
Wissenschaft im Meinungsklimawandel 

extrem wissenschaftsskeptisch": Die Vorstellung davon, wie und 
der Wissenschaft gegenüberstehen, wurde in der Vergangenheit stark von Eurobarometer-Umfragen geprägt. 
Aber wie ist es wirklich um die angeblich notorische Wissenschaftsfeindlichkeit der heimischen Bevölkerung 
bestellt? Eine Spurensuche. 

Text: Mario Wasserfaller/APA (Foto: Jens Büttner/dpa Picture Alliance/picturedesk.com) 

Als im Oktober 2014 die Ergebnisse 
des "Special Eurobarometer 419" 
zur "öffentlichen Wahrnehmung von 
Wissenschaft, Forschung und Inno-
vation" bekannt gegeben wurden, 
bestätigte sich in Bezug auf Öster-
reich der Eindruck aus den voran-

gegangenen Jahren. Laut der Um-
frage gehörte die Alpenrepublik zu 
jenen Ländern, deren Bürgerinnen 
und Bürger im Europavergleich am 
seltensten einen positiven Effekt 

von Wissenschaft und Innovation 
auf verschiedene gesellschaftliche 
Fragestellungen sehen. Einzig in der 
Medizin erreichten die Werte in et-
wa den EU-Schnitt (siehe Kasten). 

Special Eurobarometer 419 

Für die im Juni 2014 durchgeführte Umfra-
ge wurden rund 28.000 Personen in den 
28 EU-Ländern befragt. Unter anderem 
wurde erhoben, welchen voraussichtlichen 
Effekt Wissenschaft bzw. technologische 
Innovationen in 15 Jahren auf Themen wie 

Klimawandel, Umweltschutz, Energiever-
sorgung, Gesundheit, Ernährungssicherheit, 
Transportinfrastruktur oder die Anpassung 
der Gesellschaft an die wachsende Lebenser-
wartung haben. Ergebnis: Österreicherinnen 
und Österreicher sahen zusammen mit den 
italienischen und den deutschen Befragten 
am seltensten positive Auswirkungen von 
Forschung und am häufigsten negative. 

sind und 
im EU-Vergleich skeptisch. 20 Prozent der 
Befragten sehen negative Effekte von For-
schung auf den Kampf gegen den Klima-
wandel (EU-Schnitt: 10 Prozent) und 21 Prozent 
orten negative Auswirkungen auf den Um-
weltschutz (EU: 13 Prozent). 

Einzig beim Thema "Gesundheit" erreicht 
Österreich Werte im EU-Schnitt: 11 Prozent 
erwarteten negative Auswirkungen der For-
schung in diesem Bereich (EU: 10 Prozent), 
immerhin 63 Prozent positive Effekte 
(EU: 65 Prozent). Umgekehrt schreiben vor 
allem die Befragten in Skandinavien, Irland 
und in den Niederlanden der Wissenschaft 
positive Auswirkungen auf die abgefragten 
Themenbereiche zu. In Österreich glaubt 
man übrigens auch verhältnismäßig selten, 
dass sich das Verhalten der Bürgerinnen 
und Bürger in den nächsten 15 Jahren po-
sitiv auswirken wird. 

So ortete rund ein Viertel der österreichi-
schen Befragten etwa negative Auswirkun-
gen von Forschung auf die Verfügbarkeit 
und Qualität von Lebensmitteln - das ist EU-
weit der höchste Wert (Schnitt: 16 Prozent). 
Auch in praktisch allen anderen Bereichen 

Seither wird und 
Österreichern beinahe pauschal eine 
skeptische Haltung zur Wissenschaft 

attestiert, zählte das Land den Daten 
zufolge doch zu den Schlusslichtern 
in Europa, was Interesse und Infor-
mationsstand in puncto Forschung 
angeht. "Die Befragten in Öster-
reich, der Tschechischen Republik, 

Deutschland, Griechenland und Ita-
lien haben durchgängig niedrigere 
Erwartungen darin, dass es in den 
nächsten 15 Jahren positive Verän-
derungen geben wird, sei es durch 
Wissenschaft und technologische In-
novation oder durch das Verhalten 
von Bürgern. Dies mag daher auch 
das allgemeine Niveau von Optimis-
mus/Pessimismus für die Zukunft in 

verschiedenen Mitgliedstaaten wi-
derspiegeln", versuchte man sich 
in der Zusammenfassung der Euro-
barometer-Befragung in einer ers-

ten Erklärung. 

ec.europa.eu/public_ opinion/archives/ebs/ebs_419_en.pd1 

Mangels ähnlich gelagerter Erhe-
bungen in der Zwischenzeit bleibt 
für die gegenwärtige Stimmungs-
lage ein gewisses Rätselraten, 
wenn auch immer wieder Hoffnung 
und Zuversicht durchschimmern. 
Wie lässt sich das relative Desin-
teresse zum Beispiel mit einem   

ministeriums erstellte "Wissen-
schaftsmonitor", für den rund 2.000 
Personen in zwei Wellen im Sommer 
bzw. Herbst 2014vom Institut für Stra-
tegieanalysen (ISA) online befragt 
wurden, bescheinigte Österreich, ein 
recht ordentlicher Forschungs- bzw. 
Studienstandortzu sein. Studienautor 
Peter Filzmaier ortete einen positiven 
Grundbefund: "Vieles wird als gut 
empfunden, aber vor allem als ,eher 
gut'. Es gibt also Luft nach oben." 

Einen aktuelleren Europa-Vergleich 
gibt es bis dato nicht. Der Anfang 
2015 im Auftrag des Wissenschafts-

Es ist wieder cool, 
viel zu wissen" 
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,Es gibt aber immer noch viele Leute, 
die fragen: ,Wozu soll das gut sein?"' 
(Elisabeth Oberzaucher, Universität Wien) 

chen Wahrnehmung zugenommen. 

Ich merke das stark durch die Fragen 
der Menschen bei meinen Lesungen 
und Vorträgen." 

Wissenschaften immer wie-
der. Zudem hat sich die Wissenschaft 
verstärkt gegenüber der Gesellschaft 
geöffnet. Den viel zitierten wissen-
schaftlichen Elfenbeinturm gibt es 
längst nicht mehr", so der renom-

mierte Quantenphysiker. 

"Nicht über einen Kamm scheren" 

Als eine Wissenschafterin, die spä-
testens mit dem Gewinn des sa-

tirischen Ig-Nobelpreises ("igno-
bel" bedeutet auf Deutsch in etwa 
"unwürdig") in der Öffentlich-
keit steht und als Mitglied der 
Kabarettgruppe "Science Busters" 
für Furore sorgt, sieht Elisabeth 
Oberzaucher das Interesse der Öf-
fentlichkeit durchaus zwiespältig. 

"Das kann man natürlich nicht über 
einen Kamm scheren. Es gibt vie-
le Leute, die sehr interessiert sind, 
und viele Aktivitäten, wie das 
Forschungsfest oder die Kinde-

runi, die sehr gut ankommen und 
in deren Rahmen Grenzen zwi-
schen Forschungsinstitution und 

den Menschen abgebaut werden. 

Es gibt aber immer noch viele Leute, 
die fragen: ,Wozu soll das gut sein?' 
Mit einfachen Erklärungen tut sich vor 
allem die Grundlagenforschung oft 

schwer. Würde man diese Forschung 
abschaffen, gebe es aber keine gro-

ßen Fortschritte mehr", so die Ver-
haltensbiologin vom Departmentfür 
Anthropologie der Universität Wien. 
(Siehe auch Interview Seite 30)   

stetig steigenden Zulauf zu For-
schungsevents in Einklang bringen? 
Antworten aus der Forschungscom-
munity geben dazu einigen Auf-
schluss. Hannes Androsch, Vorsit-
zender des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFT), be-
obachtet etwa trotz wenig berau-
schender Statistiken die Tatsache, 
"dass man bei Großveranstaltun-
gen wie der Langen Nacht der For-
schung sowohl bei den Besuchern, 
als auch bei den Forschenden sehr 
großes Interesse und echte Begeis-
terung beobachten kann". 

Auch die Molekularbiologin Renee 
Schroeder nimmt ein zunehmend 
positiveres Meinungsklima wahr und 

führt das zum Teil auch auf "ein 
viel größeres Spektrum an unter-
schiedlichen Events" zurück, seien es 
Radiosendungen oder die Lange 
Nacht der Forschung, das Wiener 
Forschungsfest oder Ähnliches. 
"Es ist wieder cool, viel zu wissen", 
so Schroeder, die auch die Frage, 
ob sich das allgemeine Interesse in 
den letzten fünf bis zehn Jahren er-

höht hat, mit einem klaren "Ja!" be-
antwortet. Dem Wissenschaftsjour-

nalismus misst sie eine Kraft gegen 
die "Antiaufklärung" bei: "Die An-
zahl von Artikeln, Sendungen und 
Büchern hat nach meiner persönli-

Interesse für Zeilinger 
"ungebrochen" 
Ein "ungebrochenes Interesse" der 
Öffentlichkeit ortet Anton Zeilinger, 
Präsident der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 

(ÖAW), denn neues Wissen aus 
der Forschung fasziniere die Men-
schen. "Das erlebe ich, etwa bei 
den gut besuchten Veranstaltungen 
der Österreichischen Akademie der 

Lange Nacht der Forschung 2016 (Foto: MedUni Wien/APA-Fotoservice/Hörmandinger) 
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über wissenschaftliche Themen, 
72,4 Prozent stolpern immerhin ge-
legentlich darüber und informieren 
sich beiläufig, während sich nur 
14 Prozent "überhaupt nicht" da-
für interessieren (siehe Umfrage 
Seite 10 und Grafik Seite 14). 

Gleich vorweg: Die Eurobarometer-
Daten von 2014 lassen sich damit frei-
lich weder belegen noch widerlegen, 
ein direkter Vergleich ist schon auf-
grund des unterschiedlichen Untersu-
chungsdesigns unzulässig und auch 
gar nicht beabsichtigt. So legte die ak-

tuelle Umfrage ein stärkeres Gewicht 
auf das Interesse an Wissenschaft in 

den Medien, während das Eurobaro-
meter-Special eher auf das Vertrauen 
in die Wissenschaft an sich abzielte. 

Zumindest lässt sich mit den vorlie-
genden Ergebnissen aber die einsei-

tige, fast durchwegs negativ gefärb-
te veröffentlichte Meinung über die 
Wissenschaftsskepsis der Österrei-
cherinnen und Österreicherin einem 

neuen, helleren Licht sehen. 

Ob sich der Befund 
ist wissenschaftsskeptisch" lang-
sam auflöst, wagt auch Barbara 

Streicher, Geschäftsführerin des 

Vereins ScienceCenter-Netzwerk, 
noch nicht vollends zu bejahen. 

"Ich würde die Grundstimmung im-
mer noch als skeptisch bezeichnen, 
aber nicht als wissenschaftsfeind-
lich. Es herrscht noch Distanz-auch 
positive Distanz." Dass Forschung 
aber etwas sei, das einen persönlich 
betreffe - wo man tatsächlich mit-
tun und mitreden könne -, sei noch 
nicht wirklich angekommen. Das kön-
ne sich etwa durch Citizen-Science-
Ansätze verändern. "Allerdings stellt 
sich die Frage, ob da nicht wieder je-
ne Bevölkerungsteile mitmachen, die 
sich ohnehin schon interessieren. Die 
Lange Nacht der Forschung oderdie 
Science Busters zeigen aber schon, 
dass es grundsätzlich viel Interesse 
an Wissenschaft gibt." (siehe Inter-
view Seite 28) 

Umfrage über Einstellung 
und Wahrnehmung 
Um dieserzumindest gefühlten Dis-

krepanz zwischen Skepsis und Inte-
resse etwas näher auf den Grund zu 
gehen, hat APA-Science eine eige-
ne Umfrage mit dem Titel "Einstel-
lung und öffentliche Wahrnehmung 

zu Wissenschaft und Forschung" 

in Auftrag gegeben. Herausgekom-
men ist eine in vielen Bereichen 
überwiegend positive Haltung und 

eine auffallend geringe offene Ab-
lehnung oder gar Desinteresse. 
So informieren sich zwar nur 13,5 
Prozent der 1.015 Befragten aktiv 

Partizipation schafft Interesse 
Der Schlüssel zu mehr Interesse an 
Wissenschaft und Forschung liegt 
für Medienwissenschafterin Maren 
Beaufort vom Institute for Compa-
rative Media and Communication 
Research der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW) 
und der Alpen-Adria-Universität 
(AAU) Klagenfurt in der Partizipation: 

"Unsere Studien der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass weder die Er-
wartung, top-down informiert zu 
werden, noch jene, bottom-up Ein-

fluss auf die Forschung zu nehmen, 
das Interesse an Wissenschaft nen-

nenswert beeinflussen können. Aus-
schließlich die Erwartungshaltung 
einer partizipativen Kommunikation 
auf Augenhöhe kann das Interesse 
sprunghaft erhöhen." 

Bürger sollen nach dieser Lesart in 

beidseitigem Interesse mehr als bis-
her in den kommunikativen Prozess 
der Forschung eingebunden werden. 
Ein einseitiges und eher passiv ver-

standenes "öffentliches Verständ-
nis" von Wissenschaft und ein akti-

ves "öffentliches Engagement" von 
Bürgern mit Institutionen erweitern 

sich diesem Modell zufolge zu ei-
ner "Drei-Wege-Kommunikation". 
Diese könne man dahingehend ver-

stehen, dass nicht mehr nur Bürger 
mit Institutionen kommunizieren, 
sondern auch verstärkt untereinan-
der. "Weltweit werden immer mehr 
Projekte gelauncht, die diesen An-
satz ernst nehmen, und die ersten 
Evaluierungen weisen durchaus in 
Richtung Erfolg. Ich bin selbst ge-
spannt, wie sich die Dinge hier wei-

terentwickeln", sagt Beaufort. 

"Third Mission" der Unis 
Bottom-up-Ansätze sind im Auf-

wind, das lässt sich unter anderem 

an den vermehrten Aktivitäten rund 

um Open Innovation, Citizen Science 
oder Crowdsourcing ablesen. Aber 
auch die Institutionen erhöhen we-

gen des steigenden Legitimations-
drucks die kommunikative Schlagzahl. 
So hält etwa die Universität Wien in 
ihrem "Entwicklungsplan 2020" fest, 
dass neben der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben in Forschung und Lehre 
"sich zunehmend gesellschaftliche 
Erwartungen an Universitäten, ihr .ge-

sellschaftliches Engagement' (Third 
Mission) zu verstärken", richten. 

Man dürfe nicht darauf vergessen, auf 
die Gesellschaft zuzugehen, plädierte 
auch Rolf-Dieter Heuer, ehemaliger 
Generaldirektor des europäischen 
Kernforschungszentrums CERN, 
im Rahmen einer Diskussionsver-
anstaltung am Institute of Science 
and Technology (IST) Austria für 

mehr "Public Outreach": "Man 
muss die Menschen mitnehmen und 
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Wissenschaft in der Bevölkerung be-
werben. Eine exzellente Forschungs-
institution muss auch auf diesem 
Gebiet exzellent sein." 

Interaktionspartner gemeinsame 
Interessen verfolgen können: "Das 
heißt, es müssten in Erweiterung 
bestehender Aufgaben Plattformen 
zur Verfügung gestellt und moderiert 
werden, die die Bündelung von Inte-
ressen ermöglichen. Hier könnte der 
Status des Journalismus ein Korrek-
tiv zum Glaubwürdigkeitsproblem 
im Onlinebereich bilden und ein Ge-
wicht gegen das Entstehen von .Filter 
Bubbles', d.h. Isolation gegenüber 
Informationen, die nicht dem eige-
nen Standpunkt entsprechen, sein." 

tagtäglich auseinandersetzen - in 
Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und 
(ja, auch) Lifestyle-Themen, Verbrau-
chersendungen, Familienratgebern 
und Ähnlichem." 

Außerdem sollte das Bemühen zen-

tral sein, die Vielfalt einer pluralen, 
diversen Gesellschaft auch in den 
Akteurinnen und Akteuren abzubil-

den, die in den Medien auftreten: 
"Wenn ich das Publikum vor allem 
mit gut gebildeten Männern in mitt-
leren Jahren konfrontiere, werden 
sich viele Menschen nicht identi-
fizieren können." Schließlich, so 
Beaufort, müsse in besonderem 
Maße darauf geachtet werden, jun-
ge Menschen aller Altersstufen ein-

zubeziehen, "denn eine möglichst 
frühe Berührung mit Wissenschaft 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
man später ein Interesse dafür ent-
wickelt."   

Kommunikation spieltan der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Öffent-
lichkeit eine Schlüsselrolle. Im Sinne 
der von Maren Beaufort beschriebe-
nen Drei-Wege-Kommunikation wäre 
die Aufgabe des Wissenschaftsjour-
nalismus daher auch, möglichst vie-
le Menschen in den Diskurs mit der 
Wissenschaft einzubeziehen. "Im 
Kern geht es darum, durch Kommu-
nikation - und da spielen die Medi-
en eine entscheidende Rolle - die 
Menschen zu befähigen, ihr Wissen 
in die öffentliche Diskussion einzu-
bringen, Anknüpfungspunkte unter-
einander und mit der Wissenschaft 
zu finden, die ihrerseits ihre Prob-
lemlösungskompetenz in die gesell-
schaftlichen Prozesse der Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung 
einfließen lässt." 

Menschen im Alltag abholen 
Der Wissenschaftsjournalismus, 
schließt Beaufort, sei gefordert, 
sein Selbstverständnis über beste-
hende Grenzen hinaus zu erwei-
tern, etwa indem er die Kommu-
nikation möglichst offen gestaltet, 
auch durch eine selbstverständliche 
Einbeziehung von sozialen Medien. 
Wissenschaft sollte darüber hinaus 
als Querschnittsmaterie integriert 
werden, also nicht nur in eigenen 
Wissenschaftsformaten präsent 
sein, sondern auch in jenen Beiträ-
gen, "mit denen sich die Menschen 

Ideal wäre also die Schaffung ei-
nes Klimas, in dem Öffentlichkeit 
und Wissenschaft als verbündete 

56 % aller Studienanfänger 

das sind 42.504 Studierende, wählen 
die 20 beliebtesten Fächer von derzeit 
1.076 unterschiedlichen Curricula 
(Bachelor- und Masterstudien) an 
österreichischen Universitäten. Die 
20 Fächer mit den wenigsten 
Studienanfängern vereinen 
gerade einmal 214 
Studierende. 

gesamt an 
österreichischen Universitäten 
und Hochschulen im Winter-
semester 2015 

Universitäten 
Private Universitäten 
Fachhochschulen 
Pädagogische Hochschulen 

Vielfalt Studieren 
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