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Wer sind wir?

Das «Westschweizer Netzwerk Science et Cité» («Réseau romand Science et Cité», abgekürzt RRSC) 
ist ein Ableger der Stiftung «Science et Cité» und wurde im Jahr 2002 auf Initiative der Universität 
Lausanne sowie von «Science et Cité» selbst gegründet. Genau so wie seine Mutterorganisation will 
das Netzwerk die Verständigung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern – mit speziellem 
Fokus auf die Westschweiz. Dem RRSC gehören inzwischen mehr als 30 Museen, Hochschulen und 
andere wissenschaftsnahe Institutionen in den Kantonen Genf, Waadt, Freiburg, Wallis, Neuenburg 
und Jura an.

Das RRSC hat diverse Freiluft-Ausstellungen konzipiert und verwirklicht, die sich Themen wie etwa 
dem menschlichen Bewusstsein widmeten. Ausserdem beteiligt es sich an regelmässig stattfindenden 
Veranstaltungen wie der «Nacht der Wissenschaft» und dem «Festival Science et Cité». Ein von der 
Stiftung «Science et Cité» geäufneter Projektfonds unterstützt Produktionen, die sich dem Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verschrieben haben. Details unter: www.rezoscience.ch.

Weshalb dieses Manifest?

Im Januar 2009 führte das RRSC an der Universität Neuenburg eine Tagung durch, an der rund 150 
Wissenschaftler, Museumsfachleute, Journalisten und Künstler aus der Schweiz und dem Ausland 
teilnahmen. Ziel der Veranstaltung war, die dringendsten Probleme zu identifizieren, die der Demo-
kratisierung von Wissenschaft und Technologie im Wege stehen. Eine Wissenschaftskultur, bei der 
die Wissenschaft ein integraler Bestandteil der Kultur ist, muss sich nämlich den unterschiedlichsten 
wirtschaftlichen, ideologischen und politischen Herausforderungen stellen. Das gilt insbesondere für 
die Museumsarbeit sowie die klassischen und neuen Medien. Ergebnis der Neuenburger-Tagung  
war das vorliegende Manifest – erarbeitet vom Vorstand des RRSC und weitern Teilnehmern, die 
dazu beigezogen wurden. Die Tagungsergebnisse sind im März 2010 als 300 Seiten umfassende, 
gebundene Publikation erschienen, in einer Auflage von 700 Exemplaren im Alphil Verlag.

An wen richtet sich dieses Manifest?

Um eine Wissenschaftskultur zu entwickeln, die diesen Namen verdient, braucht es klare politische 
Entscheide, institutionelles Engagement sowie logistische und finanzielle Mittel. Das Manifest richtet 
sich deshalb in erster Linie an die für Kultur zuständigen Behörden in Städten, Gemeinden, den 
Kantonen und beim Bund. Die Feststellungen und Vorschläge sollen aber auch die Verantwortlichen 
öffentlicher Ausbildungs- und Forschungsstätten – insbesondere der Hochschulen – sowie die Ent-
scheidungsträger in den Medien zum Nachdenken anregen.

Die Verfasser des Manifests verstehen sich als Kulturvermittler. Deshalb wollen sie mit diesem Manifest 
nicht zuletzt eine Debatte unter all jenen anregen, die sich professionell mit der Kommunikation und 
der Popularisierung von Wissenschaft beschäftigen. 



Es braucht einen neuen Vertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

Seit den 1970 er-Jahren ist die Kulturförderung in der Schweiz regelmässig Gegenstand politischer 
Debatten. Auch jetzt wieder, wo ein neues eidgenössisches Kulturförderungsgesetz in Erarbeitung 
ist. Eine moderne Kulturpolitik müsste eigentlich auch berücksichtigen, dass die Forschung mit 
ihren Erkenntnissen und den daraus resultierenden Anwendungen eine wichtige Rolle spielt für die 
Entwicklung der Gesellschaft. Leider hat aber die Förderung einer eigentlichen Wissenschaftskultur 
in unserem Land bisher zu wenig Gewicht erhalten. Eine solche Wissenschaftskultur sollte sowohl 
die Naturwissenschaften als auch die Geistes- und Sozialwissenschaften einschliessen. Und sie 
sollte bürgernah sein, weil es wichtig ist, Wissen zu teilen und zur Debatte zu stellen.

In den vergangenen 30 Jahren haben sich Wissenschaft und Technik in vielen westlichen Ländern 
rasant weiterentwickelt. Gleichzeitig ist die Diskrepanz zwischen dieser Entwicklung und der 
Fähigkeit von Politikern und Bürgern, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, 
immer grösser geworden.

Heute stehen wir vor dem Problem, wie wir mit der beispiellosen Macht umgehen sollen, die die  
technischen Wissenschaften den industrialisierten Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten verlie-
hen haben. Nie zuvor hat eine Zivilisation in diesem Ausmass auf die Natur einwirken und selbst das 
menschliche Wesen verändern können. Diese enorme Macht bringt mit sich, dass die Menschheit heute 
eine neue, kollektive Verantwortung zu tragen hat – gegenüber unserem ganzen Planeten, aber auch 
gegenüber den künftigen Generationen, die mit den Folgen unser Entscheidungen leben müssen.

Wissen ist Ware und im Geschäft mit technologischen Innovationen herrscht ein harter Konkurrenz-
kampf. Alles muss sehr schnell gehen – von der Erfindung, über die Patentierung bis zur Vermark-
tung. Das führt unter Umständen dazu, dass Technologien oder Produkte auf den Markt kommen, 
die nur ungenügend getestet wurden. DDT, Dioxin oder BSE: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts folgte eine Umwelt- und Gesundheitskrise der andern. 

Regelmässig kommt es zu Kontroversen über technologische Risiken. Man denke nur an die Nuklear- 
energie, gentechnisch veränderte Organismen oder das Klonen menschlicher Embryonen. Solche 
Debatten zeigen, dass es schwierig ist, neue Anwendungen von Anfang an richtig einzuschätzen 
und vernünftig zu handhaben. Unerwünschte Nebenwirkungen zeigen sich bisweilen erst nach  
mehreren Jahrzehnten. Zudem werfen neue Technologien nicht nur ökologische und gesundheitliche 
Fragen auf, sondern sie haben auch soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Dimensionen.

Viele Geisteswissenschaftler sind der Ansicht, dass wir uns innerhalb eines Jahrhunderts von einer 
«Fortschrittsgesellschaft» zu einer «Risikogesellschaft» gewandelt haben. Wenn dem so ist, dann  
befinden wir uns mitten in einem Paradigmenwechsel und es braucht einen neuen Vertrag zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft. Doch das ist nur möglich, wenn die Wissenschaft zum integralen 
Bestandteil der Kultur wird. Die Bürgerinnen und Bürger sollten verstehen, was die Forschenden 
produzieren – ob in den Naturwissenschaften oder in den Geistes- und Sozialwissenschaften.  
Und die Wissenschaft ihrerseits darf sich nicht um die Interessen der Allgemeinheit foutieren.

Fortschritte und Probleme

In der Schweiz hat sich der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den letzten drei 
Jahrzehnten intensiviert. Zu den wichtigsten Etappen dieser Entwicklung gehören die Schaffung 
des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung «TA-Swiss» 1992 und die Gründung der Stiftung 
«Science et Cité» 1998.

Entsprechend dem Modell des «Danish Board of Technology»  fungiert «TA-SWISS» als Beratungsorgan  
für Bundesrat und Parlament. «TA-SWISS» liefert die Grundlage für politische Entscheidungen, 
indem es sowohl die Analysen von Experten als auch die Meinung der Öffentlichkeit zu neuen 
Technologien oder wissenschaftlichen Entwicklungen einholt. Ziel seiner Arbeit ist nicht nur, den 
politischen Entscheidungsträgern mögliche Auswirkungen einer neuen Technologie aufzuzeigen, 
sondern auch die Folgen ihrer Ablehnung sichtbar zu machen.

Die Stiftung «Science et Cité» wurde auf Initiative des Staatssekretariats für Bildung und Forschung 
gegründet – mit dem Zweck, den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Bürgern anzuregen.  
Die Stiftung führt regelmässig im ganzen Land populäre Veranstaltungen der Wissenschaftsvermittlung 
durch wie zum Beispiel Wissenschaftsfestivals, Nächte der Wissenschaft oder Wissenschaftscafés. 
Mit Hilfe von Broschüren informiert sie über aktuelle wissenschaftliche oder wissenschaftspolitische 
Themen wie Stammzellen oder Biopatente. Neben der Geschäftsstelle in Bern verfügt «Science et 
Cité» über zwei regionale Zweigstellen: im Tessin mit Mitarbeitern der Universität der italienischen 
Schweiz und in der Westschweiz das «Réseau Romand Science et Cité» (RRSC).

Zwischen 1990 und 2000 entstanden in verschiedenen Schweizer Städten die ersten «Wissen-
schaftscafés» – regelmässige Vorabend-Veranstaltungen, wo Forscher und Bürger in einem lockern 
Rahmen miteinander ins Gespräch kommen. Und in Genf hat sich die Wissenschaft mit der vom 
Musée d’histoire des sciences organisierten «Nacht der Wissenschaft» schon lange im gesellschaft-
lichen Leben der Stadt etabliert. Seit den 1990er-Jahren nehmen auch die Schweizer Museen in 
ihren Ausstellungen vermehrt Themen auf, die für die Gesellschaft relevant sind: Klimawandel, 
neue Technologien, Katastrophen, Biodiversität und vieles mehr.

Diese Entwicklung ist erfreulich, doch damit es so weiter geht, sind noch diverse Hindernisse 
zu bewältigen. Diese Probleme aufzuzeigen und Lösungsansätze zu skizzieren, ist das Ziel des 
vorliegenden Manifests. 



Um die Empfehlungen dieses Manifestes zu unterstützen,  
schicken Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und Vornamen 
sowie Ihrer Funktion und Institution an:

contact@rezoscience.ch

Feststellungen  
und Vorschläge

Manifest
Das



Leider sind die Leistungen der Schweiz beim 
Aufbau einer bürgernahen Wissenschaftskultur 
international zu wenig sichtbar und anerkannt. 
In der Schweiz sind Kolloquien mit entspre-
chenden Experten aus dem In- und Ausland 
rar. Zudem wird die Teilnahme von Schweizer 
Fachleuten an Veranstaltungen im Ausland 
zu wenig gefördert. Schweizer Ausstellungen 
gehen nur selten auf Wanderschaft ins Ausland. 
Und Pro Helvetia tritt ausschliesslich auf  
Gesuche für Kunstausstellungen und literarische 
Veranstaltungen ein.

Im Bereich der wissenschaftlichen Vermittlung 
sind die Bemühungen einzelner akademischer 
Institutionen – etwa an den Universitäten 
Lausanne, Genf oder Zürich – grösser als jene 
des Bundes. Es scheint, dass das ein Ausdruck 
mangelnder Visionen ist – im Hinblick darauf, 
was der Dialog zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft wirklich leisten könnte.

> An das eidgenössische  
 Departement des Innern

> An den National- und Ständerat

Die Autoren des Manifests befürworten  
eine substanzielle Erhöhung der finanziellen 
Unterstützung des Bundes an das Zentrum 
für Technologiefolgen-Abschätzung « TA-
Swiss » und an die Stiftung «Science et Cité». 
Diese beiden unabhängigen Institutionen 
stellen sicher, dass die Interessen der  
Zivilgesellschaft in einem offenen,  
fairen und lebendigen Dialog zwischen 
Wissenschaft, Industrie, NGOs und Bürgern 
vertreten werden. 

> An das Bundesamt für Kultur

> An Pro Helvetia

Die Eidgenossenschaft sollte die Zirkulation 
qualitativ hoch stehender Wissenschafts-
ausstellungen in der Schweiz und im  
Ausland fördern. Ausserdem sollte sie  
dazu beitragen, dass Fachleute aus Museen 
und andern Institutionen, die sich einer  
bürgernahen Wissenschaftskultur verpflichtet 
fühlen, an internationalen Netzwerken und 
Konferenzen mitwirken können. 

Empfehlungen des Manifests

Am 25. Februar 2010 hat das eidgenössische Finanzdepartement bekannt gegeben, dass die 
Stiftung «Science et Cité» ab dem Jahr 2012 keine Subventionen vom Bund mehr erhalten soll. 
Die Kürzung erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung staatlicher Aufgaben. Diese 
Entscheidung ist schwer nachzuvollziehen. Sie unterläuft alle Anstrengungen, in unserem 
Land den Dialog zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft zu fördern. Ausserdem 
steht die Schweiz mit einer solchen Haltung allein da. Denn unsere Nachbarländer verstärken 
laufend ihre Bemühungen um ein besseres gegenseitiges Verständnis von Wissenschaft und 
Gesellschaft. Immer wieder betont die offizielle Schweiz, wie wichtig Bildung und Forschung 
für das Land seien. Vor diesem Hintergrund erscheint der Kürzungsentscheid zu Ungunsten 
von «Science et Cité» geradezu unverantwortlich.

1998 rief Charles Kleiber, der damalige Staats-
sekretär für Bildung und Forschung, die Stiftung 
«Science et Cité» ins Leben. Es war eine Reaktion 
auf die Genschutz-Initiative, die im Juni dieses 
Jahres zur Abstimmung kam und den «Schutz 
von Leben und Umwelt vor Genmanipulationen» 
forderte. Die Initiative wurde zwar klar abgelehnt. 
Aber sie machte klar, dass ein tiefer Graben 
bestand zwischen Öffentlichkeit und Forschung: 
Hier die skeptische Haltung weiter Kreise 
gegenüber der Wissenschaft, dort die Forscher 
an den Universitäten und in der Industrie, 
welche die Gentechnik studieren und für sich 
nutzen wollten. 

Vor diesem Hintergrund beteiligten sich die 
Universitäten 2001 rege an der ersten grossen 
Veranstaltung von «Science et Cité», dem  
Wissenschaftsfestival «Science et Cité». Das Ziel 
war, damit ein Klima des kritischen Vertrauens 
zwischen Wissenschaftlern und Bürgern zu 
schaffen. Das Festival wurde zum Erfolg. Offen-
sichtlich schätzte das Publikum die Möglichkeit,  
sich unterhaltsam über Wissenschaft informieren 
und mit den Forschern diskutieren zu können. 

Die Bundessubventionen für die Stiftung 
«Science et Cité» betragen 1,1 Millionen Franken 
pro Jahr. Das ist wenig im internationalen 

Vergleich. Ähnliches gilt für das Zentrum für 
Technologienfolgen-Abschätzung «TA-Swiss»,  
das 1 Million Franken jährlich zur Verfügung hat. 
Das «Danish Board of Technology» etwa erhält  
2,3 Millionen Franken und das holländische  
Rathenau Institute 6,8 Millionen Franken pro Jahr. 

Diese finanziellen Mittel stehen in keinem 
Verhältnis zu dem, was für den Aufbau einer 
bürgernahen Wissenschaftskultur zu tun ist.  
Für «TA-Swiss» ist es schwierig, im grösseren  
Stil partizipative Verfahren durchzuführen,  
bei denen Bürgerinnen und Bürger an der  
Beurteilung neuer wissenschaftlicher Techno-
logien teilnehmen. Das landesweite Festival 
«Science et Cité» kann nur alle vier Jahre  
stattfinden. Und jedes Mal braucht es lange 
Verhandlungen mit privaten Mäzenen und  
Sponsoren, um ein befriedigendes Angebot  
auf die Beine zu stellen. 

Die Stiftung «Science et Cité» und «TA-Swiss» sind 
derzeit dem Dachverband a+ der vier Schweizer 
Akademien der Wissenschaften zugeordnet.  
Dieser Dachverband erhält jährlich 15,8 Millionen 
Franken an Bundessubventionen. Für den Dialog 
zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft 
sind im Budget von a+ aber lediglich 11 Prozent 
vorgesehen.

Eine bürgennahe Wissenschaftskultur  
und der politische Wille dazu



Die Schweizer Museen haben eine lange 
Tradition als Vermittler im Dialog zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft. Die meisten  
von ihnen befinden sich in der Hand von  
Gemeinden oder Kantonen. In aller Regel  
anerkennen die Trägerschaften die Bemühungen 
der Museen, attraktive Wechselausstellungen 
zu organisieren. Ein qualitativ hoch stehendes 
Museumsangebot in einer Gemeinde oder  
einer Stadt fördert nämlich deren kulturelle  
und touristische Ausstrahlung. 

Mehrere Städte und Kantone versuchen  
indessen das Gemeinwesen finanziell zu  
entlasten, indem sie die Verantwortlichkeit  
für Museen gemischten Organen übertragen. 
Das geschieht durch Statutenänderungen,  
die zur Erstellung von Leistungsverträgen  
oder zur Umwandlung in Stiftungen führen. 

Ausserdem besteht die Tendenz, die finanzielle 
Unterstützung für wenig sichtbare, jedoch  
zentrale Aufgaben der Museen zu kürzen:  
Forschung, Konservierung, Betreuung und  
Vergrösserung der Sammlungen. Es gibt  
Museumsleiter, die von einer «Tyrannei des  
Sichtbaren und Spektakulären» sprechen.  
Als kulturelle Prestigeobjekte stehen die 
Museen auf dem Kommunikationsmarkt  
zunehmend unter Quotendruck.

Dieses Imagedenken betrifft zwar alle Bereiche 
der Kultur. Es stellt die Museen aber insofern 
vor ein besonderes Problem, weil bei ihnen der 
Anteil der unsichtbaren Arbeit besonders gross 
ist. Museen sind Institutionen, die eine Gesell-
schaft unterhält, um ihr Kulturerbe zu pflegen.  
Es wäre demnach paradox, wenn ihnen die  
öffentliche Hand die Mittel vorenthält, die sie für 
den Unterhalt der Sammlungen und die eigens 
dafür angestellten Spezialisten benötigen. 

> An die Kulturverantwortlichen der Städte  
 und Kantone

Museen dürfen nicht zu einem blossen  
Ort des Spektakels werden, sie müssen  
weiterhin ihre kulturgeschichtliche Rolle  
wahrnehmen können. 

Den Museen sollten genügend Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie sowohl 
ihrer Konservierungsaufgabe gerecht werden 
als auch Forschung betreiben können. 

> An die Museumsverantwortlichen

Die Museen nehmen eine besondere Stellung 
zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft ein. 
Sie sollten diese Vermittlerrolle nutzen für 
eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Wissenschaft. Und die Forscherinnen und 
Forscher sollten ihr Fachwissen selbst in  
die Museumsarbeit einbringen. 

Die Museen sollten sich gegenüber den  
Geistes- und Sozialwissenschaften öffnen.  
Das gilt insbesondere für die Konzeption  
von Wechselausstellungen, die sich mit  
dem manchmal schwierigen Verhältnis von 
Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigen.

Es ist wichtig, dass gemeinsame Finanzie-
rungsgesuche von Museen und Hochschulen 
– zum Beispiel an den Schweizerischen  
Nationalfonds (SNF) – unterstützt werden. 

Um der «Tyrannei des Sichtbaren und  
Spektakulären» zu entgehen, empfehlen  
die Autoren des Manifests, regelmässig  
Wechselausstellungen über die Forschung  
an «schlafenden» Sammlungen durchzuführen. 
Das macht die Hintergrundarbeit der Museen 
sichtbar und haucht den Sammlungen neues 
Leben ein. 

Die gesellschaftlichen Herausforderungen  
verlangen von den Forschenden mehr denn 
je die Fähigkeit, mit komplexen Situationen 
und Unsicherheiten umgehen und Wissen 
verknüpfen zu können. Leider kommt es in der 
akademischen Ausbildung allzu oft zu einer 
Abgrenzung zwischen den Fachdisziplinen. 
Der Wettkampf um wissenschaftliche Höchst-
leistungen und möglichst viele Publikationen 
verschärft diese Tendenz. 

Internationale Studien zeigen, dass die  
Bürgerinnen und Bürger bei der Vermittlung 
wissenschaftlicher Informationen den  
Forschenden am meisten Vertrauen schenken. 
Aktivitäten im Dienst der Wissensvermittlung 
und des Dialogs bieten den Forschenden 
wertvolle Gelegenheiten, von der Gesellschaft 
zu lernen. Interessanterweise ist eine Unter-
suchung der Universität Genf kürzlich zum 
Schluss gekommen, dass ausgerechnet jene 
Wissenschaftler, die auf ihrem Fachgebiet  
besonders aktiv sind, sich auch am meisten  
um einen Dialog mit der Gesellschaft bemühen. 
Das Problem ist nur, dass ihnen oft die Zeit  
und die Mittel dazu fehlen. 

Wissenschaft und Museen

> An die Verantwortlichen von akademischen  
 Institutionen und Forschungseinrichtungen

Interdisziplinäre Ansätze sollten gefördert 
werden, indem man Studierenden der  
Naturwissenschaften Kurse in Geistes-  
und Sozialwissenschaften anbietet – und 
umgekehrt.

Haben Studenten oder Forscher die  
Gelegenheit, zum Beispiel an der Gestaltung 
von Ausstellungen oder Filmen teilzunehmen, 
sollte das als wissenschaftliche Leistung 
gewürdigt werden. Solche kulturell und 
gesellschaftlich orientieren Aktivitäten sind 
für die Ausbildung mindestens so wichtig 
wie das Verfassen wissenschaftlicher  
Publikationen oder die Teilnahme an  
Fach-Kongressen.

> An die Bundesbehörden

Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) 
sollte zusätzliche Mittel erhalten,  
um jene Forschenden zu unterstützen,  
die ihre Arbeiten in Ausstellungen oder  
in einer anderen Form des Dialogs mit  
der Öffentlichkeit präsentieren möchten. 
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> An die Museumsverantwortlichen

Wie jede starke kulturelle Äusserung muss 
eine Ausstellung ein kritischer Spiegel sein, 
der es dem Besucher erlaubt, alle Aspekte 
eines Problems kennenzulernen und sich 
eine Meinung zu bilden. In diesem Sinne  
haben Museen eine staatsbürgerliche 
Aufgabe im Dienste der Allgemeinheit. 

Die Autoren des Manifests empfehlen,  
mit neuen Ausstellungsformen zu expe-
rimentieren, bei denen der Besucher als 
Partner wahrgenommen wird. Die Museen 
sollten sich befreien von der Obsession, 
Wissenschaft als fertig, definitiv und über 
alles erhaben darzustellen. Stattdessen 
sollten sie versuchen, das Interesse an der 
Wissenschaft als Prozess zu wecken und 
zwar indem sie den aufgeklärten Besucher 
als Handelnden mit einbeziehen. 

Eine wissenschaftliche Ausstellung  
mit einem kulturellen Anspruch zeigt  
die Wissenschaft als etwas Unvollendetes.  
Und wenn sie Platz für Kontroverse lässt, 
wird sie dramaturgisch interessanter. 

Mit einer Öffnung gegenüber anderen  
Bereichen wie der Kunst können wissen-
schaftliche Ausstellungen ihre Wirkung  
auf das Publikum steigern.

> An die Verantwortlichen in der Politik

Genauso wie sich die Politik für die Freiheit 
der Kunst und der Kunstmuseen einsetzt, 
sollte sie das für eine kritische Haltung  
in der Wissenschaft und in den wissen-
schaftlichen Museen tun.

Die Museen setzen zunehmend Fachkräfte  
ein, die speziell für den Austausch mit  
dem Publikum ausgebildet worden sind.  
Diese Vermittler spielen insbesondere in  
jenen Institutionen eine wichtige Rolle,  
die keine ständigen Sammlungen haben.  
Dafür setzen diese auf interaktive Wechsel- 
ausstellungen, wo sie die Besucher gemäss 
dem Motto «Wissen durch Eintauchen»  
an bestimmte Inhalte heranführen. 

Über die persönliche Vermittlung kann  
man mit dem Besucher in einen Dialog treten.  
So gelingt es leichter, zu demonstrieren,  
dass die Wissenschaft nicht nur aus  
konkreten Ergebnissen besteht sondern  
ebenso aus Suchen und Ausprobieren.  
Leider hat die Vermittlertätigkeit einen  
geringeren Status und wird schlechter  
bezahlt als die Arbeit von Konservatoren  
oder Forschern.

> An die Kulturverantwortlichen  
 der Städte und Kantone

> An die Museumsverantwortlichen

Die beruflichen Kompetenzen professioneller  
Vermittlerinnen und Vermittlern in den 
Museen sollten besser anerkannt und höher 
entlöhnt werden. Individuelle Vermittlungs-
arbeit hat besonders in wissenschaftlichen 
und technischen Ausstellungen eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung. 
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Lange Zeit stützten sich wissenschaftliche 
Ausstellungen auf das Konzept einer reinen 
Information der Öffentlichkeit. Man ging davon 
aus, dass der Besucher schlecht informiert  
oder gar unwissend ist. Also wurde er mehr 
oder weniger paternalistisch belehrt, indem 
ihm die wissenschaftliche Wahrheit in Form von 
Forschungsresultaten geradezu eingetrichtert 
wurde. Die Art und Weise, wie diese Resultate 
zustande gekommen waren, galt als unwichtig. 
Solche Ausstellungen sind meistens langweilig, 
vor allem aber behandeln sie die ethischen,  
sozialen und gesellschaftlichen Fragen nicht, 
die sich im Zusammenhang mit wissenschaft-
lichen Entdeckungen und ihren Anwendungen 
stellen.

Die Verfasser des Manifests beobachten in  
den Museen auch einen Trend zur Selbstzensur. 
Bei sensiblen Fragen, die zum Beispiel das Image 
oder die Identität unseres Landes betreffen, 
tendieren einige Museen zu statischen,  
idealisierten oder gar politisch korrekten  
Inszenierungen. Unangenehme Themen und 
Kontroversen werden gerne in eine Nische 
verbannt oder nur am Rande von Ausstellungen 
thematisiert. Damit stellt sich die Frage,  
inwiefern die Museen gegenüber den  
Entscheidungsträgern aus der Politik oder  
der Wirtschaft wirklich unabhängig sind. 

Empfehlungen des Manifests
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> An die Verantwortlichen  
 der Medienunternehmen

Die grossen, populären Medien – insbesondere 
das Fernsehen – sollten der Wissenschaft  
in speziellen Gefässen aber auch in Informa-
tionssendungen wie der «Tagesschau»  
einen höheren Stellenwert einräumen.

Besonders wichtig ist, dass die  
Journalistinnen und Journalisten...

- eine kritische Haltung zur Wissenschaft  
einnehmen und einen breiten Zugang zu  
Informationen aus der Forschung suchen.

- die Wissenschaft auch als Prozess darstellen, 
der nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» 
funktioniert, und nicht nur über die  
Ergebnisse berichten.

- nicht nur Gewissheiten sondern auch die 
Unsicherheiten vermitteln, die zwangsläufig 
zur Wissenschaft gehören.

- auch die Herausforderungen an die Gesell-
schaft darstellen, die mit dem Fortschritt von 
Wissenschaft und Technik verbunden sind.

- den Geistes- und Sozialwissenschaften  
mehr Platz einzuräumen, besonders in  
populärwissenschaftlichen Sendungen.

Um objektiv informieren zu können, dürfen 
sich die Journalisten nicht von Experten 
instrumentalisieren lassen, die im Dienst von 
Interessengruppen stehen. Deshalb sollten 
sie offen legen, wie Forschung finanziert wird 
und Whistleblowers eine Plattform geben. 

Die Autoren des Manifests empfehlen eine 
spezifische Ausbildung für Wissenschaftsjour-
nalisten, die in der Schweiz bisher fehlt. 

> An die Museumsverantwortlichen

Vor allem technische Museen sollten  
von den neuen Möglichkeiten profitieren. 
«Real» können sie ihre Ausstellungsstücke 
oft gar nicht zum Funktionieren bringen, 
«virtuell» hingegen schon. Diese Art von 
Komplementarität führt zu einer besseren 
Wahrnehmung und einem dynamischeren 
Verständnis technischer Anwendungen. 

Neuerdings gibt es Online-Museen – virtuelle 
Ausstellungsplattformen, die nur über das 
Internet zugänglich sind. Unter den klassischen 
Museen hat diese Entwicklung die Befürchtung 
hervorgerufen, ihre Aufgabe, konkretes Kulturgut 
zu bewahren, werde so marginalisiert. In Augen 
der Autoren des Manifests schadet das Internet 
den Museen aus Backstein und Beton nicht. 
Vielmehr verschaffen die neuen virtuellen 
Möglichkeiten den herkömmlichen Institutionen 
zusätzlichen Spielraum. Die Museen sollten  
deshalb die Vorteile des Web 2.0 nutzen und 
ihre Präsenz auf sozialen Netzwerken wie  
Facebook oder Twitter verstärken. 

Im Schweizer Wissenschaftsjournalismus  
sind beunruhigende Tendenzen festzustellen.  
Wissenschaft, Forschung und Technik  
generieren immer mehr Informationen,  
die sich auch an breites Publikum richten.  
Aber gleichzeitig stagniert die Zahl der Fachjour-
nalisten, oder sie geht gar zurück – zumindest 
in den Printmedien. Nicht immer haben die 
Medien den kritischen Abstand oder verfügen 
über die Mittel, die nötig sind, um die  
Zuverlässigkeit von Informationen zu  
überprüfen. Dabei wäre eine unabhängige  
Rolle der Medien nötiger denn je. 

Die Konkurrenz zwischen Forschungslabors 
und Universitäten ist gross. Bei der Kommu-
nikation von wissenschaftlichen Ergebnissen 
spielen diese nicht selten mit den Erwartungen 
der Medien. Bei politischen Entscheiden kommt 
der Einfluss der Industrie auf die «Vermarktung 
des Wissens» hinzu. Diese Mechanismen führen 
dazu, dass die Medien oft etwas naiv die  
Rhetorik übernehmen, wonach Innovation  
immer ein «Motor für die Wirtschaft» und  
deshalb grundsätzlich nützlich ist.
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Untersuchungen zeigen, dass sich  
Frauen, Jugendliche und Menschen  
ohne Hochschulbildung relativ wenig  
für Wissenschaft interessieren. Um ein  
breiteres und gemischteres Publikum  
anzusprechen, haben sich Veranstaltungen  
wie das Wissenschaftsfestival, die Nacht  
der Museen, die Nacht der Wissenschaft  
oder Freiluft-Ausstellungen wie die Alph@  
Parcours bewährt. Besonders die Verbindung 
von Wissenschaft und Kunst – praktiziert 
während des Wissenschafts-Festivals  
« Science et Cité 2005 » – fand bei Frauen  
und Jugendlichen Anklang. 

> An die Museumsverantwortlichen

> An die Verantwortlichen von  
 akademischen Institutionen  
 und Forschungseinrichtungen

Wenn wissenschaftliche Institutionen  
ein neues Publikum ansprechen wollen, 
müssen sie sich öffnen. Sie sollten kreativ 
sein und besondere Ideen entwickeln. 
Warum nicht neuartige Partnerschaften 
eingehen, zum Beispiel mit Veranstaltern 
von Film-, Musik- oder Comicfestivals?

8Neues Publikum gewinnen

Empfehlungen des Manifests



Dieser Text entstand im Rahmen einer internationalen Tagung  
des «Réseau romand Science et Cité» (RRSC), die im Januar 2009  
an der Universität Neuenburg durchgeführt wurde. Verfasst wurde  
er von den Mitgliedern des Leitungsausschusses des RRSC:

Claude Joseph, Physiker, emeritierter Professor UNIL-EPFL, Präsident des «Westschweizer 
Netzwerkes Science et Cité» / Elisabeth Veya, ehem. Geschäftsführerin der Stiftung  
«Science et Cité», Bern (bis Ende 2009) / Ninian Hubert van Blyenburgh, Anthropologe und 
Museumskundler, Universität Genf und Neuenburg / Christophe Dufour, Leiter des Muséum 
d’histoire naturelle Neuchâtel /    Roger Gaillard, Journalist, Koordinator des «Westschweizer 
Netzwerks Science et Cité», Mitarbeiter von Interface sciences-société, Universität Lausanne / 
Marc-Olivier Gonseth, Direktor des Musée d’ethnographie de Neuchâtel / Patrick Gyger, 
Historiker, Leiter des Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains / Jean-Philippe Leresche, Politologe, 
Professor UNIL, Direktor des Observatoire Science, Politique et Société, Vizepräsident der Stiftung 
«Science et Cité» / Alain Kaufmann, Wissenschaftssoziologe, Leiter von Interface sciences-société, 
Universität Lausanne / Robin Marchant, Konservator des Musée cantonal de géologie, Lausanne 
/ Pierre-Alain Mariaux, Professor, Präsident des wissenschaftlichen Ausschusses des gemeinsamen 
Masters in Museumskunde, Universität Neuenburg / Francesco Panese, Professor UNIL, Leiter 
der Stiftung Claude Verdan, Lausanne / Béatrice Pellegrini, Präsidentin der Association Bancs 
Publics, Genf / Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, Leiterin des Musée d’histoire des sciences, Genf

Autorinnen und Autoren des Manifests

Um die Empfehlungen dieses Manifestes zu unterstützen,  
schicken Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und Vornamen 
sowie Ihrer Funktion und Institution an:

contact@rezoscience.ch




