranstalter publikumswirksamer Events. 

• Kamingespräche  
Forschen Sie zu einem Thema, dass in der Öffentlichkeit gerade stark diskutiert wird? Dann ver-
anstalten Sie doch ein Kamingespräch, in dem Sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern anderer Disziplinen das Thema kontrovers diskutieren. Die Öffentlichkeit wird sich sehr dafür 
interessieren, was die Experten vor Ort zum Thema zu sagen haben. 

Handout 1 Veranstaltungsformate für Wissenschaftsinstitutionen 
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Sollten Sie eine eigene Veranstaltung planen, sollten Sie sich grund-
sätzlich folgende Punkte überlegen: 

Checkliste für Veranstaltungen  

Was ist das Ziel der Veranstaltung?  

Wer ist die Zielgruppe? Wie erreiche ich diese Zielgruppe (sowohl 
inhaltlich als auch bezüglich der Einladung)? 

• Medien (Print, Radio, TV) 

• Erstellung von Einladungsverteilern und Versand von per-
sönlichen Einladungen 

• Aufhängen von Postern an gut frequentierten Orten 

• Auslage von Flyern an gut frequentierten Orten 

 

Was soll Inhalt der Veranstaltung sein?  

Wer übernimmt die Organisation?  

Wann soll die Veranstaltung stattfinden?  

Was darf sie kosten?  

Checkliste 4 Veranstaltungsplanung 

Ausführliche Tipps zu Vermittlung von Wissenschaft durch Veranstal-
tungen finden Sie auch in Kapitel E 14 in: Handbuch Wissenschaft 
kommunizieren. Öffentlichkeitsarbeit, Transfer und Marketing für 
Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, Fasel, Miller, Streier; Berlin 
2008ff]. 
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6. Fazit 

Wissenschaft vor Ort zu kommunizieren, führt zu Imageverbesserung 
und Standortstärkung für die Forschungsinstitutionen und ihre Mitar-
beiter. Über diese positiven weichen Faktoren hinaus, kann eine 
standortbezogene Kommunikation auch handfeste Vorteile haben, 
indem Projektpartner und Kunden für Forschungsleistungen gewon-
nen werden können, der Bekanntheitsgrad (und damit häufig auch die 
Akzeptanz) von Innovationen gesteigert werden kann und das eigene 
Netzwerk enger geknüpft wird. 

Kommunikation vor Ort 
ist wirkungsvoll

Erfolgreiche Kommunikation wissenschaftlicher Themen für ein 
nichtwissenschaftliches Publikum setzt das Beherrschen einiger Spiel-
regeln voraus, ist aber keine Hexerei. Wichtigste Regel ist, die The-
men verständlich und anschaulich zu erklären und auf Nachfragen zu 
achten.  

Erfolgreiche 
Kommunikation ist 

erlernbar

Stellen Sie sich vor, ein Wissenschaftler aus einer Ihnen völlig frem-
den Disziplin würde Ihnen sein Spezialgebiet erläutern. Wie würden 
Sie sich die Erklärung wünschen? Die Vorstellung, die Sie jetzt im 
Kopf haben, wünsche ich Ihrem Nachbarn für das nächste Gespräch 
am Gartenzaun. 
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Tabuthemen aufbrechen:  
Geschichten erzählen und Gesichter zeigen  
Journalisten und Leser an schwierige Themen heranführen 

Eva M. Kalbheim 

Wissenschaftskommunikation stößt immer wieder an gesellschaftliche Tabugrenzen: Ein Franken-
steinmythos umweht die Gentherapie und die Präimplantationsdiagnostik, Aids und Krebs sind 
Krankheiten, über die auch heute noch ungern gesprochen wird, Kernforschung löst Ängste aus 
und Demenz hat in einer fitnessorientierten Gesellschaft keinen Platz. Das Interesse der Öffentlich-
keit ist allenfalls voyeuristisch und bleibt an der Oberfläche: Man erfährt mit einem leichten Gru-
seln, dass ein Prominenter schwer erkrankt oder ein Experiment schiefgegangen ist und wendet 
sich dann wieder den angenehmeren, angstfreien Themen des Lebens zu. Um solche Tabuthemen 
aufzubrechen und sowohl Multiplikatoren als auch Leser nachhaltig dafür zu interessieren, ist es 
sinnvoll, Geschichten zu erzählen und schwierigen Themen ein Gesicht zu geben. Anhand von 
Patientengeschichten, Geschichten aus dem Forscheralltag oder sogenannten Homestorys lassen 
sich kommunikative Hürden senken und komplizierte Sachverhalte greifbar machen. Dabei ist es 
unerlässlich, dass die Geschichten authentisch und die Gesichter glaubwürdig sind. Nur so kann 
das Interesse verstetigt werden. 
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1. Einleitung 

Nach dem Ende seines Studiums in Deutschland bot sich ihm die 
Möglichkeit zu einem Aufenthalt in den USA: Professor Dr. Stephan 
Hahn aus Bochum forschte mit einem Stipendium der Dr. Mildred 
Scheel Stiftung, einer Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe, 
von 1993 bis 1995 im Labor von Professor Scott Kern, Johns Hopkins 
Universität Baltimore. Diese Zeit war für ihn in vieler Hinsicht erfolg-
reich, denn es gelang ihm, mit Ausdauer, der richtigen Idee und einem 
Quäntchen Glück, ein Krebsgen zu entschlüsseln. Stephan Hahn, 38 
Jahre alt, ist einer von vielen Molekularbiologen, die es sich zum Ziel 
gesetzt haben, den genetischen Mechanismen der Krebsentstehung 
auf den Grund zu gehen. Sie alle forschen weltweit mit verschiedenen 
Nachweismethoden, die zum Teil sehr aufwendig und zeitraubend 
sind. Mithilfe der sogenannten Mikrosatellitenanalyse suchte Hahn 
das gesamte Erbgut von Patienten mit Bauchspeicheldrüsentumoren 
nach Veränderungen ab und stellte fest, dass das Chromosom Num-
mer 18 bei diesen Menschen ganz besonders oft verändert ist. So 
konzentrierte er seine Arbeit auf dieses Chromosom – einem von 46 
Erbgutträgern in jeder menschlichen Zelle. Stephan Hahn erinnert 
sich an diese aufregende Zeit: „Im Englischen wird so ein For-
schungsprojekt oft als ‚gene hunt‘, also Genjagd, bezeichnet, und ich 
muss zugeben, dass auch mich in der heißen Phase dieses Projekts 
tatsächlich so eine Art Jagdfieber befallen hat. Dieses Jagdfieber sti-
muliert einen über Monate hinaus, bis an die Belastungsgrenze des 
Arbeitsvermögens zu gehen. Entsprechend schön ist es dann natür-
lich, wenn die Jagd wie in meinem Falle auch glücklich zu Ende ge-
bracht werden kann. Dies ist, wie wir alle wissen, vielen Forschern mit 
ähnlich vielversprechenden Ansätzen nicht vergönnt.“ 

Diese Textpassage ist einer Pressemitteilung der Deutschen Krebshilfe 
aus dem Jahr 1999 entnommen, mit der die gemeinnützige Organisati-
on einen ihrer Stipendiaten vorstellte, der im Bereich der Genfor-
schung aktiv ist. Der „human touch“, der mithilfe von Wortlautzitaten 
des Forschers zum Ausdruck kommt, macht die Genforschung greif-
bar und spannend. Dies trägt dazu bei, das Thema Genforschung zu 
versachlichen und seine Möglichkeiten und Chancen darzustellen. Die 
Pressemitteilung wurde von zahlreichen überregionalen Tageszeitun-
gen abgedruckt und auch als Anstoß für die Erarbeitung weiterer Arti-
kel oder Features genutzt. 

Emilia ist drei Jahre alt, als bei ihr Leukämie diagnostiziert wird. Sofort 
wird sie auf die kinderonkologische Station der Universitätsklinik Re-
gensburg eingewiesen und bekommt eine Chemotherapie. Vor allem 
in der Anfangszeit der Behandlung geht es der kleinen Patientin sehr 
schlecht. „In dieser Zeit hatte meine Tochter starke Schmerzen in den 
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Beinen“, erzählt Emilias Mutter, Irmengard T. Seit über einem Monat 
ist Emilia jetzt in der Klinik. Wenn es ihr in der Nacht schlecht geht, 
können die Pfleger ihre Mutter sofort rufen. Denn Irmengard T. wohnt 
im neuen Elternhaus – direkt neben der Kinderklinik. „Wenn Emilia 
mich braucht, kann ich in drei Minuten bei ihr sein“, sagt die alleiner-
ziehende Mutter, die normalerweise in Straubing wohnt – rund 45 Ki-
lometer von Regensburg entfernt. Seit September 2010 wohnen El-
tern im neuen Elternhaus in Regensburg. Eine der ersten war Irmen-
gard T. Für sie ist auch der Kontakt zu anderen Vätern und Müttern 
eine große Hilfe. „Den einen Tag ist der eine schlecht drauf und dem 
anderen geht es besser – so kann man sich gegenseitig trösten und 
unterstützen“, sagt die berufstätige Mutter, die sich für die Betreuung 
ihrer Tochter Sonderurlaub nehmen musste. Das neue Elternhaus 
ermöglicht den Kontakt zu anderen Betroffenen. Es gibt einen großen 
Gemeinschaftsraum, eine geräumige Küche und ein Spielzimmer für 
Geschwisterkinder. Auch eine Waschküche ist vorhanden. So können 
die Eltern viel Zeit sparen und sich ganz auf ihre Kinder konzentrie-
ren. „Viele Väter und Mütter haben mir schon erzählt, dass sie dort 
entspannt schlafen können. Für sie ist natürlich die Nähe zur Kinder-
klinik wichtig, denn die meisten können sich nicht vorstellen, über-
haupt von ihrem Kind getrennt zu sein“, berichtet Irmgard Scherübl, 
die dritte Vorsitzende des Fördervereins der Kinderklinik Regensburg. 
Als Spiel- und Musiktherapeutin arbeitet sie mit den krebskranken 
Kindern und kennt die Situation daher aus vielen Gesprächen mit be-
troffenen Eltern.  

So beginnt ein Artikel aus dem Spendermagazin der Deutschen 
Krebshilfe aus dem Jahr 2010. Er veranschaulicht die Sorgen und 
Nöte der Eltern krebskranker Kinder und zeigt anhand eines Patien-
tenbeispiels auf, wie den Betroffenen konkret geholfen wird: Durch 
die Bereitstellung von Elternhäusern und -wohnungen an Kinder-
krebskliniken können die Bezugspersonen der jungen Krebspatienten 
Tag und Nacht in der Nähe ihrer Kinder sein und sich auch gegensei-
tig unterstützen. Eine solche Berichterstattung wirkt entängstigend 
und die persönliche Note holt das Thema Kinderkrebs auf den Boden 
der Realität. Das „Magazin der Deutschen Krebshilfe“ wird vierteljähr-
lich in einer Auflage von 350.000 Exemplaren an Freunde und Förde-
rer der Deutschen Krebshilfe verschickt und – wie regelmäßige Leser-
befragungen zeigen – intensiv gelesen. Die glaubwürdige Berichter-
stattung trägt dazu bei, den Spendern zu verdeutlichen, wie wichtig ihr 
Engagement ist und wie sinnvoll die Mittel eingesetzt werden. Solche 
Texte lösen Emotionen aus, ohne ethische Grenzen zu überschreiten, 
ohne kitschig oder gar reißerisch zu wirken. Für eine Organisation wie 
die Deutsche Krebshilfe, die ihre Arbeit ausschließlich aus Spenden 
finanziert, ist dies unabdingbar. 

Emotionen wecken, 
ohne kitschig zu werden
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Meine Mutter hat die Atmosphäre hier geliebt, die Ruhe. Das ist hier 
alles gehalten, als ob der liebe Gott eine Plane hier über das Haus 
tut. Sie sind geschützt, mit dem Sterbenden kommt man sich be-
schützt vor, das kann man nicht beschreiben – die Wärme, die einen 
hier umgibt, das ist einfach wunderschön. 

So berichtet eine Tochter über ihre Erfahrungen mit der palliativmedizi-
nischen Betreuung ihrer sterbenden Mutter. Das Gespräch wurde 2007 
in dem Hörbuch „Leben Sie wohl“, einem Gemeinschaftsprojekt der 
Deutschen Krebshilfe, der Klinik für Palliativmedizin der Universität zu 
Köln sowie der Redaktion Familienhörbuch veröffentlicht. Mit diesen 
sehr offenen Worten stellt die Betroffene die belastende und beängsti-
gende Situation, einen schwerstkranken geliebten Menschen am Le-
bensende begleiten zu müssen, authentisch dar und enttabuisiert sie 
dadurch. Die Tochter berichtet aus eigener Anschauung und mit eigenen 
Worten über die Angebote der Palliativmedizin und macht diese greif-
bar. Menschen, die sich mit dem Hörbuch auseinandergesetzt haben, 
berichten anschließend, dass es ihnen dabei geholfen habe, ohne Hem-
mungen einen Hospizbesuch zu machen oder palliativmedizinische 
Unterstützung für einen betroffenen Verwandten aktiv einzufordern. 

Persönliches Erleben 
greifbar machen 

Krebs ist nach wie vor ein Thema mit einer hohen kommunikativen 
Hürde: eine Krankheit, die „immer nur die anderen“ trifft, die man mit 
Schmerzen und Tod assoziiert, von der jeder Nichtbetroffene zumeist 
eher wenig hören will. Laut einer FORSA-Studie aus dem Jahr 2010 
haben 73 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Angst vor Krebs – 
deutlich mehr als vor einem Herzinfarkt (45 Prozent) oder schweren 
Unfällen (53 Prozent). Die Deutsche Krebshilfe hat es sich zur Aufga-
be gemacht, die Krankheit Krebs aus der Tabuzone zu holen. Dafür ist 
es erforderlich, die kommunikative Hürde immer wieder aufs Neue zu 
überwinden. Dies geschieht einerseits durch die Vermittlung positiver 
Botschaften. Dazu gehören folgende Informationen:  

Tabuthema Krebs 

• Jeder Einzelne kann sein Krebsrisiko aktiv senken. 

• Krebs ist früh erkannt fast immer heilbar. 

• Mit Krebs kann man heute leben. 

• Krebs hat sich von einer tödlichen zu einer chronischen Krankheit 
entwickelt. 

• Die Nebenwirkungen einer Krebstherapie sind beherrschbar. 

• Palliativmedizin verhilft zu einer letzten Lebensphase mit guter 
Lebensqualität. 
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Andererseits macht die Deutsche Krebshilfe in ihrer Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit das Thema Krebs an den Geschichten Betroffener, 
aber auch an den konkreten Erfolgen von Ärzten und Wissenschaftlern 
fest, um der Krankheit den Schrecken zu nehmen. Viele der dabei 
erfolgreich beschrittenen Wege sind auch auf anderen tabuisierten 
Themenfeldern gangbar. 

2. Was ist heute eigentlich noch tabu? 

Gerade in den Bereichen Gesundheit/Krankheit und Wissenschaft/For-
schung gibt es in der an sich sehr aufgeklärten modernen Gesellschaft 
nach wie vor Tabuthemen. Bestimmte Krankheiten – beispielsweise 
Aids und andere sexuell übertragbare Erkrankungen, Depressionen, 
Prostatakrebs, alkoholbedingte Krankheiten oder Alzheimer – werden 
verschwiegen, umschrieben oder in Nebensätzen versteckt. Einige 
Forschungsbereiche – wie die Kernforschung, die Genforschung oder 
die vorgeburtliche Diagnostik – umweht der Mythos des Gespensti-
schen; sie polarisieren die öffentliche Meinung. Sterben und Tod fin-
den sich fast nur im Feuilleton oder TV-Nachtprogramm wieder, und 
auch dort eher verbrämt oder stilisiert als ehrlich und offen dargestellt.  

Als Forscher(in), Wissenschaftsjournalist(in) oder Mitarbeiter(in) 
einer Hochschulpressestelle sehen Sie sich immer wieder vor die Auf-
gabe gestellt, ein Tabuthema zu versachlichen, die öffentliche Diskus-
sion allgemeinverständlich zu bereichern oder Ihr Forschungsthema 
über hohe kommunikative Hürden zu heben. Ein journalistisches 
Hilfsmittel – die Darstellung eines Einzelfalles zur Verdeutlichung 
eines komplexen Themas – kann Sie bei der erfolgreichen Kommuni-
kation unterstützen. In ausgewählten Situationen gezielt eingesetzt, 
sind Geschichten und Gesichter unverzichtbar, um das öffentliche 
Interesse zu wecken und zu binden.  
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3. Geschichten erzählen und Gesichter 
zeigen 

Wie bereiten Sie Geschichten für die Öffentlichkeitsarbeit auf und 
welche Gesichter sind für die mediale Darstellung geeignet? Antwor-
ten auf diese Fragen sind oft abhängig vom Thema, doch einige 
Grundvoraussetzungen gelten für alle wissenschaftlichen Themenbe-
reiche. 

Hat das ausgewählte Beispiel einen greifbaren Bezug zu Ihrer 
Zielgruppe? 

 

Eignet sich das Beispiel als Projektions- oder Identifikationsfläche?  

Ist das Gesicht hinter der ausgewählten Geschichte glaubwürdig?  

Lässt sich die Botschaft, die Sie vermitteln möchten, anhand des 
ausgewählten Beispiels umfassend darstellen? 

 

Bietet die ausgewählte Geschichte Ihren Lesern, Zuschauern oder 
Zuhörern einen Handlungsansatz? 

 

Können Sie mit der ausgewählten Geschichte Ihre Thesen belegen?  

Checkliste 1 Geschichten in der Öffentlichkeitsarbeit: 
Voraussetzungen 

Die Deutsche Krebshilfe nutzt Patientengeschichten und Aussagen 
von Betroffenen für verschiedene Medien: 

• Patienten-Informationsfilme und Hörbücher 

• TV-Magazin „in vivo“ 

• Erfahrungsberichte in Broschüren und in der vierteljährlich er-
scheinenden Zeitschrift für Spender („Magazin der Deutschen 
Krebshilfe“) 

• Einstieg für Pressemitteilungen und Pressekonferenzen 

Die Resonanz in den verschiedenen Zielgruppen ist positiv. Gerade 
die filmische Darstellung überzeugt: In einer Zuschauer-Umfrage des 
TV-Magazins „in vivo“, die von FORSA durchgeführt wurde, bewer-
teten 88 Prozent der Befragten die Patientengeschichte als „verständ-
lich“ und 77 Prozent als „nützlich“. Der „Empfehlungswert“ („Wür-
den Sie die Sendung Ihren Freunden empfehlen?“) lag bei 85 Prozent. 
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Das TV-Magazin erhielt die Schulnote „Gut“. 
Eine Leserbefragung in der Zeitschrift „Ma-
gazin der Deutschen Krebshilfe“ wiederum 
ergab, dass die meisten Leser mit diesem Me-
dium sehr zufrieden sind: 70 Prozent der Teil-
nehmer bewerteten die Bildsprache des Ma-
gazins als „Sehr Gut“, 95 Prozent der Befrag-
ten bewerteten die Inhalte der Artikel mit 
„Sehr Gut“ oder „Gut“. 

Die Vorteile von Geschichten und Gesichtern 
liegen auf der Hand: Mithilfe einer anschauli-
chen und allgemeinverständlichen Sprache 
sowie der bildlichen oder persönlichen Dar-
stellung lassen sich komplizierte Sachverhalte 
einfacher erläutern. Einzelfälle oder -schicksale 
bleiben viel länger in Erinnerung als nüchterne Fakten oder Zahlen. 

  

 www.krebshilfe.de/tv-beitraege.html 

Hier finden Sie „in vivo“, das TV-Magazin der 
Deutschen Krebshilfe. In jeder Ausgabe wird 
ein Schwerpunktthema anhand einer Patien-
tengeschichte veranschaulicht. Ziel ist es, 
durch die Darstellung eines Betroffenen die 
verschiedenen Aspekte des Lebens mit einer 
Krebserkrankung zu verdeutlichen, Hoffnung 
zu vermitteln und konkrete Hilfsangebote auf-
zuzeigen. 

 

 

In der Auftakt-Pressekonferenz zum 8. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin im September 2010 in Dresden sollten 
die Themen „Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung“ und „Fi-
nanzierung der Palliativmedizin“ zur Sprache kommen. Neben den 
Fachexperten saßen auch zwei „Betroffene“ auf dem Podium: Die 
Tochter einer Krebspatientin, die drei Jahre zuvor zu Hause verstor-
ben war, und ein niedergelassener Arzt, der in der Oberlausitz ein 
Netzwerk ambulanter Palliativmediziner aufgebaut hatte. Die Modera-
torin der Pressekonferenz eröffnete die Veranstaltung durch ein Kurz-
interview mit der Tochter. Diese beschrieb mit leiser, aber fester 
Stimme die letzten Wochen ihrer Mutter und betonte, wie wichtig die 
Begleitung durch den ambulanten palliativmedizinischen Dienst für 
die ganze Familie war – auch über den Tod der Mutter hinaus. Die 
zehn anwesenden Journalisten wurden so authentisch auf das Thema 
eingestimmt. Nach den Expertenstatements kam der niedergelassene 
Arzt zu Wort, der erläuterte, wie schwierig es ist, mit drei Kollegen auf 
dem Land einen 24-Stunden-Palliativdienst zu organisieren und dabei 
finanziell zu überleben. Die anschließende Diskussionsrunde mit den 
Journalisten war sehr lebhaft, und die quantitative Auswertung der Be-
richterstattung zeigte eine hohe Presseresonanz mit 10 Agenturmel-
dungen sowie 71 Print-, Online-, Hörfunk- und Fernsehbeiträgen. Al-
lein die Reichweite der Print-Artikel belief sich auf 5,3 Mio. Kontakte. 

Wenn Sie Ihr Thema anhand einer Geschichte aufbereiten wollen – 
egal, ob für eine Pressemitteilung, einen Vortrag oder ein Event –, 
gehen Sie strukturiert vor.  
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Fassen Sie Ihre Geschichte kurz schriftlich zusammen. Diese – mög-
lichst zitierfähige – Zusammenfassung dient als Hintergrundinformati-
on und kann z. B. in eine Pressemappe gelegt werden. 

Falls es sich um die Geschichte eines Betroffenen handelt: Klären 
Sie, welche Informationen nicht veröffentlicht werden sollen/dürfen 
und ob der/die Betroffene mit eigenem Namen, einem Pseudonym 
oder mit abgekürztem Namen („Herr B. aus K.“) auftreten möchte. 

Wenn Sie eine „persönliche Geschichte“ als Einstieg in eine (Presse-) 
Konferenz oder einen Vortrag nutzen wollen, üben Sie die Situation 
vorher mit dem/der Betroffenen. Besprechen Sie, ob der Einstieg in 
Form eines Interviews laufen soll und klären Sie die Fragen, die Sie 
dabei stellen werden. Falls der/die Betroffene gerne frei sprechen 
möchte, empfehlen Sie die Vorbereitung eines Stichwortzettels.  

Lassen Sie direkte Fragen an den/die Betroffene/n zu, aber schützen 
Sie ihn/sie vor Aufdringlichkeit. 

Bedanken Sie sich bei Ihrem „Geschichtengeber“ für seine/ihre Of-
fenheit – bei einem Live-Event auch vor dem Publikum. 

Besprechen Sie anschließend, wie mit Folgekontakten oder Interview-
wünschen umgegangen wird. Es ist sinnvoll, diese über einen An-
sprechpartner zu steuern und so die Fäden in der Hand halten zu 
können. 

Handout 1 Geschichten in der Öffentlichkeitsarbeit:  
Umgang mit den Betroffenen 

4. Betroffenheit herstellen – Fallstricke 
beachten 

Einzelschicksale sind immer dann eindrucksvoll, wenn sie den Leser 
oder Zuschauer berühren und betroffen machen. Dabei sind gerade in 
der Wissenschaftskommunikation jedoch auch Grenzen zu beachten: 
Damit Sie glaubwürdig bleiben und als Sender einer Botschaft neben 
der Emotion Ihres Empfängers auch noch seine Ratio erreichen kön-
nen, sollte die Darstellung eines Einzelfalls nicht in Betroffenheitsly-
rik ausarten. Nutzen Sie eine anschauliche, bildhafte Sprache mit ge-
zielt eingesetzten Adjektiven. Vermeiden Sie aber jede Übertreibung 
oder gar Kitsch. Gehen Sie induktiv vor: Spannen Sie den Bogen vom 
Einzelfall zur Verallgemeinerung, leiten Sie aus der Geschichte Ihr 
Thema her – ohne dass der Einzelfall als Maß aller Dinge verstanden 
wird.  
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Wenn Sie ein spannendes Thema vertreten, ist 
es wahrscheinlich, dass Sie auch unaufgefor-
dert Anfragen von Journalisten oder Multipli-
katoren bekommen, die auf der Suche nach 
Einzelfällen sind. Jede Journalisten-Anfrage 
ist per se ein Erfolg – ein Multiplikator ist auf 
Sie aufmerksam geworden und möchte Ihr 
Thema verbreiten. Seien Sie daher service-
orientiert: Fragen Sie das Anliegen des Journa-
listen/Redakteurs detailliert ab, klären Sie, für 
welches Format das Thema vorgesehen ist und 
welche Zeitvorstellungen der Journalist hat.  

Einzelfälle können sich in den Medien ver-
selbstständigen. Ein besonders krasses Bei-
spiel dafür ist der Fall der Regina Z. aus dem 
Vogtland, die ihren Nachbarschaftsstreit um 
Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch 
1999 in einer TV-Gerichtssendung publik 
machte und deren Fall von Stefan Raab aufgegriffen wurde. Die ganze 
Republik lachte – und Ehepaar Z. musste seinen Heimatort verlassen.  

  

 Manche Medienvertreter haben sehr genaue 
Vorstellungen von dem Einzelfall, den sie dar-
stellen möchten – Beispiel-Anfrage zum Thema 
Brustkrebs: „Am liebsten eine Patientin um die 
30, gut aussehend, vorher langes blondes 
Haar, jetzt Glatze, und mit zwei kleinen Kin-
dern“. Machen Sie deutlich, was Sie leisten 
können, aber auch, welche Vorstellungen un-
realistisch sind. Bieten Sie gegebenenfalls 
Alternativen an. Wenn Sie keine „Geschichte“ 
vermitteln können oder wollen, leiten Sie die 
Anfrage weiter – oder lehnen freundlich ab. 

 

 

So weit wird es im Regelfall nicht kommen, doch die Namensnennung 
in auflagenstarken Medien wie beispielsweise überregionalen Tages-
zeitungen oder Fernsehzeitschriften kann dazu führen, dass der/die 
Betroffene tagelang auf sein Schicksal angesprochen wird. Dies soll-
ten Sie im Vorfeld bedenken und besprechen. Gegebenenfalls ist eine 
Anonymisierung („Dieter B. aus K.“) oder Pseudonymisierung („Na-
me von der Redaktion geändert“) sinnvoll.  

Bei Medien besonders beliebt sind Prominen-
tengeschichten, gerne auch als Homestorys – 
also Darstellung des Prominenten in seiner 
häuslichen Umgebung. Wenn sich ein Promi-
nenter für Ihr Thema engagieren möchte oder 
Sie Ihren Kontakt zu einer prominenten Per-
sönlichkeit für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nut-
zen wollen, klären Sie wichtige Punkte ge-
meinsam ab: 

• Welchen Bezug hat der/die Prominente 
wirklich zum Thema? 

  

 In der Werbung werden Prominenten-Testimo-
nials zunehmend kritisch gesehen. Eine im April 
2010 veröffentlichte Befragung von 1.500 Bun-
desbürgern (Faktenkontor/Toluna: „Was sich 
Stars aufs Brot schmieren, interessiert die Deut-
schen nicht – 80 Prozent der Bundesbürger 
wollen keine Prominenten in der Werbung“) 
hatte gezeigt, dass der Leser/Zuschauer sich 
zumeist zwar an den Prominenten, nicht aber an 
das von ihm beworbene Produkt erinnern kann. 

 

 

• Wie viel Zeit kann er/sie für das Thema 
erübrigen und zu welchen Konditionen? 

• Welche Themen vertritt der/die Prominente noch? Stehen diese 
möglicherweise im Widerspruch zu Ihrem Thema? 
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• Soll die Zusammenarbeit einmalig sein oder kontinuierlich? 

Die Deutsche Krebshilfe ernannte im Jahr 2010 Carmen Nebel zur 
Botschafterin. Sie moderiert seit 2008 die jährliche TV-Spenden-Gala 
der Organisation im ZDF und engagiert sich seit Jahren für krebskran-
ke Kinder.  

5. Interesse verstetigen 

Über Geschichten, Gesichter oder Homestorys wecken Sie das Inter-
esse der Öffentlichkeit an Ihrem Thema. Um dieses Interesse wach zu 
halten und zu verstetigen, sollten Sie Ihre Öffentlichkeitsarbeit – aus-
gehend von einer erfolgreich platzierten Story – strategisch weiter 
planen. 

• Erstellen Sie einen Zeitplan, der sich an Meilensteinen orientiert, 
die als Aufhänger für Ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt 
werden können (z. B. Konferenzen, Kongresse, Events, Jubiläen, 
Jahres- und Gedenktage o. ä.). 

• Veröffentlichen Sie kontinuierlich Pressemitteilungen (Print und/ 
oder online) und nutzen Sie dabei zielgruppengerechte Verteiler 
und Multiplikatoren (z. B. IDW, openPR). 

• Pflegen Sie einzelne Redaktionen oder Journalisten individuell 
und bauen Sie sich sogenannte A-plus-Kontakte auf, die Ihre Bot-
schaften auch exklusiv verbreiten. 

• Planen Sie die Nachberichterstattung unter dem Motto „Wie die 
Geschichte weiterging“. 

• Bringen Sie nach einiger Zeit eine neue Geschichte mit einem et-
was anderen „Dreh“ an die Öffentlichkeit. 

• Bearbeiten Sie alle Journalistenanfragen mit hoher Priorität, zeit-
nah und zuverlässig. Gerade Tageszeitungsredakteure brauchen 
die Informationen zumeist lieber gestern als heute. 

Handout 2 Strategische Planung der Öffentlichkeitsarbeit 

Geschichten und Gesichter sind gerade bei der Vermittlung des auch 
heute noch tabuisierten Themas Krebs ein wichtiges Hilfsmittel, um 
kommunikative Hürden zu überspringen und die Öffentlichkeit zu 
erreichen. Die Deutsche Krebshilfe ist auf dem Gebiet der Onkologie 

„One stop shopping“ für 
Journalisten 
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eine gefragte Anlaufstelle für Journalisten und Redakteure. Im Sinne 
des „one stop shopping“ erhält jeder, der Fragen zu Krebs hat oder 
über das Thema recherchiert, umfangreiches Informationsmaterial, 
Zahlen, Daten und Fakten, Kontakt zu Experten und – im Einzelfall – 
auch zu Betroffenen. Die Pressestelle der Organisation gibt jedes Jahr 
etwa 80 überregionale und bis zu 250 regionale Pressemitteilungen 
heraus. Die Medienresonanz ist groß: Im Jahr 2010 wurde eine Print-
Auflage von 344 Millionen erzielt, was einer Reichweite von einer 
Milliarde Kontakten entspricht. Außerdem verzeichnete die gemein-
nützige Organisation 1.100 Online-Nennungen, 438 TV- und 549 Hör-
funkbeiträge. Die Pressestelle der Deutschen Krebshilfe bildet seit 
vier Jahren Volontäre aus und trägt damit auch zur Förderung des PR-
Nachwuchses bei. 

6. Fazit 

Tabuthemen und komplizierte Sachverhalte mit hoher kommunikati-
ver Hürde lassen sich besser vermitteln, wenn sie anhand von Gesich-
tern und Geschichten greifbar gemacht werden können. Bei der Aus-
wahl geeigneter Beispiele sind einige Kautelen zu beachten, damit der 
Schuss nicht nach hinten losgeht: Die Geschichten müssen authentisch 
und nachprüfbar sein, wobei zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im 
Einzelfall eine Anonymisierung/Pseudonymisierung sinnvoll ist. Die 
hinter einer Geschichte stehenden Personen sollten medientauglich 
sein und müssen auf mögliche Folgekontakte vorbereitet werden. Um 
das Interesse der Medien am Thema zu verstetigen, sollte die weiter-
führende Öffentlichkeitsarbeit strategisch geplant und konsequent 
umgesetzt werden.  

 

Informationen zur Autorin: 

Dr. med. Eva M. Kalbheim leitet seit 2000 den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deut-
schen Krebshilfe e. V. in Bonn. Sie studierte Medizin und promovierte im Fach Neurologie. Bereits 
während des Studiums schrieb sie für Fachmedien, übersetzte medizinische Artikel und Bücher aus 
dem Englischen und unterstützte eine PR-Agentur. 1991 volontierte sie bei den G. Braun Fachverla-
gen Karlsruhe und übernahm dort 1992 die Chefredaktion der Monatszeitschrift „KrankenhausArzt“ 
sowie die stellvertretende Chefredaktion der Zeitschrift „Therapiewoche“. 1998 wechselte sie zur 
Deutschen Krebshilfe, wo sie ein Team von 18 MitarbeiterInnen führt und die interne und externe 
Kommunikation der gemeinnützigen Organisation verantwortet.  

Weitere Informationen: www.krebshilfe.de 
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Fit bleiben nach dem Medientraining 
Auffrischungsübungen zum Selbermachen 

Monika Wimmer 
Wolfgang Richter  
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Mit Medientrainings ist es wie mit Erste-Hilfe-Kursen. Die vielen praktischen Übungen führen meist 
schnell zu Aha-Erlebnissen und sehr guten Lerneffekten. Doch ohne regelmäßige Erste-Hilfe-Einsätze 
beziehungsweise ständige Pressekontakte fehlt es schnell an der notwendigen Routine. Um auch nach 
dem Workshop fit für die Medien zu bleiben, muss man das Gelernte also selber auffrischen.  
In unseren Medientrainings arbeiten wir mit Persönlichkeiten aus sehr unterschiedlichen Diszipli-
nen – von Gesundheitsexperten über Hochschuljuristen bis hin zu Polarforschern. Die Wissen-
schaftler schlüpfen dabei in die Rolle von Journalisten, texten für ein Laienpublikum und treten vor 
Mikrofon und Kamera auf. Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir Übungen zum Selbermachen 
zusammengestellt.  
Sie können sich die Trainingseinheiten einzeln vornehmen oder beliebig kombinieren. Die ersten 
vier Übungen lassen sich vollständig alleine bearbeiten – der Zeitaufwand beträgt insgesamt nur 
1,5 Stunden. Im letzten Kapitel möchten wir Sie dazu ermuntern, mit anderen zusammen eine 
Medientrainingsgruppe aufzubauen. Konkrete Ablaufpläne mit vielen Gruppenübungen sollen Sie 
dabei unterstützen. 

Gliederung Seite 

1. Übung: Ihr Thema aus Sicht der Journalisten 102 
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3. Übung: Aus den Texten anderer lernen 107 
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1. Übung:  
Ihr Thema aus Sicht der Journalisten 

Presse, Hörfunk und TV interessieren sich vor allem für Themen aus 
der Wissenschaft, wenn sie alltagsnah sind. Was könnte zu einer scho-
nenden Zahnbehandlung führen, das Unkrautzupfen im Garten er-
leichtern oder die Globalisierung menschenfreundlicher machen? 
Oder wenn die Forschung Antwort auf Fragen gibt, die sich jeder 
schon mal gestellt hat: „Warum ist der Himmel blau“? Mithilfe von 
Nachrichtenfaktoren können Sie das, was Laien und damit auch Jour-
nalisten an Ihrer Forschung besonders anspricht, herausfinden und als 
Aufhänger für eine Pressemitteilung nutzen. 

Nachrichtenfaktoren – was interessiert die Menschen an Wissenschaft? 

Aktualität • Die gerade veröffentlichte Studie (mit genauen 
Quellenangaben) 

• Neu erschienene Empfehlungen (z. B. der Na-
tionalen Stillkommission zur Gewichtsentwick-
lung von Säuglingen) 

• Der anstehende Kongress 

• Ein erstes Experiment, das darauf hindeutet, 
dass eine jahrzehntelang gültige Theorie ins 
Wanken gerät 

Nähe Lokaler Bezug oder Auswirkungen auf den persönli-
chen Alltag: 

• Was passiert auf dem biologischen Versuchs-
feld neben meinem Schrebergarten? 

• Gefährdet der Laserdrucker im Büro meine 
Gesundheit? 

Prominenz • Z. B. Al Gore als Zugpferd der Klimaforschung: 
„Menschen in aller Welt, wir müssen die Klima-
krise lösen. Es ist keine politische Frage, es ist 
eine moralische Frage.“ 

• Lebende oder historische Wissenschaftlerper-
sönlichkeiten, die Meilensteine im gleichen 
Forschungsgebiet bewältigt haben oder einst 
ähnlich wie Sie herangegangen sind. 
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Gefühl • Patientengeschichten zum Beispiel wecken 
Mitgefühl beim Leser oder Zuschauer. 

Fortschritt, 
Wichtigkeit 

Neues oder Bedeutendes, was für das Leben jetzt 
oder in absehbarer Zukunft relevant sein könnte: 

• Neue Technik für gezielte Gen-Reparaturen 
(Fortschritt) 

• Weichmacher im Babyschnuller nachgewiesen 
(Wichtigkeit) 

Dramatik Schnelle Abfolge von Ereignissen oder Entscheidungen: 

• „Das riesige Bauteil für den neuen Fusionsre-
aktor wird in einer Nacht-und-Nebelaktion über 
deutsche Autobahnen zum Bestimmungsort 
gebracht. Unter jeder Brücke ist Zentimeter-
arbeit gefragt.“ 

Konsonanz Manche Themen sind Dauerbrenner und seit Jahren 
interessant: 

• Folgen des Klimawandels 

• Auswirkungen des Rauchens und Passivrau-
chens 

• Gentechnisch veränderte Lebensmittel 

Kuriosität Häufig auf den Seiten „Vermischtes“ oder „Aus aller Welt“: 

• Z. B. die Nachricht des Berliner Forschungs-
verbundes im Sommer 2005, dass die Spree 
momentan rückwärts fließt 

Sex „Sex sells“. Wenn Sie eine geschickte Verbindung 
herstellen können, nur zu. Klaus Wowereit hatte mit 
seinem Slogan „Berlin ist arm, aber sexy“ ein großes 
Medienecho. Artikel mit Sex als Aufhänger werden 
regelmäßig gedruckt: 

• „Sexualhormon im Walnussbaum entdeckt“ 
(Progesteron) 

• „Kuschelhormon Oxytocin soll bei Autismus 
helfen“ 

Handout 1 Nachrichtenfaktoren – was Menschen an  
Wissenschaft interessiert 
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Und jetzt sind Sie dran: Bringen Sie Ihr Thema in die Zeitung! 

Aufgabe: 

Wählen Sie aus Ihrem Arbeitsbereich ein Thema, das Sie in die Zei-
tung bringen möchten. Orientieren Sie sich bei der Themenwahl dar-
an, was für die Leser interessant und ansprechend ist:  

• Welche Nachrichtenfaktoren erfüllt Ihr Thema? 

• Warum muss es unbedingt gedruckt werden? 

Notieren Sie nun das Thema und ordnen Sie dann einzelne Fakten 
passenden Nachrichtenfaktoren zu (wie in Handout 1). Sie werden 
merken, dass mancher Aspekt zu mehr als einem Nachrichtenfaktor 
passt – umso besser. 

Wählen Sie die beiden wichtigsten Nachrichtenfaktoren aus Ihrer 
Geschichte aus. Einer davon oder auch beide könnten der „Aufhän-
ger“ für eine Pressemitteilung sein. 

Zeitvorgabe: 10 Minuten – sonst sind Ihre Ideen vielleicht doch zu 
weit hergeholt. 

Wenn Sie mögen, begründen Sie nun laut, was die entscheidenden 
Fakten für eine Veröffentlichung sind – so, als müssten Sie Ihr Thema 
als Journalist in der Redaktionskonferenz „verkaufen“.  

2. Übung:  
Einen verständlichen Text schreiben 

Natürlich können Sie schreiben. Aber das gut strukturierte und ver-
ständliche Schreiben braucht Übung. Nicht nur der Pressesprecher 
möchte schriftlich formulierte Zusammenhänge, auch Journalisten 
bitten Sie manchmal darum, ihre Fragen per E-Mail zu beantworten. 
Wenn Sie in der vorigen Übung herausgefunden haben, was an Ihrem 
Thema für die Öffentlichkeit interessant ist, folgt nun der nächste 
Schritt – machen Sie einen guten Text daraus. Die folgende Tabelle 
sagt Ihnen, wie Sie am besten vorgehen und worauf Sie beim Schrei-
ben achten sollten1. 

                                                      

1 Siehe auch Kapitel E 1 in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffent-
lichkeitsarbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, 
Fasel, Miller, Streier; Berlin 2008ff] 
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Wie schreibe ich verständlich? 

Gliedern Thema durchdenken und einschränken:  

• Was ist die Kernaussage? 

Weitere Stichpunkte sammeln: 

• Welche Informationen möchte ich im Ein-
zelnen vermitteln? 

Stichpunkte gliedern: 

• Das Wichtigste zuerst! 

Einfache Sätze 
und Worte 

• Aktiv ist besser als Passiv: Wer macht et-
was? 

• Bringen Sie einen Gedanken in einen 
Satz!  

• Hauptsätze mit höchstens einem Neben-
satz, keine Schachtelsätze 

• Verben statt Substantive 

Kurz und  
prägnant 

• Aktive Verben wie „kochen“, „messen“ etc. 
führen zum gewünschten Kino im Kopf. 

Verzichten Sie auf: 

• Füllwörter wie „bekanntermaßen“, „näm-
lich“, „wirklich“ 

• Streckverben wie „Kritik üben“ 

• Allerweltsadjektive wie „interessant“, „groß-
artig“, „optimal“ 

Stil • Keine Werbesprache! 

Anschaulich und 
anregend 

• Z. B. Gen-Fähre statt Vektor 

• „Das entspricht etwa der Entfernung zwi-
schen Erde und Mond.“ 

• „Das Risiko ist so klein, wie vom Blitz ge-
troffen zu werden.“ 
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Fachbegriffe 
vermeiden 

• Am besten: übersetzen in umgangssprach-
liche Formulierungen 

• Zweitbeste Variante: anschaulich erläu-
tern und Fachbegriff in Klammern dahinter 

Wichtige Zahlen 
und Fakten 

• Überprüfen! 

Handout 2 Verständlich schreiben 

Und jetzt sind Sie dran: Schreiben Sie einen interessanten und 
verständlichen Text! 

Aufgabe: 

Stellen Sie sich vor, der Leiter der Pressestelle Ihres Instituts bittet Sie 
um einen kurzen Text zu Ihrem aktuellen Forschungsprojekt. Dieser 
Text soll auf die Homepage Ihrer Forschungseinrichtung gestellt wer-
den und Journalisten sowie interessierte Laien informieren. Schreiben 
Sie einen gut strukturierten, verständlichen Text. Er soll bei einem 
Zeilenabstand von 1,5 maximal eine halbe Seite lang sein. Berück-
sichtigen Sie dabei auch die Nachrichtenfaktoren (Handout 1). 

Überlegen Sie, welche Fakten und Zusammenhänge alltagsbezogen 
und damit besonders interessant sind. Schreiben Sie so konkret wie 
nötig, aber so kurz wie möglich. Überlegen Sie sich für Fremd- und 
Fachworte umgangssprachliche Formulierungen. 

Finden Sie nun eine Überschrift. Die Überschrift ist die Kurzfassung 
der Kernaussage! Und sie ist der wichtigste Teil eines Textes: Denn 
oft lesen Journalisten nur die Überschrift, bevor sie entscheiden, ob 
ein Thema für die Medien interessant ist oder nicht. 

Zeitvorgabe: maximal 30 Minuten 
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Wenn Sie Text und Überschrift fertig haben, 
legen Sie diese Arbeit für heute beiseite und 
schlafen eine Nacht darüber. Möchten Sie 
Ihren Text danach verbessern, bearbeiten Sie 
ihn wie in der folgenden Übung 3 „Aus den 
Texten anderer lernen“ beschrieben. Und 
lassen Sie ihn von einer Person lesen, die auf 
Ihrem Fachgebiet absoluter Laie ist. 

 

Bewegen Sie sich! 

 

 Wen sein Thema bewegt, dem fällt das Schrei-
ben meist leicht. Bewegt sich im Kopf nichts 
(mehr), dann machen Sie Pause, um sich zu 
bewegen. Am besten: Gehen Sie raus, spazie-
ren Sie flott durch den Park – und Ihnen fällt 
vieles (wieder) ein. 

 

 

 

 

3. Übung:  
Aus den Texten anderer lernen 

Sitzt ein Koch im Restaurant eines Kollegen, wird er sein Menü wohl 
mit anderen Augen begutachten als der Gast am Nebentisch. Auch 
Journalisten lesen, sehen und hören Medienberichte oft mit einer 
anderen Einstellung: Was hat der Kollege, die Kollegin gut gemacht? 
Was hätte man selber anders aufgebaut oder formuliert? 

Aus den Texten anderer zu lernen, ist eine einfache und preiswerte 
Methode. Sie hat allerdings nur dann Erfolg, wenn man die Regeln 
des Redigierens kennt (siehe Kapitel E 1.6). Wie bei einer Weinprobe 
kommt es bei der „Textprobe“ nämlich sowohl auf den Gesamtein-
druck an wie auch auf einzelne Details, etwa den Einstieg (das Bu-
kett…) und den Ausstieg (den Abgang).  

Für Wissenschaftler eignen sich populärwissenschaftliche Texte an-
derer Wissenschaftler am besten, um dazuzulernen. Solche Beiträge 
findet man in Magazinen wie 

• forschung, das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(www.dfg.de) 

• Physik in unserer Zeit, Chemie in unserer Zeit, Biologie in unserer 
Zeit, Verlag WILEY-VCH (www.phiuz.de, www.chiuz.de, 
www.biuz.de) 

• Zeitschriften von Universitäten, vor allem bei kleinen und mittel-
großen Hochschulen 

Sowohl aus gelungenen wie auch aus weniger geglückten Artikeln 
kann man etwas lernen. Immer sollten Sie dabei die sechs Schritte 
einer guten Redigatur durchlaufen: 
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Die Textprobe – richtig redigieren 

Schritt 1:  

Text einmal ganz 
durchlesen 

Fangen Sie nicht gleich an zu korrigieren. 
Lesen Sie den Text so, wie es auch ein ganz 
normaler Leser tun würde. Denn seinen 
Blick haben Sie nur dieses eine Mal! Aber: 
Markieren Sie kurz alle Stellen, an denen 
Sie „stolpern“. 

Schritt 2:  

Kernaussage 
suchen 

Versuchen Sie gleich nach dem ersten Le-
sen, die Hauptaussage des Textes in weni-
gen Sätzen zusammenzufassen. Haben Sie 
dabei Probleme, fehlt dem Text der Fokus. 

Schritt 3:  

Aufbau überprüfen 

Schauen Sie sich nun die Stellen an, die Sie 
als Stolperfallen markiert haben. Ist etwas 
sprachlich nicht in Ordnung, vertagen Sie 
diese Stellen auf später. Uns interessiert 
hier: Gibt es im Text logische Brüche? Sind 
die Übergänge zwischen den Absätzen 
nachvollziehbar oder willkürlich? Sind ei-
gentlich zusammenhängende Dinge ausei-
nandergerissen worden? Kommen wichtige 
Informationen erst am Schluss des Textes? 

Schritt 4:  

Länge überprüfen 

An welchen Stellen haben Sie etwas nicht 
verstanden, was müsste ausführlicher erläu-
tert werden? Und umgekehrt: Welche Absät-
ze blähen den Text nur auf und sind entbehr-
lich? 

Schritt 5:  

Wie gelungen sind 
Einstieg, Ausstieg, 
Überschrift? 

Animiert der Einstieg zum Weiterlesen? Er-
fährt man schnell, um was es geht? Bei 
Pressemitteilungen, Nachrichten, Zusam-
menfassungen: Kommt das Wichtigste zu-
erst? Wird aus der Überschrift klar, was das 
Thema ist? Ist sie kurz, knackig, gar humor-
voll – oder lang und langweilig? Rundet der 
Ausstieg den Text (z. B. mit einer Anekdote) 
ab, fasst er zusammen, schließt er gar den 
Bogen zum Anfang? Oder tauchen am Ende 
überraschend neue Aspekte auf, die nicht 
mehr geklärt werden und deshalb verwirren? 
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Schritt 6:  

Sprache und Stil 
überprüfen 

 

Erst ganz am Schluss sollten Sie den Text 
nach den Kriterien für verständliche Sprache 
überprüfen (siehe Handout 2): Einfacher 
Satzbau und Wortwahl, Kürze und Präg-
nanz, Anschaulichkeit und anregende Zusät-
ze. Denn beim Suchen nach einfacheren 
Worten und besseren Formulierungen hält 
man sich lange an einer Stelle auf und ver-
liert so den Blick für das Ganze. Die Wirkung 
eines Textes kann man dann nicht mehr 
unvoreingenommen beurteilen. 

Handout 3 Die Textprobe – richtig redigieren 

Aufgabe: 

Suchen Sie sich einen populärwissenschaftlichen Text eines anderen 
Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin. Gehen Sie die Schritte 
1–5 des Redigatur-Schemas durch. 

Ziel ist hier nicht, den Text wirklich umzuschreiben. Markieren Sie 
lediglich die Stellen farbig, die Ihnen auffallen. Notieren Sie sich zu 
jeder Stelle kurze Stichworte auf einem Beiblatt. Untersuchen Sie nun 
Sprache und Stil gemäß Schritt 6. Greifen Sie einzelne Sätze bei-
spielhaft heraus und formulieren Sie sie um. 

Zeitvorgabe: je nach Länge des Textes 15 bis 45 Minuten  

Heben Sie den redigierten Text und Ihre Notizen auf jeden Fall auf. 
Beides kann eine Inspirationsquelle sein, wenn Sie selber einen popu-
lärwissenschaftlichen Text schreiben möchten. Untersuchen Sie auf 
diese Weise doch auch einmal die „Executive Summary“ einer Studie, 
die ja im Prinzip nichts anderes sein sollte als eine „Nachricht“! 

  

 Sollte der zu redigierende Text aus Ihrem eigenen Fach stammen 
oder lieber aus einer ganz anderen Disziplin? 

Beides hat seine Vorteile! Im ersten Fall können Sie sich vielleicht 
gute Bilder und Einstiege für Ihre eigenen Texte abschauen. Aber 
nur bei Texten aus völlig anderen Gebieten haben Sie die Perspek-
tive eines normalen Zeitungslesers. 
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4. Übung:  
Körpersprache und Stimme verbessern 

Die Körpersprache verrät oft weit mehr als Worte! Wie Sie wirken, 
hängt ab von Ihrer Haltung, Ihren Gesten und der Mimik. Und davon, 
ob Sie Blickkontakt halten und mit einer angenehmen Stimme sprechen. 

Aber keine Panik: Wer vor die Kamera tritt, muss vorher kein Schau-
spieltraining absolvieren. Viel wichtiger ist, dass Sie sich sicher fühlen 
in dem, was Sie sagen wollen. Erzählen Sie es dem Journalisten so, als 
würden Sie mit einem guten, aber fachfremden Bekannten sprechen. 
Dann wirken Sie authentisch und damit automatisch sympathisch und 
glaubwürdig. 

Darüber hinaus können Sie Ihre Außenwirkung durch ein paar Körper- 
und Stimmübungen verbessern. Damit Sie diese im Ernstfall beherr-
schen, sollten Sie regelmäßig trainieren – zum Beispiel morgens im 
Bad zwischen Duschen und Zähneputzen. 

4.1 Haltung und Mimik 

Üben Sie nach Möglichkeit vor dem Spiegel! 

Haltung zeigen: Der Kronen-Trick 

Stellen Sie sich so hin, dass der Abstand zwischen den Füßen unge-
fähr Ihrer Hüftbreite entspricht. Verteilen Sie nun das Gewicht gleich-
mäßig auf beide Beine und Füße. Ziehen Sie die Schultern leicht 
nach hinten und unten. Dann stellen Sie sich vor, Sie tragen stolz eine 
Krone auf dem Kopf.  
In dieser Haltung strahlen Sie Selbstbewusstsein aus und können 
Ihren Standpunkt überzeugend vertreten. 
 
Mimik entspannen 

Legen Sie zunächst Ihre Stirn in Falten und lösen Sie die Spannung 
wieder. Danach kneifen Sie die Augen zusammen und öffnen sie wie-
der. Zum Abschluss noch einige Sekunden Naserümpfen und einen 
Schmollmund machen.  
So entkrampfen Sie nicht nur ihre Gesichtsmuskulatur, sondern ent-
spannen auch den Geist. Anstatt eines eingefrorenen Lächelns oder 
einer dauergerunzelten Stirn zeigt Ihr Minenspiel nun das, was Sie 
wirklich ausdrücken wollen. 
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4.2 Die Stimme aufwärmen 

Damit Ihr Statement vor Mikrofon und Kamera klar, deutlich und 
kräftig klingt, muss Ihr Atem fließen können. Lunge und Rachenraum 
müssen frei und die Muskulatur von Lippen, Zunge und Wangen 
entspannt sein. Mit den Übungen auf den nächsten beiden Seiten 
wärmen Sie Ihre Stimme in zwei bis drei Minuten auf. 

Übung Ziel 

Tief Atmen entspanntes Zwerchfell-Bauch-Atmen 
Affentrommeln gesteigertes Atemvolumen in der Lunge 
Gähnen und Strecken ein offener Nasen-Rachenraum und  

allgemeine Entspannung 
Zungenkreisen lockere Wangenmuskulatur und eine  

„aufgewärmte“ Zunge 
Bienenkorb mehr Volumen, mehr Resonanz 
Schnellsprechsätze Training aller an der Stimmbildung  

beteiligten Organe 

  

 Neigen Sie zum Nuscheln? Fuchteln Sie öfters hektisch mit den 
Händen? Oder krallen Sie sich gerne mit aller Kraft am Rednerpult 
fest? Wer schon einmal ein Medientraining mitgemacht hat, kennt 
auch seine eher ungünstigen Verhaltensmuster. Ansonsten: Bitten 
Sie Partner, Kollegen und Freunde um Rückmeldung über Ihre 
Körpersprache. Wenn Sie sich Ihrer Schwächen bewusst sind, 
können Sie diese auch vermeiden. Gelegenheit zum Üben bietet 
sich schon beim nächsten Gartenzaungespräch mit dem Nachbarn. 
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Tief Atmen 

Stellen Sie sich aufrecht hin und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmä-
ßig auf beide Beine. Legen Sie eine Hand auf die Bauchdecke und 
ziehen Sie die Luft wie einen leckeren Schluck gerade richtig tempe-
rierten Milchkaffees ein. Die Bauchdecke wölbt sich entspannt nach 
außen, die Schultern bleiben, wo sie sind. Wenn Sie merken, dass Ihr 
Hosenbund stört, lockern Sie ihn jetzt. Lassen Sie die Luft zwei Se-
kunden in der Lunge, dann öffnen Sie den Mund leicht und atmen auf 
den Laut „f“ gleichmäßig aus. Wiederholen Sie die Übung drei bis fünf 
Mal. Sie hat einen angenehmen Nebeneffekt: Sie vertieft nicht nur 
den Atem, sie nimmt auch ein Stück Aufregung, wenn Sie dann tat-
sächlich vor der Kamera stehen.  

Affentrommeln 

Trommeln Sie etwa 30 Sekunden lang wie ein Affe im Urwald neben 
Ihrem Brustbein mit den Handflächen Ihren Brustkorb ab und singen 
Sie dabei laut „aaa-eee-iii-ooo-uuu“. Diese Übung macht die Lunge 
frei. Sie ist für Live-Situationen natürlich nicht zu empfehlen, aber 
zum Beispiel vor einem Telefoninterview. 

Gähnen und Strecken 

Stellen Sie sich hin, die Beine etwa hüftbreit auseinander. Dann füh-
ren Sie Ihre Arme nach oben und strecken und räkeln sich, so weit es 
geht. Öffnen Sie dabei den Mund und gähnen Sie nach Herzenslust. 
Zählen Sie dabei langsam bis zehn, dann lassen Sie die Arme fallen, 
schließen den Mund und bleiben fünf tiefe Atemzüge stehen. Dann 
wieder von vorn. Wiederholen Sie die Übung fünf Mal. Bei den letzten 
beiden Malen formen sie vor dem Lösen einen beliebigen Ton und 
Atmen mit diesem Ton aus. So kommen Sie Ihrer mittleren Stimmlage 
näher. 

Zungenkreisen 

Erst bei geschlossenem Mund mit der Zunge von innen gegen die 
Wangenmuskulatur drücken und dreimal im Mundraum kreisen. Dann 
bei weit geöffnetem Mund im Raum zwischen Zähnen und Lippen (also 
außerhalb der Mundhöhle) mit Ihrer Zunge dreimal in jede Richtung 
kreisen! Anschließend gut lockern mit einem „brrrrrr“. Die Lippen sol-
len dabei gehörig flattern. Die Wangenmuskeln und die Zunge sind 
jetzt einsatzbereit.  
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Bienenkorb 

Atmen Sie langsam aus und wieder ein. Während Sie dann nur durch 
die Nase Luft ausströmen lassen, summen Sie kräftig und laut 
„mmmmmmmm“. Die Lippen sind leicht aufeinandergelegt, nicht zu-
sammengepresst. Rund um die Lippen sollten Sie dabei ein leichtes 
Kitzeln verspüren. Diese Übung sorgt für mehr Volumen, mehr Reso-
nanz und eine tiefere Stimme. 

Schnellsprechsätze 

Um die Artikulation zu üben, eignen sich Schnellsprechsätze. Lesen 
Sie zwei oder drei der folgenden Sätze fünf Mal laut und schnell hin-
tereinander! Leise oder gar in Gedanken zu murmeln bringt nichts. 

• Sieben Zwerge machen Handstand, drei im Wandschrank, vier am 
Sandstrand. 

• Spröde Schöne, sei mir nicht böse, wenn ich die Öse, die stören-
de, löse. 

• Tschechisches Streichholzschächtelchen des griechischen Regis-
seurs. 

• Der Kaplan klebt Pappplakate an. 

• Die Streusalzstreuer zahlen heuer keine Streusalzstreuersteuer. 

Handout 4 Die Stimme aufwärmen 

  

 Sprechübungen gibt es für fast jede Lautkombination. Eine exzel-
lente Quelle bietet „Der kleine Hey“ aus dem Musik-Verlag Schott. 
Die Übungen wurden Anfang 1900 von Julius Hey als reine Ge-
sangslehre entwickelt, sind aber auch für Sprecher (immer noch) 
gut nutzbar. 
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5. Schreib- und Kameratraining in der 
Gruppe 

Zusammen geht es besser – diese Devise gilt 
auch für das Trainieren von Medienkompetenz. 
Kollegen können Texte untereinander austau-
schen und gegenseitig redigieren. Will man den 
TV-Ernstfall proben, braucht man mindestens 
einen Partner, der hinter der Kamera steht und 
die Fragen stellt. Noch besser: eine Gruppe, die 
ein Urteil abgeben kann zu Körpersprache und 
Argumentationslinie. 

 

  

 Nehmen Sie Kontakt mit anderen Instituten aus 
Ihrer Umgebung auf! 

Unsere Erfahrung ist: Ein Medientraining läuft 
am besten, wenn ganz unterschiedliche Fach-
richtungen mit jeweils mehreren Teilnehmern 
vertreten sind. So hat man für jedes Thema 
genügend „Laien“, die auf die Verständlichkeit 
achten. Und genügend Fachleute, die gemein-
sam zum Beispiel nach einem korrekten Ver-
gleich suchen können. 

 

 

Zugegeben – weitere Mitstreiter für solch eine 
Übungsgruppe zu finden, kostet Zeit. Aber es 
gibt ja in Forschungsinstituten auch Foto-AGs 
und Sportgemeinschaften, für die sich Mitar-
beiter engagieren. Warum nicht für eine 
Medien-Übungsgruppe, die fit macht für den 
Ausbruch aus dem Elfenbeinturm?  

So könnte Ihre Übungsgruppe funktionieren 

Eine Schreibgruppe benötigt nur einen ruhigen Besprechungsraum. 
Einen brauchbaren Camcorder inklusive Stativ und Ansteckmikrofon 
bekommt man für 350 Euro. Zusammen mit einem Fernseher oder 
Beamer sind Sie so auch für ein Fernsehtraining gerüstet. Empfehlung 
für die maximale Teilnehmerzahl in beiden Fällen: sechs bis acht 
Personen. 

Möglicher Ablauf eines Schreibtrainings: 

• Beginn: automatisches Schreiben (5–10 Minuten) 

• gegenseitiges Redigieren von Texten nach dem Schema aus 
Übung 3, anschließend Besprechung 

• „Redaktionskonferenz“ mit dem Presseverantwortlichen des Insti-
tuts 

• Abschluss: zusammen eine „Ein-Wort-Geschichte“ erzählen 
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Automatisches Schreiben 
In den 1920er-Jahren in Paris entdeckten die Surrealisten um André 
Breton die „Écriture automatique“ als neue Quelle der Kreativität. 
Man schreibt dabei auf, was einem gerade in den Sinn kommt, ohne 
Rücksicht auf Zusammenhang oder Recht-
schreibung und Grammatik. Ganz wichtig: in 
einem Rutsch durchschreiben, ohne aufzuhö-
ren und nachzudenken. Vorher vereinbaren, 
dass die Texte nicht vorgelesen werden – 
sonst springt die Zensur im Kopf an. Diese 
Übung entstaubt die Synapsen und macht den 
Weg frei für neue Ideen. 

Die Redaktionskonferenz 
Die Teilnehmer wählen ein Thema aus ihrem 
Arbeitsgebiet und überprüfen seine Medien-
tauglichkeit anhand der Nachrichtenfaktoren 
aus Kapitel 1. Anschließend versuchen sie, ihr 
Thema in einer fiktiven Redaktionskonferenz 
möglichst gut zu „verkaufen“. Ziel dieser 
Übung: Schlüpft man einmal selber in die Rolle eines Journalisten, 
bekommt man ein Gefühl dafür, wie die Medienvertreter „ticken“. Der 
Presseverantwortliche des Instituts als „Chefredakteur“ bekommt 
Ideen für die nächste Pressemitteilung. 

Ein-Wort-Geschichte 
Diese Übung stammt aus dem Improvisationstheater. Die Teilnehmer 
stehen in einem Kreis und erzählen in mehreren Runden gemeinsam 
eine Geschichte. Pro Runde darf jeder aber nur ein Wort beisteuern! 
Eine gute Story kann daraus nur dann entstehen, wenn die Teilnehmer 
a) kurze Sätze hinbekommen und b) die Protagonisten der Geschichte 
aktiv handeln lassen. Ziel der Übung: Die zwei wichtigsten Prinzipien 
für verständliches Schreiben prägen sich sehr gut ein. Vor allem aber: 
Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und bringt Spaß. 

Zusammen gegen das Lampenfieber 

Möglicher Ablauf eines Kameratrainings: 

• Beginn: Atem- und Körperübungen aus dem vorigen Kapitel 

• Die Teilnehmer interviewen sich gegenseitig mit Kamera und  
Mikrofon, anschließend gemeinsame Auswertung der Aufnahmen 

• Vom Beispiel anderer lernen: Fernseh- und Radiomitschnitte aus-
werten 

• Abschluss mit Rhetorikübung: freies Assoziieren vor der Kamera 

  

 Eine Variante des automatischen Schreibens 
hilft auch bei Schreibblockaden: Schreiben Sie 
auf – ohne anzuhalten! – was Ihnen spontan zu 
Ihrem Thema einfällt. Nach zehn Minuten 
haben Sie durch dieses Brainstorming ohne 
Rücksicht auf Logik und Struktur so viel Mate-
rial produziert, dass Sie in den meisten Fällen 
damit weiterarbeiten können. 
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Selber Interviews führen 
Nehmen Sie sowohl „Statements“ auf wie auch „Live-Gespräche“ 
(siehe Kapitel E 12.3). Natürlich wird diese Übung nicht ein Medien-
training mit einem echten Journalisten ersetzen. Doch ein Kollege aus 
dem gleichen Arbeitsbereich kann sich bestimmt einige heikle oder 
schwer zu beantwortende Fragen ausdenken, die Sie ins Schwitzen 
bringen. Nutzen Sie die Nachrichtenfaktoren aus Übung 1, um die 
Fragen auf ihre Relevanz für die Medien zu überprüfen. 

Für die gemeinsame Auswertung der Aufnahmen ist folgende Check-
liste sehr nützlich. Teilen Sie die Anwesenden in drei Gruppen ein, die 
jeweils nur auf einen Bereich achten (Sprache, Körpersprache, Inhalt). 

  – – – 0 + ++  

Sprache 

Lautstärke zu leise      zu laut 

Sprechtempo zu langsam      zu schnell 

Aussprache undeutlich      übertrieben 

Modulation monoton      unruhig 

Pausen zu wenige      zu viele 

Länge der Sätze zu kurz,  
abgehackt 

     zu lang,  
verschachtelt 

Füllwörter („also“, „doch“) keine      sehr viele 

Anzahl der „Äh“-Laute keine      sehr viele 

Körpersprache 

Gestik keine,  
eingefroren 

     zu viel,  
hektisch 

Mimik starr      übertrieben 

Haltung  
(Oberkörper, Beine, Füße) 

steif      unruhig 

Blickkontakt zu wenig      „aufdringlich“ 
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Inhalt 

Argumentation unstrukturiert      strukturiert 

Beispiele keine oder 
unpassende 

     viele gute 

Verständlichkeit  
(Fachbegriffe ersetzt/erklärt, 
kein Nominalstil, aktive 
Formulierungen) 

unverständlich      verständlich, 
interessant 

Die Idealwerte sind grau markiert. 

Checkliste 1 Vorlage zum Auswerten von Interviews 

Von anderen lernen 
Waren Mitarbeiter Ihres Instituts kürzlich im Radio oder Fernsehen? 
Vielleicht hat Ihr Pressebeauftragter davon Mitschnitte. Sehr nützlich 
ist es, wenn der Betreffende bei der Auswertung dabei ist und von 
seinen Erfahrungen mit dem Kamerateam im Labor oder gar im TV-
Studio erzählt. Ansonsten: Fragen Sie Ihre Kinder, mit welchen Me-
thoden man interessante Interview-Clips von den Webseiten der 
Fernsehsender herunterlädt … 

Rhetorik-Übung 
Das freie Assoziieren vor der Kamera ist 
verwandt mit dem automatischen Schreiben. 
Alle Teilnehmer notieren dazu ein Stichwort 
auf einen Zettel (etwa „Tisch“, „Bruttosozial-
produkt“) und werfen ihn in einen Karton. 
Jeder muss dann einen Begriff ziehen und 
dazu sofort – ohne Vorbereitung! – eine 
Stegreifrede von etwa einer Minute vor der 
Kamera halten. Wie beim automatischen 
Schreiben gilt: Nie aufhören zu reden, im 
Zweifelsfall immer wieder „Jetzt fällt mir 
nichts ein“ sagen, bis die nächste Idee kommt. 
Die Übung fördert die Schlagfertigkeit, die 
man zum Beispiel im Interview braucht, um 
auf überraschende Einwände oder Fragen zu 
reagieren 

  

 Alle hier vorgestellten Übungen haben wir in 
unseren Medientrainings erfolgreich erprobt. 
Trotzdem kann man dabei in ungewohnte 
Situationen geraten. Deshalb ist es wichtig zu 
vereinbaren, dass nichts aus einem Gruppen-
training nach außen dringt. In solch einem 
geschützten Rahmen ist dann auch ein Black-
out vor der Kamera kein Beinbruch. 

 

Sind unsere Vorschläge auf fruchtbaren Boden gefallen, und Sie haben 
eine Medientrainingsgruppe an Ihrem Institut gegründet? Wir würden 
uns freuen, von Ihren Erfahrungen zu hören! 
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