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Gabriele Schönherr 

Auch Digital auf Greifbares setzen 
Was einmal normal und alltäglich war, ist im digitalen Alltag zu etwas Besonderem geworden

Die Wissenschaft(-skommunikation) zum 
Anfassen erhält im Zeitalter der digitalen 
Gesellschaft eine neue Bedeutung – vor-
ausgesetzt ihre Stärken werden vom Wis-
senschaftsmarketier erkannt und im Mix 
der Kommunikationsinstrumente strate-
gisch klug eingesetzt. 

Auf den ersten Blick mag sie unmodern er-

scheinen. Doch ein zweiter Blick lohnt sich 

und lässt die Wissenschaft zum Anfassen wie-

der hochaktuell werden. Denn während sie in 

den Köpfen Vieler noch den Stempel eines 

inzwischen recht verstaubten Instrumentes 

der Wissenschaftskommunikation trägt und in 

erster Linie mit didaktisch orientierten, inter-

aktiven mechanischen Experimenten in Sci-

ence Centern für Schulklassen assoziiert wird, 

zeigen Theorie und Praxisbeispiele eine ganz 

neue Wertigkeit und potenziell zentrale Rolle 

dieses Instrumentes für die Kommunikation von Wissenschaft in unserer modernen digitalisier-

ten Welt auf. Zwei Beobachtungen greifen hier ineinander: einerseits die zunehmend stattfinden-

de Reduktion des physisch greifbar Erlebbaren – nicht nur in der Wissenschaft – in der digitalen 

Gesellschaft und auf der anderen Seite die wachsende Verfügbarkeit von Informations- und In-

teraktionsmöglichkeiten im Internet und in den Neuen Medien.

Blickt man auf die Anfänge der Begriffsprägung der Wissenschaft zum Anfassen zurück, so war 

ihr Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal, das Credo „Anfassen erlaubt“, auch im Sinne einer (im 

andernorts oft einseitigen Lehr-/Lernprozess)  nicht möglichen, doch nun explizit gewünschten 

interaktiven Beschäftigung mit der Materie Wissenschaft zu verstehen. Das Internet mit sei-

nem Selbstverständnis der Kommunikation auf Augenhöhe hat diese analog doch recht müh-

sam überwundene Barriere digital in kürzester Zeit bereits weit überflügelt. Junge (und ältere) 

Menschen wenden sich in sozialen Netzwerken ohne Scheu an Experten, Interaktivität (für eine 

interdisziplinäre Begriffsuntersuchung vgl. Bieber & Leggewie 2004) ist zur Normalität gewor-

den, Rezipienten fordern ihren Akteurstatus im Zweifelsfall selbstbewusst ein. Auch wenn diese 

neue Kommunikationskultur (vgl. Meckel 2008, Jensen & Helles 2011) momentan noch eine Ge-

nerationenfrage ist (vgl. Hebecker 2001), der Trend bleibt unbestritten: Interaktive, didaktische 

Wissensvermittlung, wie sie traditionell primär auch Aufgabe der Wissenschaft zum Anfassen 

war, kann heutzutage ohne Weiteres und viel individualisierter auf digitaler Ebene geschehen. 

Informationsbereitstellung per se ist im Zeitalter des Internets und der neuen Medien keine He-

rausforderung mehr. Die Individualisierung des Lernprozesses scheint nur durch die investierte 

Das greifbare Erlebnis von Wissenschaft wird gerade im 
digitalen Zeitalter immer wichtiger.
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Programmierleistung begrenzt. Als interaktiv-didaktischer Kanal wird die Wissenschaftskommu-

nikation zum Anfassen zwar nicht redundant, jedoch u.a. aufgrund ihrer geringeren Reichweite 

und Aufwendigkeit zweitrangig.  

Gleichzeitig spielen greifbare Erlebnisse – zeitlich gemessen – eine immer geringere Rolle in der 

digitalen Umwelt. Einen merklichen, wenn nicht inzwischen überwiegenden Teil seiner Lebens-

zeit erlebt der Mensch in der modernen Zivilisation seine direkte Umwelt auf den Computer oder 

gar das Mobiltelefon beschränkt. Diese bedient er über ein minimales Interface und sieht so das 

enorme Spektrum seiner physischen Fähigkeiten und Verhaltensmöglichkeiten auf die Interaktion 

per Tastatur, Maus oder Touchpad reduziert (vgl. Kammerl 2011). Diese Kluft zwischen Mögli-

chem und tatsächlich Realisiertem ruft ein Bedürfnis hervor, das greifbares, sinnliches Erleben 

grundsätzlich relevanter werden lässt. Was zuvor normal und alltäglich war, ist im digitalen Alltag 

zu etwas Besonderem geworden. Evaluiert man die Stärken und Schwächen, Chancen und Ri-

siken der Wissenschaftskommunikation zum Anfassen vor diesem Hintergrund neu, ergibt sich 

eine strategische Verschiebung ihres Einsatzes. Denn je digitaler die Umwelt, desto mehr ver-

schieben sich die Stärken der Wissenschaft zum Anfassen von der Interaktivität als originäres 

Alleinstellungsmerkmal in Richtung ihres physisch-emotionalen Erlebniswertes, durch den sie 

Botschaften Glaubhaftigkeit und Authentizität verleihen und initiales Interesse an Themen der 

Wissenschaft erzeugen kann. Der Begriff der Wissenschaft zum Anfassen wird hierbei in einem 

erweiterten Sinne verstanden als ein Kanal der Wissenschaftskommunikation, der in einem reel-

len Setting in der tatsächlichen Welt spielt, aber durchaus mit technisch-digitalen Mitteln unter-

stützt werden kann (z.B. Rauminstallationen). Sie stellt ein sinnlich und gemeinschaftlich direkt 

erfahrbares Erlebnis dar, welches sich je nach Konzeption und Umsetzung für verschiedenste 

Zielstellungen und Zielgruppen aller Altersstufen eignet. Mit dieser neuen Positionierung ist die 

Wissenschaftskommunikation zum Anfassen nicht durch digitale Formate ersetzbar. Sie kann Di-

gitales außerdem unterlegen und stärken, indem sie Content für digitale Kanäle kreiert. Allerdings 

wird sie nur dann dauerhaft Erfolg haben, sich voll entfalten können und angenommen werden, 

wenn sie sich an die gewandelte Kommunikationskultur anpasst. Diese Überlegungen werden im 

Folgenden an vier Praxisbeispielen verdeutlicht. Für eine tiefergehende theoretische Einordnung 

und Diskussion des Forschungsstandes sei an dieser Stelle auf Schönherr 2011 verwiesen.

Ein eindrückliches Beispiel aus der Praxis des Hochschulmarketings, welches zeigt, wie Analo-

ges Digitales untermauern kann, ist die mit dem deutschen PR-Preis 2010 gekürte Social-Me-

dia-Kampagne „Studieren in Fernost“, hinter der die Scholz & Friends Agentur steht und welche 

die Vermarktung der ostdeutschen Universitäten an Studienanfänger zum Ziel hat (Web: www.

studieren-in-fernost.de). Im Laufe der Kampagne rekrutierte man kurzerhand und digital über 

SchülerVZ (später über Facebook) Schülerreporter, um diese für eine Trabifahrt und bei Wett-

bewerben vor Ort in die wirkliche Welt in „Fernost“ eintauchen zu lassen, aus der sie selbst 

wie auch die professionelle Presse mit Bildern, Reportagen und Videos wiederum Content für 

analoge und digitale Kanäle schufen. Eine eigentlich reine und im Hochschulmarketing die erste 

Social-Media-Kampagne fand so ihre Verankerung in der analogen Welt und die Wissenschaft 

zum Anfassen an den Universitäten ihren authentischen Weg aus den und wieder zurück in die 

Neuen Medien (Interv 2011).

Wissenschaftskommunikation zum Anfassen trifft unsere Bedürfnisse und kann sich neu etab-

lieren, auch ohne „nur“ Mittel zum digitalen Zweck zu sein, wie man aus dem oben genannten 

Beispiel schließen könnte. Als Best Practice sei hier der Science Slam genannt, eine in Deutsch-

land noch sehr junge Veranstaltungsform, welche als analoges Format im Zeitalter der digitalen 

Gesellschaft ihren Erfolgskurs angetreten hat. Das Erfolgsrezept dieses konzeptuell einem Poe-

Hinweis: 

Dieser Beitrag basiert auf der Abschlussarbeit 
2011 des Masterstudiengangs Wissenschafts-
marketing an der Technischen Universität Berlin, 
Fakultät für Wirtschaft.
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try Slam entlehnten Formats basiert in der Tat auf der reell greifbaren Welt: auf dem „Wissen-

schaftler zum Anfassen“ und der Wahl für die Wissenschaft ungewöhnlicher Veranstaltungsorte 

(Kneipe, Club, Kirche, etc.). Durch Elemente wie ein Zeitkonzept, das die Slammer zwingt, direkt 

auf den Punkt zu kommen, oder die Einbeziehung des Publikums zur Wahl des Siegers, bei-

spielsweise durch Applausabstimmung am Ende der Show, kommt das Format aber auch den 

Gewohnheiten des digital geprägten Rezipienten entgegen – als Schlagworte seien die reduzier-

te Aufmerksamkeitsspanne der Netzgeneration und die Kommunikation auf Augenhöhe genannt 

– während es ihm gleichsam die  Bedürfnisbefriedigung abseits des digitalen Interface (Interv 

2011) erlaubt.

Ein Beispiel für ein viel älteres und längst verbreitetes Vorort-Format ist der „Tag der offenen 

Tür“, welcher sich in der Wissenschaftskommunikation, vielerorts auch zu einer jährlichen 

„Langen Nacht der Wissenschaften“ ausgebaut, etabliert hat. Diese Langen Nächte verzeich-

nen weder in der digitalen Gesellschaft einen Einbruch in den Besucherzahlen, noch fürchten 

ihre Veranstalter die Zukunftsprognosen (Interv 2011). Obwohl ein Großteil der Information und 

des Wissensangebots einer Langen Nacht prinzipiell auch bequem online in Erfahrung gebracht 

werden könnte, werden die Besucher weiterhin von dem Erlebnis vor Ort angezogen. Insbe-

sondere die Verfügbarkeit der Primärquelle Wissenschaftler bzw. Institution, die im Zeitalter der 

Informationsüberflutung und Diskussion um Qualitätssicherung im Internet nochmals deutlich 

an Wert für den Informationssuchenden gewonnen hat, ist ein wichtiger Grund zum Besuch der 

Veranstaltung. Die Hauptmotivation der Besucher ist aber auch bei diesem Format das über die 

digitale Welt hinausgehende gebotene Erlebnis. Auf diese Begeisterung kann weiterführende 

Wissenschaftskommunikation über alle Kanäle später aufsetzen.

Echte, greifbare Wissenschaft – ob mit oder ohne Erlaubnis zum Anfassen – zu vermarkten, 

ist nicht zuletzt alltägliches Geschäft der Forschungsmuseen. Hier ist mit Blick auf den Wandel 

der Kommunikationskultur des Besuchers die gewählte Strategie interessant. Wie  klassisch-

didaktische Lehrtafeln durch moderne Ausstellungsplanung abgelöst werden können, hat bei-

spielsweise das Museum für Naturkunde in Berlin vorgemacht. Dort werden Ausstellungsmodule 

thematisch eingegrenzt so konzipiert, dass sie eine nicht-lineare Rezeption zulassen und dass 

auch die Anzahl der Informationsebenen bewusst begrenzt ist. Der Besucher kann nach eige-

nem Gusto abgeschlossene Blöcke wählen, welche die ihn primär interessierende Information 

enthalten, und dann auf einfache Weise zwischen höheren und tieferen Wissensebenen hin- und 

herwechseln oder den nächsten Themenblock wählen. Eine weitere Individualisierung des be-

reits interaktiven Besucherzugangs wird seitens des Museums derzeit u.a. in Projektstudien zu 

sich individuell adaptierenden und von den Besuchern „lernenden“ Audioguides mit Feedback-

kanal untersucht (Interv 2011).

Wissenschaft zum Anfassen, in dem hier vorausgesetzten Verständnis einer Begriffsauswei-

tung auf alles greifbar Reelle, ist, wie bereits die genannten Beispiele aufzeigen, sehr vielfäl-

tig und vielschichtig. Ihren festen Platz im Kommunikationskonzept des Wissenschaftsmarke-

tiers kann sie sich sicherlich bewahren. Ich möchte darüber hinaus die These wagen, dass die 

Wissenschaft(-skommunikation) zum Anfassen im Laufe der fortschreitenden Digitalisierung 

unserer Umwelt sogar immer zentralerer Emotions-Anker im Meer der digitalen Informations- 

und Reizüberflutung und damit immer wichtigeres strategisches Element eines erfolgreichen 

Kommunikationskonzeptes werden wird.
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