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Die Bredouille mit den Medien
Wie man in die Schlagzeilen kommt

ie Max-Planck-Gesellschaft
schung der Universität Zürich. Dort hat
ger (Universität Zürich), Larissa Krainer
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er mithilfe der Factiva-Datenbank die
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Wissenschaft „für die ÖffentBerichterstattung der Medien in Europa
Prinzing (Macromedia Hochschule
lichkeit öffnen“. (@maxplanckpress im
über die Wissenschaften untersucht.
Köln) an einer Charta, welche die Kom@DLF.) Was für eine lächerliche ForDass sich die Soziologen am fleißigsten
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schaftler dazu berufen sind,
der öffentlichen Diskussion zu
das Verhalten der Medienge»Journalisten verlassen sich am liebsbeteiligen. Aber diesmal sind
waltigen zu analysieren und
die Chancen, dass daraus etwas
ten auf Fachleute, mit denen sie schon zu kritisieren, wird den ernswird, besser denn je. Noch nie
ten Hintergrund erkennen.
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hat die Gesellschaft von den
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Hochschullehrern so sehnsüchweiß ein Lied davon zu sintig erhofft, dass sie die überhitzte Diskommen, ist keine Überraschung. Aber
gen (Kepplinger: Totschweigen und
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dass von den 5 500 der 11 000 ProfesSkandalisieren. Köln 2017).
Normaltemperatur zu bringen. Angesoren in der Schweiz, welche Schäfer in
sichts von Parteienverachtung und Poseiner Stichprobe erfasst hat, in den
Bündnisse des Vertrauens
pulismus, von Halbwahrheiten und FaMedien nur 42 regelmäßig als Experten
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schweigen.
anderen Ländern ist das nicht besser.
Bündnisse des Vertrauens mit verantIm Idealfall sollten sich alle Wissen(Stephan Ruß-Mohl: Immer dieselben
wortungsbewußten Redakteuren schlieschaften an der Versachlichung der DisExperten am Mikrofon. In: Neue Zürßen. So wie Karl Jaspers es getan hat,
kussion in der Öffentlichkeit beteiligen.
cher Zeitung vom 27. Oktober 2018).
der Philosoph, der in der NachkriegsDer in Meißen geborene Kommunikatizeit die Schicksalsfragen der Deutschen
onswissenschaftler Mike Steffen Schäfer
Risikominimierung
kommentierte. Jürgen Wilke hat in seihat am Beispiel naturwissenschaftlicher
Einerseits liegt das an den Wissennem Buch „Jaspers und die MassenmeThemen nachgewiesen, dass sie dazu im
schaftlern selbst. Sie werden von emodien“, Bremen 2018, überzeugend darRegelfall auch in der Lage sind. (Wistional erregten Andersdenkenden, aber
gestellt, wie gegenseitiger Respekt für
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auch von Neidern diffamiert, wenn sie
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Andererseits sind die Gatekeeper, die
Wer sich auf die Marktplätze der öfSchleusenwärter der veröffentlichten
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