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Im Rausch der Praxis? Public Relations für die Wissenschaft

Um das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ist es nicht immer 
zum Besten bestellt. Was über Jahre im Labor, in Fachbibliotheken an Erkenntnissen,
an Forschungsergebnissen gewonnen wurde, dies soll – so lautet heute die allerseits
erhobene Forderung – in frischen Worten und ansprechendem Gewand in der Zei-
tung zu lesen, im Radio zu hören, in den TV-Wissenschaftsmagazinen zu sehen sein.
Angepasst an neue mediale Formate und schwindende Aufmerksamkeitsressourcen
reizüberfluteter Rezipienten, müsse Wissenschaft – schlicht und ergreifend – mehr
Unterhaltungswert entwickeln. Dabei dürfe sie keinesfalls ihre besondere Substanz
preisgeben, sondern möge lediglich in ihrem äußeren Erscheinungsbild stromlini-
enförmiger, farbenfroher und dabei im Bewusstsein der Bevölkerung möglichst prä-
sent werden.

Dass viele Forscherinnen und Forscher in einem solchen Umfeld gewisse
Berührungsängste entwickeln, dies mag ihnen niemand verdenken. Sie fürchten, nicht
immer zu Unrecht, eine Verflachung, gar Verfälschung ihrer mühevollen und hoch-
komplexen Geistesarbeit – so diese für ein breiteres (Laien-)Publikum aufbereitet wird.
Und auch bei aller ernsthaften Bemühung, den gewünschten Brückenschlag erfolg-
reich zu meistern, gibt es doch keine Garantie für sein Gelingen. Misslang weiter erst
einmal der zeitaufwändige erste Versuch, mit Journalisten einen gemeinsamen Nen-
ner zu finden, so halten es nicht wenige fürderhin resignierend mit Oscar Wilde, der
nach einer leidlich erfolglosen Aufführung eines seiner Theaterstücke in sein Tage-
buch schrieb: „My piece was a smashing success, but the audience was a complete
failure.“

Doch innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Gefüges, welches sich gegenwär-
tig mitten in einem gewaltigen Umbruch befindet, müssen auch die Wissenschaften
ihren Platz neu definieren. Eine Auswertung des deutschen Hochschulverbandes ergab
im August 2007, dass die geisteswissenschaftlichen Fakultäten binnen 10 Jahren – 663
Professuren verloren. Damit wurden im Zeitraum von 1995 bis 2005 rund 11,6 Pro-
zent aller Professorenstellen in diesem Bereich nicht mehr besetzt. Am härtesten traf
es die Klassische Philologie, die innerhalb einer Dekade rund 35 Prozent ihrer Pro-
fessuren und etwa die Hälfte aller Mitarbeiterstellen verloren hat. Insgesamt haben
die deutschen Universitäten in den letzten 10 Jahren 1451 Professorenstellen einge-
büßt, während zeitgleich die Anzahl der Studierenden um 0,5 Prozent anstieg. Bern-
hard Kempen, Präsident des Hochschulverbandes, resümiert die Situation wie folgt: 



„Angesichts dieser Zahlen brauchen wir im Jahr der Geisteswissenschaften 2007
nicht darüber zu streiten, ob es eine wirkliche oder eine gefühlte Krise der
Sprach- und Kulturwissenschaften in Deutschland gibt.“

Doch ist es nicht allein der aktuelle Stellenabbau, der die hoch spezialisierten Diszi-
plinen marginalisiert, auch die von den Hochschulen geforderte Schwerpunktbildung
sowie eine stärkere Orientierung an möglichen Berufsbildern im Rahmen des 
Bolognaprozesses wird für eine ganze Reihe von Fächern faktisch das Aus bedeu-
ten. Die bislang auf den Magister- oder Diplomabschluss zugeschnittenen Studien-
formen mit ihrem traditionellen Fokus auf eine reflexive und selbsttätige Studien-
organisation vermögen mit den verkürzten Zeitvorgaben nicht mehr in Einklang
gebracht zu werden. Auch ist es die Frage, vielleicht sogar die zentrale Frage an die
deutsche Wissenschaft überhaupt, ob sie noch in der Lage ist, fähige, gar die fähig-
sten, Nachwuchsforscher an sich zu binden. Im Angesicht der mittlerweile üblichen
Belastungen, denen sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch
Antrags- und Evaluationsverfahren, durch ausufernde Verwaltungsaufgaben, stei-
gende Studentenzahlen und ein gleichzeitig signifikant absinkendes Einkommen in
Folge der Einführung von W-Professuren gegenüber sehen, darf diese Frage getrost
verneint werden. Härter, an der Grenze zur Polemik, formuliert: Jeder junge akade-
misch befähigte Mensch, zumal wenn er plant, eine Familie zu gründen und seine
Rente verlässlich abzusichern, ist prinzipiell gut beraten, sich eine Stellung außerhalb
des unsicheren Wissenschaftsbetriebes zu suchen. In der Wirtschaft, in einer Stiftung,
im Staatsdienst oder in einer Erfolg versprechenden Selbstständigkeit.

Noch vor einigen Jahrzehnten stellte sich diese Situation, ökonomisch wie psy-
chologisch, radikal anders dar. Das gesellschaftliche Renommee eines Wissenschaft-
lers war ohne Zweifel hervorragend. Auch, ja gerade das Studium der Geisteswis-
senschaften stellte eine hoch angesehene Ausbildung dar, ein guter Abschluss ver-
sprach Karrierechancen auf vielerlei beruflichen Feldern. Und diese Situation schlug
unmittelbar auf die Selbstwahrnehmung durch. Ernst Robert Curtius lehnte 1920 den
Ruf an die Technische Hochschule Aachen mit dem Kommentar ab: „Da kann es ja
dazu kommen, dass mich der ordentliche Professor für Heizung und Lüftung mit Herr
Kollege anredet.“

Doch die Zeiten haben sich geändert. Bereits 1882 vermerkte der Physiologe Emil
Du Bois-Reymond in seiner Berliner Rektoratsrede „Goethe und kein Ende“: Der „Col-
lege“ Faust hätte „statt an den Hof zu gehen, ungedecktes Papiergeld auszugeben
und zu den Müttern in die vierte Dimension zu steigen, besser [daran] gethan, Gret-
chen zu heiraten, sein Kind ehrlich zu machen, und Elektrisiermaschine und Luft-
pumpe zu erfinden.“

Was sich hier noch halbwegs heiter als ein perspektivisches Gerangel der Diszi-
plinen ankündigt, stellt sich heute weit weniger amüsant für jene Betroffenen dar, die
ihren Lebensunterhalt innerhalb der Wissenschaft, sei es in der Forschung, sei es in
der Lehre, verdienen. In der Tat müssen sich viele Fächer der Gretchenfrage nach der
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Legitimität ihrer Existenz mit ganz anderem Ernst stellen. Insofern sie vom Steuer-
zahler alimentiert werden, stehen sie in einer Konkurrenzsituation nicht nur zu neuen
akademischen Ausbildungsformen, sondern auch zu gewandelten Modellen wis-
senschaftlichen Verständnisses. Die Frage nach dem Nutzen, ihrem gesellschaftlichen
Mehrwert, der Praxisrelevanz wird vehement an sie herangetragen. Fragt man heute
den einen oder anderen Heroen des überkommenen Systems nach seinem Verhält-
nis zur Öffentlichkeit respektive noch pointierter nach der Gestaltung des Bildes sei-
ner Disziplin in der Öffentlichkeit, so fallen Sätze wie die folgenden: „Öffentlich-
keitsarbeit ist ein unwürdiger Bauchtanz. Wenn man es draußen nicht mehr versteht,
was der Wert unserer Arbeit ist, dann können wir es auch gleich ganz lassen!“ Oder:
„Bereits Ihre Frage zeugt von wenig Verständnis für unsere Aufgabe: Eine gute Arbeit
spricht immer für sich selbst.“

Die Krise vieler Disziplinen erscheint in Teilen auch hausgemacht. Die sukzessive
Etablierung geisteswissenschaftlicher Stellen mit guten Gehältern, die Einrichtung von
Lebenszeitstellen mit verlässlicher sozialer Absicherung haben den Blick dafür ver-
stellt, dass diese Situation nicht per se gegeben ist, sondern dass sie, vor allem in einem
mittlerweile labil gewordenen ökonomischen System, permanent neu legitimiert wer-
den muss. Das fraglos hohe geistig-kulturelle Niveau der Wissenschaftler trifft, und
dies ist die zentrale These meiner weiteren Ausführungen, nicht auf naturgegebene
Akzeptanz in der Bevölkerung oder bei den staatlichen Geldgebern, sondern es stellt
sich vielmehr als Aufgabe heraus, diesen Markt konsequent zu schaffen, zu stabili-
sieren und sich auf ihm – in starker Konkurrenz gegen die Medienprofis anderer Ein-
richtungen – zu behaupten.

Dieser Gedanke – er mag einem zusagen oder auch nicht –, dass der Wettbewerb
um Ansehen, um öffentliche Wahrnehmung, um positives ‘Image’ innerhalb einer plu-
ralistischen Gesellschaft zum entscheidenden Erfolgsfaktor für das Überleben einer
Forschungseinrichtung werden kann, hat in den letzten Jahren die Wissenschaft erst-
mals in voller Breite erreicht. Es ist nicht länger die Domäne der Wirtschaftsunter-
nehmen, konkurrierender politischer Parteien oder von Interessenverbänden, sich
öffentlich Gehör zu verschaffen. Es ist Aufgabe des Wissenschaftlers geworden, zu
dokumentieren, zu demonstrieren, was seine Arbeit für die Gemeinschaft ‘wert’ ist.
Wenn ihm dies Freude bereitet – so ist es gut. Aber auch wenn es ihm nicht gefällt
und innerlich nur widerstrebend gelingen mag, so kann er auf die Länge gesehen diese
Herausforderung doch nicht umgehen. Universitäten, Forschungseinrichtungen
und -verbände kämpfen mittlerweile mit hohem Aufwand an personellen und finan-
ziellen Ressourcen um ihren Platz in den Medien. Bereits eine mittlere Universität
beschäftigt in ihrer Pressestelle oft ein halbes Dutzend Mitarbeiter, nicht mitgerech-
net jene Freien Autoren, Grafiker, Fotografen und Servicekräfte, die für die For-
schungsmagazine, Universitätsnachrichten, Pressemitteilungen, Onlinepublikationen,
Imagebroschüren, Homepages, Kongresse und Veranstaltungen benötigt werden.

So mancher berufsmäßige Denker, sei es ein Ingenieur, eine Biologin oder ein Phi-
lologe, mag hier nachdenklich werden. Zu Recht wird er sich fragen dürfen, ob es
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nicht gar kontraproduktiv sei, nun plötzlich in einen Rausch der Praxis zu verfallen
und die kostbare Zeit, die schwindenden finanziellen Mittel darauf zu verwenden,
sich dieser heiklen Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit zu stellen.

Öffentlichkeitsarbeit, oder oft auch synonym Public Relations oder PR genannt,
ist ein zweischneidiges Schwert. Sie bedarf des zeitlichen Aufwands, finanzieller Mit-
tel, vor allem aber der Geduld und der Kontinuität. Man kann sie mit mehr oder weni-
ger Engagement, mit mehr oder weniger professionellem Anspruch betreiben. Und
ihre Ergebnisse, die Erfolge ihrer Mühen sind im Vorfeld oft schwer einzuschätzen.
Doch wer Öffentlichkeitsarbeit über Jahre unterlässt, der unterliegt im Kampf um die
schwindenden Ressourcen, dies darf heute als gesicherte Erkenntnis gelten. Wer sich
hingegen auf sie einlässt, sie als Aufgabe annimmt, ihre Klaviatur zu spielen weiß
und in der Lage ist, eine stabile Vertrauenskette mit den Medien, der interessierten
Öffentlichkeit und seinem Publikum aufzubauen, der wird fast gewiss über die Jahre
reichlich Anerkennung für seine Forschung erfahren.

Wenden wir nun den Blick unmittelbar ins Feld der PR-Praxis: Wie vermag eine
Erfolg versprechende PR-Strategie für eine wissenschaftliche Einrichtung auszuse-
hen? Welche Elemente muss sie enthalten, um einen greifbaren Mehrwert zu gene-
rieren?

Zunächst, und hier mögen die bisherigen Vorüberlegungen fruchtbar werden, geht
es für die oder den Öffentlichkeitsarbeiter(in) im Bereich Wissenschaft darum, inner-
halb der eigenen Institution um Verständnis für die Notwendigkeit seiner Aufgabe
zu werben. Denn sein Tätigwerden bedeutet in zeitlicher wie finanzieller Hinsicht
eine faktische Mehrbelastung für die Mitarbeiter, für deren Gesamtbudget an Zeit und
Finanzen. Der Ertrag erfolgreicher Public Relation bleibt hingegen zunächst ein
Zukunftsversprechen. Eine Investition, die sich oft erst nach Jahren gegenrechnet und
dies auch nur dann, wenn die in Angriff genommene Außendarstellung kontinuier-
lich und kompetitiv erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn die für aktive Presse-
arbeit zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht, wie es in Forschungseinrichtungen
immer wieder zu beobachten ist, sukzessive durch dem ursprünglichen Aufgaben-
bereich fachfremde Dienstleistungen absorbiert werden: Verwaltungsaufgaben, 
Marketing und umfangreiche Veranstaltungsorganisation, größere periodische Publi-
kationsaufgaben (etwa Geschäftsberichte), Sekretariatstätigkeiten (Versandtätig-
keiten, Erstellung von Adressverteilern für Tagesaktionen) oder gar technischen 
Detailaufgaben wie Programmierung der Homepage statt deren Content-Gestaltung
usw.

Im zweiten Schritt ist es unerlässlich, das Vertrauen der Medien zu gewinnen und
ihr Interesse – und zwar dauerhaft – auf die wissenschaftliche Arbeit der infrage 
stehenden Einrichtung zu lenken. Diese Etablierung einer reliablen Vertrauenskette
zwischen Pressestelle und Fachjournalisten bedarf in der Regel vieler Jahre und ist
überdies oft augenfällig an die Wertschätzung bereits geleisteter Pressearbeit oder an
die Struktur eines bestehenden PR-Stabes geknüpft. Der Öffentlichkeitsarbeiter sollte
weiter die Bedürfnisse der Medien aus eigener Erfahrung kennen und sie, in Wort,

100 Johannes Schnurr



Bild und Stil, angemessen zu bedienen wissen. Denn was etwa wirtschaftsnaher Public
Relation dient, geziemt sich nicht zwingend auch für den Bereich Wissenschaft. Auf
der anderen Seite des Schreibtisches erweist es sich für die Journalisten nämlich als
ein mühsamer und oft zeitraubender Prozess, hochaktuelle, dabei für das intendierte
Zielpublikum gut nachvollziehbare und zugleich spannende Wissenschaftsthemen
zu identifizieren. Meist fehlt es an Verständlichkeit, an Anknüpfungspunkten, wes-
halb eine wissenschaftliche Entdeckung, ein Kongress oder ein Forschungsprojekt
Anspruch erheben sollten, ihr Interesse zu erwecken. Überdies produziert – es sollte
offen ausgesprochen werden – so manches wissenschaftliche Institut oder so man-
che Universität „science-news“, welche nicht immer jenes volle inhaltliche Gewicht
zu tragen vermögen, auf welches sie in eingängigen Slogans Anspruch erheben. Das
Trommelfeuer der täglichen Forschungsnachrichten zu filtern, wissenschaftliche Töpf-
chen und Kröpfchen zu scheiden, ist selbst für den geübten Medienprofi eine nicht
zu unterschätzende Herausforderung.

Drittens, und dieser Punkt umschließt die beiden oben genannten – einmal nach
innen, einmal nach außen gerichteten – Funktionsbewegungen, kommt dem Ressort
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Aufgabe einer beständigen Vermittlung zwischen
Interessengegensätzen zu. Denn Missverständnisse sind an jener heiklen Grenzlinie
vorprogrammiert und an der Tagesordnung. Nicht nur divergieren die Perspektiven
von Medien und Wissenschaftler wie bereits beschrieben; auch wenn es um die 
ganz alltägliche Kooperation mit Grafikagenturen, Programmierern, Übersetzern, 
Layoutern, Fotografen oder die termingerechte Planung und Ankündigung von Ver-
anstaltungen und Vortragsreihen geht, um die Herstellung von Imagebroschüren, Ein-
ladungen, Beiträgen für die Internetpräsenz, die Produktion von Plakaten oder Presse-
mitteilungen, entstehen Situationen, die rasch zu tiefer gehenden Konflikten zwischen
den Beteiligten führen können. Undefinierte Verantwortungsbereiche, vage Arbeits-
vorgaben, punktuelle Überlastung oder schlicht verschieden gewichtete Prioritäten-
wahrnehmungen und Erwartungshaltungen führen mitunter zu Reibungsverlusten,
die es integrativ und mit unverrückbar optimistischem Blick auf den gemeinsamen
Projekterfolg hin zu bewältigen gilt. Was denn in den allermeisten Fällen auch gelingt
– und im Wiederholungsfalle meist schon mit Routine und Gleichklang einhergeht.

Um den Methodenkoffer der Wissenschafts-PR weiter zu öffnen, so steht im Zen-
trum der praktischen Öffentlichkeitsarbeit die Pressemitteilung. Sie muss bestimm-
ten Kriterien genügen, um in den Redaktionen Anspruch auf Wahrnehmung erhe-
ben zu können: eine klare, ansprechende Überschrift, überschaubarer Textumfang,
ein Thema, dessen Relevanz für den möglichen Leser sofort erkennbar wird. Sie sollte
ferner hochwertiges Bildmaterial mit erklärenden Bildunterschriften offerieren und
Ansprechpartner benennen, die bei Interesse für das Thema für den Journalisten auch
erreichbar sind. Hierbei gilt die Faustregel: „Never release and run!“ Wissenschaft-
ler, die sich als freundliche, verlässliche und erreichbare Gesprächspartner bewährt
haben, gewinnen bei Journalisten fast unwillkürlich an Ansehen und werden immer
wieder erneut als Interviewpartner oder für Hintergrundberichte angefragt (und hier
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liegt zweifelsohne eine der ganz großen Stärken der deutschen Akademien der 
Wissenschaften: Wohl kein anderer Forschungsverbund vermag quer über alle Fach-
bereiche hinweg profilierte Forscher dieser Güte als potenzielle Ansprechpartner zu
bieten).

Je passgenauer eine Pressemitteilung auf die Bedürfnisse von Journalisten zuge-
schnitten ist, desto wahrscheinlicher wird der Erfolg, eine Wissenschaftsgeschichte
(oder -nachricht) ‘ins Blatt zu bringen’. Infolge der Medienkrise ab dem Jahr 2001 
leiden die meisten Redaktionen, wie auch die Freien Journalisten, unter extremem
Zeitmangel. Durch die Abwanderung des Anzeigengeschäfts ins Internet brachen die
traditionellen Annoncenmärkte, vor allem in den Printmedien, regelrecht zusammen.
Weiter führte diese mittlerweile chronifizierte Beschneidung finanzieller Ressourcen
zu einer erheblichen Ausdünnung der Personaldecke – vor allem bei den Print-
medien. Hierunter litten und leiden viele auch der wichtigsten journalistischen Kern-
aufgaben; zeitaufwändige Arbeitsprozesse wie die investigative Hintergrundrecher-
che oder das sorgfältige Identifizieren aktueller und bislang noch nicht öffentlich dar-
gestellter Forschungsthemen sind kaum noch möglich.

In diese Lücke drängt nun die PR hinein: Sie offeriert bereits fix und fertig auf-
bereitete Texte sowie Bilderstrecken von hoher Qualität. Dass diese Darstellungen vor
allem dem Image der eigenen Institution dienen, liegt zwar auf der Hand, dennoch
machen Redaktionen gerne von diesen Angeboten Gebrauch – da sie sich schlech-
terdings nicht mehr in der Lage sehen, aus eigener Kraft und mit eigenem Personal
Vergleichbares zu leisten, wobei die großen überregionalen Zeitungen und die öffent-
lich-rechtlichen Medien bislang noch eine gewisse Ausnahme darstellen mögen.

Gelingt es einer wissenschaftlichen Pressestelle, hier einen gangbaren Mittelweg
zwischen werbender Innenperspektive und wissenschaftsjournalistisch seriöser Auf-
bereitung von Forschungsthemen zu finden, so vermag sie sich über die Zeit als
Anlaufstelle für Redaktionen insofern zu bewähren, als diese sicher sein dürfen, 
aus einer ihnen über die Zeit gut bekannten Quelle sowohl verlässliche als auch 
aktuelle und sorgfältig aufbereitete Nachrichten zu erhalten.

Öffentlichkeitsarbeiter sollten diesen perennierenden Interessenkonflikt zwi-
schen dem Bedürfnis nach objektiver Berichterstattung seitens der Medien und einem
intern gewünschten makellosen Image nicht leichtfertig abtun oder ihn gar negieren.
Eine offene, nicht beschönigende Informationspolitik auch zu kritischen Belangen
zahlt sich auf die Dauer gewiss aus, da allein eine kritische Selbstwahrnehmung in
der Lage ist, das erforderliche kommunikative Vertrauen bei Journalisten zu schaf-
fen.

Zeitaufwändig zu erstellen, mit Ausdauer zu pflegen sowie vor den Augen der
Konkurrenz sorgsam zu hüten: der Presseverteiler einer wissenschaftlichen Ein-
richtung! Er setzt sich vor allem aus den postalischen und elektronischen Adressen
ihrer relevanten Zielgruppen zusammen. In ihm finden sich die Redaktionen regio-
naler und überregionaler Zeitungen, Fachjournalisten, Entscheidungsträger aus Wis-
senschaft und Politik, interessierte Laien oder kooperierende Einrichtungen ver-
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sammelt. Erhalten sie von einer Institution regelmäßig Mitteilungen, so führt dies
über die Jahre nicht nur zur einer kontinuierlich steigenden Anzahl von Presse-
kontakten, sondern auch die Einrichtung selbst gewinnt, etwa in Ministerien oder
bei anderen Forschungseinrichtungen, ein deutliches Profil. Die Kontaktdaten kom-
men auf vielerlei Weise zusammen: durch aktive Recherche, durch Visitenkarten-
tausch bei Pressestammtischen und Fortbildungen, bei Pressekonferenzen und wis-
senschaftlichen Vorträgen, durch Anfragen aus der Bevölkerung oder gezielte inter-
akademische Kooperationen.

Als von zunehmender Bedeutung wurde in den letzten Jahren im Bereich Wis-
senschafts-PR auch das Thema Corporate Identity erkannt. Ohne diesen Begriff hier
im konzeptionellen Detail zu analysieren, so handelt es sich doch im Wesentlichen
darum, ein formal wie inhaltlich geschlossenes Bild der Einrichtung zu entwerfen und
dieses öffentlich zu präsentieren. Ein Meilenstein für die Heidelberger Akademie der
Wissenschaften war dabei die Ausbildung eines einheitlichen Corporate Designs. Die-
ses gewährleistete die Wiedererkennbarkeit der Einrichtung auf sämtlichen grafischen
Produkten, von der Homepage über ihr Briefpapier bis hin zu Einladungen, Pro-
grammheften, Projektbroschüren oder Plakaten. Diese eindeutige Wiedererkennbar-
keit, die Einrichtung eines Markencharakters, wenn man so will, unterstützt sämt-
liche kommunikativen Aktivitäten der Akademie wesentlich. Die Konturierung ihres
öffentlichen Profils, etwa als Landesakademie Baden-Württembergs, vermag auf die
Dauer Außenstehenden überhaupt erst deutlich zu machen, welches Potenzial eine
Institution besitzt, wo ihr konkreter Dienstleistungscharakter für die Gesellschaft liegt.
Auch die Koordinierung der Presseaktivitäten der Akademien auf Bundesebene durch
die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in Berlin stellte einen Quan-
tensprung im Kampf um eine geschlossene mediale Wahrnehmung dar.

Wenige PR-Produkte schlagen so unmittelbar auf das öffentliche Bild einer Ein-
richtung durch wie deren Selbstpräsentation in Fotos und Bildern. Es darf hier als
Faustregel gelten: Der Eindruck visueller Hochwertigkeit überträgt sich unmittelbar
auf die Wahrnehmung der Institution. Durch den sukzessiven Aufbau einer Bild-
datenbank, zu der mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungsprojekten der 
Heidelberger Akademie hervorragende Beiträge geleistet hat, gelingt es immer 
wieder, Zeitungen und Magazine auch für inhaltlich schwieriger zu vermittelnde 
Themen zu gewinnen. Auch besitzt die Akademie mittlerweile einen reichen Fundus
professioneller Fotos ihrer Mitglieder, Mitarbeiter und Nachwuchsforscher, was bei
vielerlei Gelegenheiten die Herstellung ansprechender Pressemitteilungen erlaubt,
auch wenn deren Inhalt sich als eher formaler Natur erweist (Bekanntgabe von Ter-
minen im Jahreslauf, Preisverleihungen u. ä.). Durch das Vorhalten von hochwerti-
gem, in Sekunden versandfertigem Bildmaterial ergibt sich des Weiteren eine
enorme Zeitersparnis für die Pressestelle wie für interessierte Journalisten. Ohne einen
solchen elektronischen Bilderdienst wäre Pressearbeit heute nicht mehr möglich. Der
Aufbau eines Bildarchivs erweist sich zwar zunächst als mühsam und zeitraubend,
auf die Länge gesehen bedeutet er jedoch einen wahren Schatz für jede Einrichtung.
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Er gibt ihr ein Gesicht, er macht sie in einer unmittelbaren und emotionalen Weise
betracht- und damit erfahrbar. Dies gilt auch, wenn sich deren wissenschaftliche Tätig-
keit als in hohem Maße dem wissenschaftlichen Wort verpflichtet erachtet. 

Noch viele weitere und keinesfalls marginale Aspekte gäbe es zu bedenken – so
wurde etwa der Bereich der institutsinternen Kommunikation nicht einmal gestreift
– sollte dieser Bericht über die Zielrichtung und Methoden wissenschaftlicher Öffent-
lichkeitsarbeit auch nur halbwegs umfassend sein. Doch bei aller groben Skizzen-
haftigkeit, welche einem solch essayistischen Überblick anhaftet, muss doch eine Aus-
sage unverrückbar diese Betrachtungen beschließen: Im Zentrum der Wissenschafts-
PR steht immer die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler, ihre tägliche Arbeit, ihre
Forschungsleistung. Nur wo es gelingt, den Wert dieser Tätigkeit in Bezug auf deren
Nutzen oder auch ihr primäres Erkenntnisinteresse für unsere Gesellschaft ange-
messen, also verständlich und mit Augenmaß zu kommunizieren, kann unsere Hand-
reichung an die Öffentlichkeit erfolgreich sein. Lässt sich der Forscher auf dieses Wag-
nis ein, so wird er die positive Erfahrung machen, dass er einen wirkungsvollen Bei-
trag für ein wissenschaftsfreundliches Klima zu leisten in der Lage ist und damit –
last but not least – auch für die Sicherheit seines Arbeitsplatzes und der Arbeitsplätze
seiner Kolleginnen und Kollegen vieles beizutragen vermag.
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