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1. Kurzfassung1 

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie von Wissenschaft im 
Dialog (WiD) im Jahr 2000 initiierten Wissenschaftsjahre (WJ) sind die zentrale Initiative des 
BMBF auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation.  

Mit einem Fokus auf fächerübergreifende, in die Zukunft gerichtete Themen und unter Ein-
bindung zahlreicher Partnerinstitutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft 
und Kultur bieten die WJ ein Dach für eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten – 
von Ausstellungen über Wettbewerbe bis hin zu den unterschiedlichsten Dialogformaten. 

Die ersten WJ zu Beginn der 2000er-Jahre wurden bereits umfassend evaluiert2, zuletzt das 
Einsteinjahr 2005 durch com.X (im Anschluss wurden v. a. quantitative Erhebungen durchge-
führt oder Einzelformate überprüft). Begleitend zum WJ 2015 – Zukunftsstadt soll eine er-
neute wissenschaftliche Begleitforschung ermitteln, ob und wie effektiv, effizient und nach-
haltig die WJ im aktuellen Zuschnitt ihre Ziele erreichen. Auf empirischen Grundlagen wer-
den sowohl prozessbegleitend (das WJ 2015 betreffend) als auch für zukünftige WJ Hand-
lungsempfehlungen zur Steuerung und Weiterentwicklung (s. Kap. 1.2.) abgeleitet. 

 

Ziele der Begleitforschung 

Der wissenschaftlichen Begleitforschung zum WJ 2015 – Zukunftsstadt liegt ein Wirkungs-
modell zugrunde, das Ziele, Prozesse, Aktivitäten, erwünschte und tatsächlich erzielte Wir-
kungen integriert und so den gesamten Wirkungsprozess der WJ adressiert. Dabei wird diffe-
renziert nach Outputs – zähl- und wahrnehmbaren Resultaten des WJ bzw. ihrer Maßnahmen 
selbst, ihrer Reichweite und Teilnehmerstruktur sowie der Zufriedenheit der Zielgruppen – 
und Outcomes in Form von Effekten auf Einstellungs- und Verhaltensebene bei erreichten 
Zielgruppen. Auf Ebene der Ziele und Prozesse werden Zielkohärenz und -deckung zwischen 
Initiatoren/Trägern und Partnernetzwerk betrachtet sowie die Effizienz der Organisations-
struktur, Planungs- und Steuerungsprozesse. 

Die Begleitforschung kombiniert quantitative und qualitative Methoden. Zum Einsatz kom-
men u. a. Dokumentenanalysen, Inhaltsanalysen, leitfadengestützte Interviews, persönliche, 
telefonische sowie Online-Befragungen und Fokus-Gruppen. Zentrale Formate der Initiative 
WJ insgesamt wie Forschungsbörse und MS Wissenschaft sowie spezifische Formate des WJ 
2015 – Zukunftsstadt wie Hack Your City, die Stadtklang-Aktion sowie die 1. Phase des 
Wettbewerbs Zukunftsstadt werden im Sinne eines methodisch triangulären Fallstudien-

                                                 
1  Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in dem gesamten Text auf die gleichzeitige Verwendung 

von männlicher und weiblicher Sprachformen wie zum Beispiel „Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer“ i.d.R. verzichtet. Es wird die männliche Bezeichnung verwendet, wobei sämtliche Bezeich-
nungen für beide Geschlechter gelten. 

2 WJ 2001 - 2005: Jahr der Lebenswissenschaften 2001, Jahr der Geowissenschaften 2002, Jahr der 
Chemie 2003, Jahr der Technik 2004, Einsteinjahr 2005. 
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Ansatzes (Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungen, Expertenbegehungen 
sowie Dokumenten-, Daten- und Resonanzanalysen) in die Begleitforschung integriert.   

Einbezogen werden mittels qualitativer Interviews zentrale Fachakteure wie Initiatoren/ 
Träger, ausgewählte Partner der WJ und externe Fachexperten aus Wissenschaftsorganisatio-
nen, Stiftungen, Museen/Science Center, Akademien, Hochschulen, Journalismus und Politik 
sowie über eine quantitative Befragung das gesamte Partnernetzwerk seit 2010. Darüber hin-
aus befragt werden Nutzer von Maßnahmen und Formaten, aber auch Zielgruppen der WJ 
generell – also auch unabhängig davon, ob sie bereits Angebote kennen oder genutzt haben. 
Zudem betrachtet die Begleitforschung neben den Angeboten des WJ 2015 – Zukunftsstadt 
(Dachkampagne, Partneraktivitäten und BMBF-geförderte Projekte) auch die mediale Reso-
nanz zum WJ (Offline- und Online-Medien inklusive Social-Media-Kanälen). 

 

1.1. Kernergebnisse 

Strategiewechsel wird unterstützt und geht mit breiter Partnereinbindung einher 

Die seit 2010 erfolgte Neuausrichtung der WJ hin zu fächerübergreifenden Jahren, die gesell-
schaftlich relevante Zukunftsthemen ins Zentrum stellen, wird von Fachakteuren und befrag-
ten Partnern3 als wichtige strategische Entscheidung unterstützt, da die bisher auf wissen-
schaftlichen Einzeldisziplinen bezogenen Fachthemen einerseits mittlerweile überholt seien 
und interdisziplinäre Themen andererseits die Chance fachlich breiterer Partnereinbindung 
bieten. 

Wie eine Auswertung der institutionellen Hintergründe aller Partner seit 2010 zeigt, gelingt 
den WJ auch eine zunehmend breite und vielfältige Partnereinbindung. Das Teilnehmerfeld – 
in dem ‚klassische‘ Forschungspartner mittlerweile nur noch knapp zur Hälfte vertreten sind 
– hat sich in den letzten Jahren stark in außerwissenschaftliche Bereiche entwickelt, was sich 
u. a. in einer stärkeren Beteiligung von gemeinnützigen Vereinen und Städten/Kommunen 
(bspw. über den Wettbewerb Zukunftsstadt) zeigt. Dass dabei die jeweils wichtigsten Akteure 
im Themenfeld gewonnen werden konnten, wird von einer Mehrheit der befragten Partner 
bestätigt.  

Zentrale Fachakteure weisen allerdings auf zwei Gefahren hin, die mit dem Strategiewechsel 
einhergehen: Sie schätzen zwar die stärkere politische Verankerung (im WJ 2015 – Zukunfts-
stadt v. a. über die Verknüpfung zur Nationalen Plattform Zukunftsstadt) als wichtigen Er-
folgs- und Relevanzfaktor, befürchten zugleich aber eine politische Instrumentalisierung, bei 

                                                 
3  Aufgrund einer geringen Teilnahmequote (trotz zweimaligen Nachfassens haben sich lediglich 9% 

beteiligt) sind die Ergebnisse der quantitativen Partnerbefragung nur eingeschränkt verallgemeiner-
bar. Gleichwohl zeigt der Vergleich der institutionellen Hintergründe der befragten Partner in 
Stichprobe und Grundgesamtheit, dass die Teilnahmen auf Ebene der Organisation die Gesamtheit 
der Partner annähernd gut abbilden. Zudem werden zur Stützung und Kontrolle stets Ergebnisse 
weiterer Erhebungen und Analysen hinzugezogen. 
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der Inhalte in den Hintergrund rücken. Zudem erfordern die Querschnittsthemen eine größere 
Transferleistung, um Forschungsinhalte in das jeweilige Thema zu integrieren bzw. kommu-
nikativ an eine fachspezifische Forschungsbasis rückzukoppeln. 

 

Akteursstruktur sichert Kontinuität und Expertise, jedoch führen interne Wechsel im 
BMBF zu Reibungsverlusten und verknappen zeitlichen Planungsvorlauf 

Die Struktur aus BMBF, WiD und dem DLR Projektträger (DLR PT) sichert aus Sicht intern 
Umsetzender Kontinuität und fachliche Expertise und eine von befragten Partnern als weitge-
hend professionell und effizient empfundene Abstimmung, Steuerung und Unterstützung der 
Partneraktivitäten. Das jährlich neu zusammengesetzte und hinsichtlich der Rollenverteilung 
und der Führungsansprüche immer wieder neu austarierte Tandem aus Grundsatz- und Fach-
referat sorgt allerdings für Reibungsverluste, die eine frühzeitige Themenkommunikation, 
Partnerakquise und Maßnahmenplanung hemmen. Insbesondere Partner mit mehrfacher Be-
teiligungshistorie sehen hierin den Ursprung für zum Teil als intransparent erlebte Prozesse 
der Planung und Themenfindung und wünschen sich mehr Standardisierung und Transparenz 
bzw. eine dauerhafte Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten. 

Der damit verbundene knappe zeitliche Planungsvorlauf, der in Kombination mit formalen 
Anforderungen und späten Förderentscheidungen gerade kleinere oder außerwissenschaftli-
che Partner vor organisatorische und operative Herausforderungen stellt, begünstigt aus Sicht 
einiger externer Fachakteure zudem einen starken Rückgriff auf bereits vorhandene Netzwer-
ke (von WiD oder den jeweils zuständigen BMBF-Fachabteilungen). Insbesondere potenziel-
len Partnern ohne Beteiligungserfahrung und Multiplikatoren (darunter auch Journalisten) 
vermittelt dies häufiger den Eindruck einer „geschlossenen Gesellschaft“. Die erstmalige 
Veröffentlichung einer Förderbekanntmachung im WJ 2016*17 – Meere und Ozeane kann 
vor diesem Hintergrund als wichtiger und richtiger Schritt zu mehr Transparenz und Pla-
nungssicherheit gesehen werden. 

 

Ziele und Zielgruppen der WJ haben sich stark diversifiziert, Balance aus klassischen 
Vermittlungs- und innovativen Partizipations-Formaten sollte beibehalten werden 

Befragte Partner sehen die WJ vorwiegend als Instrument zur allgemeinen Stärkung des ge-
sellschaftlichen Interesses an Wissenschaft und Forschung in der Breite und zur Vermittlung 
ihrer Bedeutung für die Zukunftsgestaltung. Dabei fassen Partner wie auch interne Akteure 
den Zielgruppenfokus sehr weit bzw. als „Spagat zwischen klassischem Wissenschaftspubli-
kum und jungen Menschen einerseits und der Gesellschaft in der Breite andererseits“. Über-
raschenderweise ziehen befragte Partner aus dieser ambitionierten Zielsetzung allerdings 
nicht den Schluss einer differenzierten, auf Interessen und Wissens- wie Bildungsstände zu-
geschnittenen Ansprache, sondern empfehlen, alle Zielgruppen gleichermaßen anzusprechen. 
Kommunikationsverantwortliche unter den externen Fachakteuren befürchten hingegen sys-
tematisch herbeigeführte Streuverluste und eine tendenzielle Abkehr von jüngeren Zielgrup-
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pen, was sich in der Teilnehmerstruktur der in die Begleitforschung einbezogenen WJ 2015-
Formate (s. unten), in denen wenig wissenschaftsaffine und/oder gering gebildete Personen 
kaum bis gar nicht repräsentiert sind, zumindest in Teilen bestätigt. 

Auf Formatebene wird insbesondere die Entwicklung langfristiger und/oder partizipativer 
Formate der Bürgereinbindung (wie im Rahmen des Wettbewerbs Zukunftsstadt) als zielfüh-
rend für die WJ gesehen, wofür die zunehmende Einbindung institutioneller Entscheidungs-
träger (in Politik und Verbänden) und Multiplikatoren auf Bildungs- und kommunaler Ebene 
von entscheidender Bedeutung sei. 

Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass dieser Fokus gerade von kommunalen Partnern der 
WJ betont wird. Die tatsächlichen Umsetzungschancen und -wege von Bürgerbeteiligungs-
formaten werden hingegen selbst von internen Akteuren noch als begrenzt eingeschätzt – 
insbesondere im Hinblick auf eine bürgerliche Mitgestaltung förderpolitischer oder for-
schungsstrategischer Prozesse. Auch Befragungen von Teilnehmern an Hack Your City und 
Workshops im Wettbewerb Zukunftsstadt zeigen, dass erst gar keine hohen Erwartungen an 
eine spätere Realisierung gestellt werden. 

Grundsätzlich raten externe Fachakteure den WJ, angesichts mittlerweile stark diversifizierter 
Ziele und Zielgruppen, die bisherige Balance aus klassischen Informations- und Vermitt-
lungsformaten, innovativen Förderformaten und überjährigen Angeboten im Bildungsbereich 
beizubehalten.  

 

Stärkere kommunikative Präsenz des BMBF wird vor allem seitens langjähriger For-
schungspartner als „Branding“-Konkurrenz erlebt 

Passend dazu, dass Partner hauptsächlich Förderung und Vernetzung (und weniger die Ent-
wicklung von Eigenformaten) als Kernaufgaben des BMBF innerhalb der WJ betrachten, 
wird eine deutliche Präsenz des BMBF innerhalb der WJ – sowohl als kommunikativer Ab-
sender wie auch als politischer Rahmengeber – mehrheitlich, wenn auch nicht uneinge-
schränkt, seitens der Partner erlebt und gewünscht. Einhergehend mit zunehmender Umset-
zung eigener Leuchtturm-Projekte durch das BMBF erleben gerade langjährige Forschungs-
partner und Medienvertreter eine Verschiebung hin zu einer „BMBF-Kampagne“ und damit 
zunehmend auch Branding-Konkurrenz (insbesondere zu größeren Forschungspartnern). Eine 
seitens einzelner Fachakteure prognostizierte Abkehr relevanter Partner ist aktuell allerdings 
weder zu erkennen und angesichts neu erschlossener Netzwerke wohl auch mittelfristig nicht 
zu erwarten. 

Das mittlerweile gängige ‚Branding‘ der WJ (als „Initiative des BMBF“) führt in der Tat da-
zu, dass Kenner der letzten WJ in der bundesweiten Bevölkerung (d. h. Personen, die Logo 
und/oder Name wahrgenommen haben) diese zunehmend mit dem BMBF als Initiator in 
Verbindung bringen.  
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Bild der WJ wird von Einzelformaten geprägt, deren Anbindung an das kommunikative 
Dach könnte stärker erfolgen 

Die bundesweite Bekanntheit der ‚Wissenschaftsjahre‘ als begriffliche Klammer ist mit 10%  
beachtlich, bedenkt man, dass sie weitgehend auf eine dezentrale und formatbezogene Kom-
munikation der einzelnen Partner und Förderprojekte zurückzuführen ist. Sie liegt aber klar 
unter dem Bekanntheitsniveau öffentlichkeitswirksamer und medial stark ausgestatteter In-
formations- und Aufklärungskampagnen. 

Davon abgesehen, dass die Wahrnehmung (und umso mehr die Teilnahme) der WJ stark von 
bereits vorhandenem Wissenschaftsinteresse und einem formal hohen Bildungsstand abhängt, 
ist das Bild der WJ bei vermeintlichen Kennern unscharf und oft von falschen Assoziationen 
geprägt. Dies lässt sich einerseits auf den generischen Charakter des Begriffs zurückführen, 
andererseits darauf, dass dieser hinter den im Fokus der Kommunikation stehenden Themen 
und Formaten zurücktritt. So sind die einzelnen Themenjahre und Logos bundesweit meist 
deutlich bekannter als die Klammer WJ selbst. 

Auf Ebene der Formate sind insbesondere langfristige bzw. jahresübergreifende Angebote 
wie Wettbewerb Zukunftsstadt (der zudem eine hohe mediale Reichweite erzielt) und Schul-
KinoWochen bundesweit bekannt und prägen so – gerade, da der Kontakt zu den WJ häufig 
punktuell über einzelne Teilnahmen erfolgt – stark die Wahrnehmung und damit auch das 
Bild der WJ (und damit verbundener Angebote). Wie die Teilnehmerbefragungen zeigen, 
werden die untersuchten WJ-Formate aber in sehr unterschiedlichem Maße überhaupt mit den 
WJ in Verbindung gebracht bzw. diesen zugeordnet – obwohl bei allen Formaten Verweise 
gegeben sind.  

Vor diesem Hintergrund wünscht sich eine größere Mehrheit der befragten Partner zwar eine 
WJ-Dachmarke mit hoher Strahlkraft, sieht diese Qualität aber trotz guter grundsätzlicher 
Wahrnehmbarkeit der Initiative noch nicht erreicht. Hier stellt sich aufgrund Grundkonstruk-
tion und Mittelverteilung im WJ jedoch die grundsätzliche strategische Frage, inwieweit dies 
überhaupt anzustreben ist. Die für ein dezentrales, wenig ortgebundenes Angebot respektable 
Bekanntheit in der Bevölkerung lässt eher darauf schließen, dass man innerhalb der Aufmerk-
samkeitsökonomie (gerade im öffentlichen Raum) bereits eine Grenze erreicht hat. 

 

Untersuchte Fallstudien-Formate erreichen vorwiegend gebildetes Publikum 

Gemäß ihres unterschiedlichen Charakters und dementsprechend voneinander abweichender 
Zielsetzungen unterscheiden sich Besucher bzw. Teilnehmer an Formaten des WJ 2015 – 
Zukunftsstadt teils deutlich hinsichtlich Alter, Geschlecht, formalem Bildungshintergrund 
sowie ihres grundsätzlichen Interesses an Wissenschaft und Forschung.  

Dabei zeigt sich, dass das Ziel der Erreichung einer gesellschaftlichen Breite über die unter-
suchten Formate (es gab insgesamt 20 Förderprojekte im Wissenschaftsjahr, von denen eine 
begründete Auswahl in die Begleitforschung eingebunden wurde)  nur in sehr eingeschränk-
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tem Maße erreicht wird. Formate wie Hack Your City, der Wettbewerb Zukunftsstadt, die 
zentrale WJ-Website und die darin integrierte Stadtklang-Aktion erreichen vorwiegend ein 
formal hochgebildetes Publikum, das mit großer Mehrheit über einen Hochschulabschluss 
verfügt. Im Vergleich zu anderen im Rahmen der Studie untersuchten Formaten spricht die 
MS Wissenschaft am ehesten ein breiteres Spektrum an Altersklassen und Bildungsniveaus 
an.4  

Insgesamt besteht bei den Teilnehmern der untersuchten Formate eine hohe Affinität zu wis-
senschaftlichen Themen. Bei Teilnehmern von Partizipationsformaten liegen bereits Vorer-
fahrungen mit Beteiligungsformaten vor. Primär werden die Angebote des Wissenschaftsjah-
res von interessierten und höher gebildeten Personenkreisen genutzt. 

 

Teilnehmer werden zu stärkerer Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Themen der 
Zukunftsstadt angeregt, behalten aber grundsätzliche Haltungen bei 

Befragte Teilnehmer von Formaten und Veranstaltungen des WJ 2015 – Zukunftsstadt äußern 
sich zufrieden und werden in hohem Maße zu weiterer Auseinandersetzung mit Wissenschaft 
und Forschung, Themen der ‚Zukunftsstadt‘ oder auch zum Besuch weiterer Veranstaltungen 
angeregt (erfolgreiche ‚Weitervermittlungen‘ zeigen sich allerdings am Ehesten bei überjäh-
rigen Formaten mit bildendem Charakter wie den SchulKinoWochen, der Forschungsbörse 
oder der MS Wissenschaft). 

Dabei zeigen sich keine Effekte auf Einstellungen gegenüber der Wissenschaft und ihrem 
gesellschaftlichen Stellenwert, wobei allerdings der oft punktuelle Kontakt und die bereits im 
Vorfeld bestehenden sehr positiven (und damit kaum weiter steigerbaren) Grundhaltungen zu 
bedenken sind. 

 

Partner erreichen weitgehend selbstgesteckte Ziele, die Einschätzung des institutionellen 
Nutzens über die Beteiligung hinaus variiert dagegen stark 

Aus Sicht der befragten Partner – deren Einschätzung aufgrund der geringen Beteiligung an 
der Erhebung nicht für das gesamte Partnernetzwerk verallgemeinert werden können – leisten 
die WJ einen positiven Beitrag zur Erreichung selbstgesteckter Ziele, die man mit der Beteili-
gung verbunden hat (Nutzung der Initiative als Plattform für Kommunikation und Vernet-
zung, zur Erprobung innovativer Formate oder als Rahmen für (Bürger-)Dialog und Partizipa-
tion). 

Allerdings zeigt sich eine Polarisierung hinsichtlich des Nutzens für die eigene Institution. 
Die große Mehrheit der Partner schätzt diesen entweder als (sehr) hoch oder (sehr) gering: 
                                                 
4  Zudem deuten interne Daten des Büros Wissenschaftskommunikation darauf hin, dass insbesonde-

re mit (außer-)schulischen Angeboten wie dem Wettbewerb zum Video-Spiel „Minecraft“ oder der 
„Heimatkunde“-Aktion ein breiteres Spektrum junger Zielgruppen erreicht werden konnte. 
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Zwar führt die Beteiligung in vielen Einrichtungen zu einer Sensibilisierung für den Stellen-
wert von Wissenschaftskommunikation und auch einer qualitativen Steigerung eigener ent-
sprechender Aktivitäten, wirkt aber nur in geringem Maße über die temporäre Beteiligung 
hinaus, etwa was einen längerfristigen Ausbau eigener wissenschaftskommunikativer Aktivi-
täten anbelangt. 

 

WJ tragen gemäß Partnereinschätzung sichtbar zur Weiterentwicklung der Wissen-
schaftskommunikation in Deutschland bei 

Die WJ leisten aus Sicht befragter Partner und externer Fachakteure einen sichtbaren Beitrag 
zur Entwicklung der Wissenschaftskommunikation in Deutschland auf Ebene der Motivation 
(von Wissenschaftlern und Institutionen), Vernetzung mit Schulen und anderen Lernorten 
sowie der Förderung innovativer wie nachhaltiger Angebote. 

Einen weitergehenden systemischen Einfluss auf die Rahmenbedingungen für Wissenschafts-
kommunikation, bspw. dass Leistungen in der Wissenschaftskommunikation als karriererele-
vante Kriterien Eingang in Förder- und Besetzungsverfahren finden, sehen hingegen weder 
die Partner in der Breite, noch liegen diese aus Sicht externer Fachakteure überhaupt im Ein-
flussbereich der WJ. 
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1.2. Empfehlungen 

Die wissenschaftliche Begleitforschung hat auf unterschiedlichen Ebenen Optimierungspunk-
te ermittelt. Nachfolgende Empfehlungen betreffen daher sowohl die konzeptionelle Ausrich-
tung und Maßnahmenplanung der WJ als auch die Gestaltung von Prozessen und Begleit-
kommunikation. 

 

Konzeptionelle Ausrichtung und Maßnahmenplanung 

Wir raten, die Breitenwirkung der WJ zu steigern, bspw. durch 

• eine räumliche und/oder zeitliche Konzentration (z. B. mehrwöchiges Wissenschaftsfesti-
val in Großstadt/Metropolregion), 

• längerfristige Partnerschaften mit in der Ansprache Bildungsbenachteiligter / Wissen-
schaftsferner erfahrenen Institutionen. 

 
Es sollte diskutiert werden, wie sich die Nachhaltigkeit der WJ erhöhen lässt, bspw. durch 

• eine stärkere Vermarktung der Forschungsbörse (s. unten) und 

• die Entwicklung weiterer überjähriger Formate, die auf ähnliche Weise Themen vergan-
gener WJ integrieren und damit weiter präsent halten. 

 

Wir empfehlen, kontroversen Diskussionen zu wissenschaftlichen Entwicklungen und For-
schungsstrategien mehr Raum zu geben, bspw. durch 

• die Entwicklung eines entsprechenden dialogorientierten Formats für Bürger unter Ein-
bindung zivilgesellschaftlicher und politischer Akteure. 

 
Prozesse 

Der auf Seiten der Initiatoren/Träger wie auch Partner knappe und beteiligungshemmende 
zeitliche Vorlauf sollte entzerrt und die Planung transparenter gestaltet werden, bspw. 
durch 

• eine stärkere Strukturierung und interne Dokumentation der zyklischen Planungsprozesse 
und -phasen inkl. Fixierung von Meilensteinen,   

• Kommunikation von Meilensteinen für die Themensetzung, die Partnerakquise und die 
Auswahl der Förderprojekte über die WJ-Website sowie noch zu etablierende Partnerbin-
dungsinstrumente (s. unten), 

• Fortsetzung der erstmals im WJ 2016*17 umgesetzten Förderpraxis per veröffentlichtem 
Teilnahmewettbewerb. 
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Für eine systematische und langfristige Pflege des Partnernetzwerks empfehlen wir 

• Partnerbindungsinstrumente (z. B. Newsletter, Veranstaltungen) einzurichten, die über 
laufende WJ, überjährige/themenübergreifende Formate, Beteiligungsmöglichkeiten und 
Themenplanungen informieren. 

 

Zudem sollte über eine Verbreiterung der Partnerbasis in Richtung außerwissenschaftli-
cher Akteure nachgedacht werden, bspw. durch 

• gezielte Hinweise auf Fördermöglichkeiten für Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche 
Organisationen sowie Kommunen,  

• eine gesonderte Ansprache dieser Gruppen in entsprechenden Bekanntmachungen. 

 
Übergreifende Begleitkommunikation 

Wir empfehlen eine stärkere kommunikative Rahmung und Einordnung des Begriffs 
bzw. der Idee der „Wissenschaftsjahre“ durch 

• eine auffälligere Verknüpfung der Formate mit dem kommunikativem Dach (supervisiert 
durch betreuende Web-/Kommunikations-Agenturen) bzw. Koordination/Hilfestellung für 
die wechselseitige Verknüpfung von Formaten (bspw. durch aktive Vernetzung von Part-
nern mit komplementären und/oder in räumlicher Nähe befindlichen Angeboten), 

• prominent platzierte Kurz-Erläuterungen zur Initiative und ihrer Angebote in zentralen 
Kommunikations-Kanälen (Startseite WJ-Website, Facebook-Auftritt, Twitter) und In-
formationsmedien (Flyer, Plakate, Anzeigen etc.).   

 

Es ist ratsam, überjährige und/oder themenübergreifende Formate (wie Forschungsbörse, 
SchulKinoWochen und MS Wissenschaft) stärker als WJ-„Dauerbrenner“ zu markieren 
und gebündelter zu kommunizieren, bspw. durch 

• wechselseitige Hinweise / Werbung vor Ort, im Web und/oder in Newslettern, 

• einen gemeinsamen Bereich auf der WJ-Website, 

• Informations-Mailings an Schulen und Bildungseinrichtungen. 
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2. Die Wissenschaftsjahre 

2.1. Ursprung und Entwicklung 

Bereits seit dem Jahr 2000 führt das BMBF gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD) in 
Deutschland „Wissenschaftsjahre“ (WJ) als zentrale Initiative auf dem Gebiet der Wissen-
schaftskommunikation durch. Standen in den ersten Jahren einzelne Fächer (Ausnahme: Ein-
steinjahr 2005 und 2009: Forschungsexpedition Deutschland) im Fokus, erfolgte seit 2010 
eine Neuentwicklung hin zu fächerübergreifenden Jahren, in denen es jeweils um ein gesell-
schaftlich relevantes Zukunftsthema geht.  

Diese Neukonzeption ging einher mit einer Weiterentwicklung und Schwerpunktverschie-
bung von Zielen und Zielgruppen und versucht einer deutlich weiter entwickelten, professio-
nalisierten und diversifizierten Wissenschaftskommunikation einerseits und einem veränder-
ten Mediennutzungsverhalten andererseits Rechnung zu tragen (vgl. [1]). 

Zu den seit 2010 erfolgten Veränderungen gehörten u. a. 

• die deutlich stärkere Ausrichtung auf das Ziel, einen intensiven Dialog zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft zu ermöglichen, einhergehend mit der vermehrten Konzeption 
und Umsetzung von partizipativen Aktivierungs-, Beteiligungs- und Dialogformaten; 

• die Ausweitung von Online- und Social-Media-Aktivitäten; 

• ein verstärkter Einsatz interaktiver und jugendaffiner Formate und Vermittlungsformen (z. 
B. Science Slams, Citizen Science-Projekte); 

• sowie eine Schwerpunktverschiebung bei den Zielgruppen: von Kindern/Jugendlichen 
und der allgemeinen Öffentlichkeit, die bis zum WJ 2009 im Fokus standen, hin zu Mul-
tiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft (einhergehend mit der Neuausrich-
tung auf interdisziplinäre WJ und einer wachsenden politischen Relevanz) und Bürgern 
als gesellschaftlichen Akteuren. 

 

Im nationalen und EU-weiten forschungspolitischen Umfeld ist die Initiative der WJ im Kon-
text einer Reihe politischer Strategie- und Rahmenprogramme zu verstehen (s. Abbildung 1). 
Dazu zählt zum einen die Lissabon-Strategie bzw. ihr Folgeabkommen ‚Europa 2020‘ zur 
Schaffung eines „intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums“ in Europa (vgl. 
[2]). Hier knüpft auch das politische Konzept des Europäischen Forschungsraums (EFR) an, 
der die Umsetzung der Strategie ‚Europa 2020‘ unterstützen soll – begleitet durch das aktuel-
le Forschungs-Rahmenprogramm der EU ‚Horizont 2020‘, das dazu beitragen soll, „zahlrei-
che Kooperationen im Rahmen konkreter und gezielter Projekte in Schlüsselbereichen der 
medizinischen, ökologischen, industriellen oder sozioökonomischen Forschung auszulösen“. 
Und der im Jahr 2013 von CDU, CSU und SPD geschlossene Koalitionsvertrag formuliert 
die Aufgabe, Wissenschaftskommunikation und Bürgerbeteiligung stärker zusammenzubrin-
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gen: „Wir wollen Bürgerinnen und Bürger und die Akteure der Zivilgesellschaft konsequent 
in die Diskussion um Zukunftsprojekte und die Ausgestaltung von Forschungsagenden ein-
binden. Wir wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung und der Wissenschaftskommunikati-
on entwickeln und in einem Gesamtkonzept zusammenführen.“5 

 

Abbildung 1: Politischer Rahmen EU und national 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Des Weiteren werden die Initiative der WJ und insbesondere das WJ 2015 – Zukunftsstadt 
auf nationaler Ebene gerahmt durch zwei zentrale forschungspolitische Leitprozesse bzw. 
Strategien (s. Abbildung 2). Dies ist zum einen die ressortübergreifende neue Hightech-
Strategie der Bundesregierung, bei der technologische und soziale Innovationsförderung, 
Bürgerpartizipation und damit einhergehend die Gesellschaft als „zentraler Akteur“ im Mit-
telpunkt stehen (vgl. [3, pp. 4, 11]). Zu deren Zielen mit Bezug zu den WJ gehören der Aus-
bau der Wissenschaftskommunikation, die Förderung von Bürgerdialogen und Bürgerfor-
schung, die Stärkung der Technologieaufgeschlossenheit, die Initiierung von Agenda-
Prozessen, die Schaffung von Transparenz sowie die Stärkung der strategischen Vorausschau 
(vgl. [3, p. 45 ff.]). Die Neuausrichtung der WJ zu mehr Dialog- und Beteiligungs-Formaten 
greift dabei die fünfte Säule ‚Transparenz und Partizipation‘ der neuen Hightech-Strategie 
auf. Bei der Gestaltung von Innovationsprozessen soll demnach die Gesellschaft aktiv betei-
ligt werden. Grundlage ist eine „noch transparentere Darstellung der Forschungs- und Innova-
tionsförderung“ als Beitrag zu einem Dialog, der eine „ausgewogene Betrachtung von Chan-
cen und Herausforderungen“ sowie „Offenheit für Neues“ fördert (vgl. [3, p. 44]).  

Einen weiteren Teil des politischen Begleitrahmens bildet der Foresight-Prozess des BMBF, 
der im Sinne einer Technologievorausschau „wissenschaftlich-expertenbasierte“ Grundlagen 
für die aktuelle Forschungs- und Innovationspolitik entwickelt. Der 2012 initiierte zweite 
Zyklus hat seinen Fokus im Bereich der gesellschaftlichen Veränderungen und nimmt damit 
                                                 
5  Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislatur-

periode. Berlin, 2013. S. 106. 
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den Ansatz der neuen Hightech-Strategie auf, „den Fokus von Forschung und Innovation be-
wusst auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen“ zu richten (vgl. [4, p. 2 ff.]).  

 

Abbildung 2: Initiative Wissenschaftsjahr und WJ – Zukunftsstadt 2015 im forschungspoliti-
schen Umfeld national 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Speziell für das WJ 2015 – Zukunftsstadt sind darüber hinaus mit dem BMBF-Programm 
FONA (Forschung für Nachhaltige Entwicklungen) und der Initiative NPZ (Nationale Platt-
form Zukunftsstadt) weitere Elemente rahmensetzend:  

FONA ist ein zentrales Umsetzungselement der Hightech-Strategie, das im Rahmen der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt wird. Im Fokus des bereits dritten FONA-
Rahmenprogramms stehen die drei Zielsysteme Green Economy, Zukunftsstadt und Energie-
wende sowie vier zentrale Forschungsfelder im Sinne einer „Vorsorgeforschung für Nachhal-
tigkeit“: Sicherung der Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Ressourcen-
nutzung, Schutz von Gemeinschaftsgütern, Bildung und Forschung für nachhaltige Entwick-
lungen (vgl. [5, p. 5]). 

Die NPZ ist als gemeinsame Initiative verschiedener Ministerien (BMBF, BMUB, BMWi, 
BMVI) aus der Hightech-Strategie hervorgegangen und knüpft an das zweite Zielsystem 
„Zukunftsstadt“ der FONA an. Ziel ist die „Entwicklung einer strategischen Forschungs- und 
Innovationsagenda (FINA), die den Forschungsbedarf für einen nachhaltigen Umbau der 
Städte und Kommunen zur CO2-neutralen, energieeffizienten und klimaangepassten Stadt 
erfasst“ [6, p. 114]. Hierfür bündelt die NPZ zukunftsorientierte Ideen von Expert/-innen und 
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Vertreter/-innen aus Kommunen, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu der Fra-
ge, inwiefern Wissenschaft und Forschung einen Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung 
leisten können (vgl. [6, p. 6]). 

Die entwickelten Leitthemen „adressieren die entscheidenden gesellschaftlichen, räumlichen 
und technologischen Bereiche der Zukunftsstadt“ und wurden im Programm der strategischen 
Forschungs- und Innovationsagenda FINA festgehalten (vgl. [7, p. 7 ff.]), das gleichzeitig den 
Auftakt und die forschungspolitische Basis für das WJ 2015 – Zukunftsstadt darstellt. Ziele 
der FINA sind eine praxisorientiertere Koordinierung und Umsetzung von Forschungspro-
grammen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Bedürfnisse sowie ein intensives Voran-
bringen neuer Kooperationen und der Abbau von Innovationshemmnissen (vgl. [7, p. 3]). 

Das fachübergreifend ausgerichtete WJ 2015 – Zukunftsstadt setzt bei der neuen Hightech-
Strategie und den Ergebnissen der Nationalen Plattform Zukunftsstadt an. Die zentralen Ziel-
gruppen – Bürger, kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure/NGOs sowie Entschei-
dungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – sollen dabei in einem offenen Dialog 
Möglichkeiten für eine innovative Stadtentwicklung entwickeln. 

 

2.2. Akteure 

Die organisatorische Struktur der WJ besteht im Kern aus einer internen BMBF-‚Doppel-
spitze‘ aus Abteilung 1 – Referat 113 (Strategische Vorausschau und Wissenschaftskommu-
nikation) als für die WJ zuständiger Grundsatzabteilung und einer jährlich wechselnden 
Fachabteilung, die gemeinsam mit der 1999 durch den Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft gegründeten Initiative WiD6 und mit Unterstützung des DLR PT die einzelnen 
Themenjahre planen und umsetzen. Dabei ist Referat 113 – auch über die einzelnen WJ hin-
ausgehend – zuständig für die methodische Stärkung der Wissenschaftskommunikation und 
die Entwicklung zukünftiger WJ-Themen. Referat 113 organisiert in Kooperation mit den 
jeweiligen Fachabteilungen die Gründung einer das jeweilige Jahr begleitenden Projektgrup-
pe, die das Thema ausarbeitet, die spätere Umsetzung konzeptionell und durch Einbindung 
von Partnern vorbereitet sowie die operative Umsetzung im Weiteren begleitet. DLR PT ist 
verantwortlich für die inhaltliche Betreuung und organisatorische Abwicklung der Förderpro-
jekte und der Kommunikationsaktivitäten (im Kern Öffentlichkeits-/Pressearbeit, Online-
Marketing und zentraler Internet-Auftritt) sowie für die Koordination der Partneraktivitäten 
und liefert darüber hinaus fachliche und administrative Unterstützung, u. a. bei der Prüfung 

                                                 
6  WiD wurde 1999 durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft initiiert mit dem Ziel, 

den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken – auch und gerade zu kontroversen 
Themen der Forschung. Dabei repräsentiert WiD über entsprechende Gremien die führenden deut-
schen Wissenschaftsorganisationen und bindet Wissenschaft fördernde Stiftungen als Partner ein. 
Neben BMBF-geförderten Projekten vorrangig im Rahmen der WJ, setzt WiD zunehmend auch ei-
gene Projekte um, entwickelt Plattformen für den Austausch professioneller Kommunikatoren aus 
der Wissenschaft und bietet Weiterbildungen. 
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potentieller Förderprojekte. Unter fachlicher Begleitung und Förderung durch Referat 113 
organisiert WiD sowohl breiter angelegte Informations- und Vermittlungsangebote (z. B. MS 
Wissenschaft als einem zentralen und überjährigen Auftrag an WiD im Rahmen der WJ) als 
auch dialogorientierte bzw. partizipative Projekte und entwickelt neue Formate der Wissen-
schaftskommunikation.  

 

Abbildung 3: Interne Akteurs-Struktur der WJ 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3. Maßnahmen und Aktivitäten 

Die WJ umfassen im Wesentlichen drei Aktionsfelder:  

1. die Kommunikationsaktivitäten basierend auf der jeweiligen thematischen Ausrichtung 
des WJ;  

2. die Partneraktivitäten mit dem Ziel einer bundesweiten Breitenwirkung durch Einbindung 
unterschiedlicher (Forschungs-)Institutionen;  

3. die BMBF-Projektförderung zur gezielten Unterstützung geplanter Formate.7  

Die Kommunikationskampagne (umgesetzt durch das beauftragte Konsortium familie redlich 
& Kompaktmedien Agentur für Kommunikation) sowie das Online-Portal einschließlich der 
Social-Media- und Online-Marketing-Aktivitäten (Agentur pixelpark) bilden den kommuni-
kativen Rahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt. Ziel ist es, Partnern aus Wissenschaft, For-

                                                 
7  Nachfolgende Ausführungen basieren auf internen Konzepten und Leistungsbeschreibungen. 
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schung, Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien eine „beteiligungsoffene Plattform“ bereitzu-
stellen, um ihre Formate und Kommunikationsmaßnahmen unter dem jeweiligen Themen-
dach einzubringen. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung und Breitenwirkung der WJ ist die Mobilisie-
rung und Einbindung von Partnern aus dem jeweils aktuellen Themenfeld bzw. zugehöriger 
Forschungsbereiche sowie die Ansprache von Multiplikatoren – vorrangig Forschungsinstitu-
te, Universitäten, Unternehmen sowie Stiftungen/Vereine. Die Anzahl der beteiligten Partner 
hängt dabei maßgeblich vom jeweiligen Themenschwerpunkt des WJ und den dahinterste-
henden Fach-Communities ab. 

In jedem WJ erfolgt zudem eine Förderung von Formaten und Kommunikationsangeboten. 
Zum WJ 2016*17 ist erstmals eine offizielle Förderbekanntmachung (vgl. [8]) veröffentlicht 
worden. Bis zum WJ 2015 – Zukunftsstadt erfolgte die Projektförderung meist über eine di-
rekte Ansprache von Institutionen bzw. bestehenden Netzwerken. Dabei wird eine Mischung 
aus bereits etablierten, lang laufenden Angeboten mit möglichst hoher Breitenwirkung wie 
der MS Wissenschaft oder auch der Vermittlungsplattform Forschungsbörse und jahres- 
und/oder zielgruppenspezifischen Projekten wie bspw. dem Science Slam im WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt angestrebt. Die finanzielle Unterstützung ist an Förderkriterien geknüpft (inhaltli-
cher Bezug, Zielgruppeneignung, Integration von Dialogelementen, Innovationsgrad etc.), die 
dem WJ-Thema und der Zielgruppe entsprechend fortlaufend angepasst werden. Auch für das 
WJ 2015 – Zukunftsstadt gilt, dass Veranstaltungen und Formate grundsätzlich „beteili-
gungsoffen, aktionsgeleitet und öffentlichkeitswirksam“ sowie über das WJ hinausgehend 
eine nachhaltige Wirkung hervorrufen sollen. Insgesamt wurden im Wissenschaftsjahr 2015 – 
Zukunftsstadt 20 Projekte durch das BMBF gefördert, darunter u.a. Dialogveranstaltungen, 
Wissensshows, ein Beteiligungsprojekt zum Thema Urbanes Gärtnern und ein Schreibwett-
bewerb für Mädchen und junge Frauen. 
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3. Begleitforschung 

Die ersten WJ zu Beginn der 2000er-Jahre wurden bereits evaluiert8, zuletzt das Einsteinjahr 
2005 durch com.X (im Anschluss wurden v. a. quantitative Erhebungen durchgeführt oder 
Einzelformate überprüft). Begleitend zum WJ 2015 – Zukunftsstadt sollte eine erneute wis-
senschaftliche Begleitforschung ermitteln, ob und wie effektiv, effizient und nachhaltig die 
WJ im aktuellen Zuschnitt ihre intendierten Ziele erreichen. Auf den empirischen Grundlagen 
der Evaluation sollen sowohl prozessbegleitend (das aktuelle WJ betreffend) als auch für zu-
künftige WJ Handlungsempfehlungen zur Steuerung und Weiterentwicklung abgeleitet wer-
den. 

 

3.1. Leitende Fragestellungen 

Dem Konzept für die wissenschaftliche Begleitforschung zum WJ 2015 – Zukunftsstadt liegt 
ein Wirkungsmodell zugrunde, das Ziele, Prozesse, Aktivitäten, erwünschte und tatsächlich 
erzielte Wirkungen integriert und hierdurch den gesamten Wirkungsprozess der WJ adressiert 
(vgl. Abbildung 4). Es ist kompatibel mit gängigen Modellansätzen der Kommunikations- 
und Wirkungsforschung einerseits (vgl. [9]) sowie mit Gliederungsansätzen der Evaluations-
forschung andererseits (vgl. [10, pp. 65-72]), wurde dabei aber auf die praktischen Gegeben-
heiten des Untersuchungsgegenstands WJ angepasst.9 

Wirkungen werden differenziert nach Outputs – zähl- und wahrnehmbaren Resultaten des 
WJ als Voraussetzung für jede weitere Form von Wirkung durch Analyse der eingesetzten 
Maßnahmen selbst, ihrer Reichweite und Teilnehmerstruktur sowie der Zufriedenheit der 
Zielgruppen – und Outcomes, also die kurz- und langfristige Veränderung von Einstellungen 
und Verhaltensweisen der mit den Maßnahmen erreichten Zielgruppen. Hierbei werden alle 
drei zentralen Aktionsfelder (vgl. Kap. 3) der WJ abgebildet: die übergreifende Kommunika-
tionskampagne (insbesondere ihre Online- und Social-Media-Aktivitäten), die Partneraktivi-
täten sowie ausgewählte BMBF-Förderprojekte im WJ 2015 – Zukunftsstadt (im Sinne von 
Fallstudien, s. unten). 

 

                                                 
8 WJ 2001 – 2005: Jahr der Lebenswissenschaften 2001, Jahr der Geowissenschaften 2002, Jahr der 

Chemie 2003, Jahr der Technik 2004, Einsteinjahr 2005. 
9  Eine Betrachtung der letzten Wirkungsstufe (je nach Modell Outflow oder Impact genannt im Sinne 

der Wirkung auf gesamtgesellschaftlicher oder monetärer Wertschöpfungsebene) ist aufgrund un-
zähliger intervenierender Faktoren kaum seriös möglich und kann und soll daher im Rahmen dieser 
wissenschaftlichen Begleitforschung nicht geleistet werden. 
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Abbildung 4: Wirkungsmodell WJ 2015 – Zukunftsstadt 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Leitende Fragestellungen auf der Ebene der Ziele und Prozesse betrachten die Zielkohärenz 
und -deckung zwischen Initiatoren/Trägern und aktuellen bzw. ehemaligen Partnern der WJ 
sowie die Effizienz der Organisationsstruktur, Planungs- und Steuerungsprozesse der WJ im 
aktuellen Zuschnitt. Zudem sollen Hinweise bezüglich der Rolle der WJ für die nationale 
Wissenschaftskommunikation gewonnen werden.  

Die Output-Ebene soll klären, welche Zielgruppen mit den Angeboten im WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt erreicht werden konnten und inwieweit diese den intendierten Zielgruppen ent-
sprechen. Ebenso liefert sie Erkenntnisse zur Nutzung und Zufriedenheit der Zielgruppen mit 
ausgewählten WJ 2015-Formaten sowie der übergreifenden Reichweite und Bekanntheit des 
WJ 2015 – Zukunftsstadt (auch im Vergleich zu vorherigen WJ), seiner Initiatoren, Formate 
und Maßnahmen. Bezogen auf die WJ-Partner soll untersucht werden, inwieweit relevante 
Akteure im Themenfeld des WJ 2015 – Zukunftsstadt eingebunden werden konnten und wie 
zufrieden sich diese mit Einbindung, Umsetzung und Nutzen der WJ zeigen. 

Kurz- und mittelfristige Effekte werden im Rahmen der Outcome-Analyse betrachtet: In-
wieweit tragen die Formate und Maßnahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt dazu bei, das Inte-
resse an Wissenschaft und Forschung zu festigen oder zu steigern, einen offenen und transpa-
renten Dialog zwischen Wissenschaft und Bürger/-innen zu ermöglichen sowie ihr Wissen 
aktiv in Agenda-Prozesse einzubinden? Inwieweit gelingt es außerdem, über Angebote des 
WJ 2015 – Zukunftsstadt den Beitrag von Wissenschaft und Forschung für die Zukunftsge-
staltung zu vermitteln? Auf Ebene der Partner und hinsichtlich der Wirkung in wissenschaft-



 

 
22 

&&

liche Institutionen hinein sind folgende Fragestellungen leitend: Inwieweit tragen die WJ da-
zu bei, wissenschaftliche Institutionen und Forscher/-innen zu mehr wissenschaftskommuni-
kativem Engagement zu motivieren, den Stellenwert und die Wertschätzung der Wissen-
schaftskommunikation innerhalb wissenschaftlicher Institutionen zu fördern sowie durch 
Austausch mit Zielgruppen Impulse für die eigene Forschung zu erhalten? 

 

3.2. Methodisches Vorgehen 

Basierend auf Wirkungsmodell (vgl. Kap. 4.1) und leitenden Fragestellungen kommt ein Me-
thodendesign (s. Tabelle 1) zum Einsatz, das zum einen Erkenntnisse zum WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt und seinen Formaten10, zum anderen aber auch zur Initiative der WJ seit dem 
Strategiewechsel hin zu übergreifenden Themenjahren insgesamt (WJ 2010 bis WJ 2015) 
liefern soll. Es bindet die relevanten Stakeholder und Zielgruppen in die Begleitforschung 
ein, darunter Programmverantwortliche und -Umsetzende, Partner, Wissenschaftler, Multipli-
katoren, Teilnehmer und Nutzer ausgewählter WJ-Formate/-Angebote sowie die Bevölkerung 
insgesamt. Der kombinierte Einsatz von quantitativen und qualitativen Methoden dient dazu, 
Ergebnisse gegenseitig zu kontrollieren sowie punktuell zu vertiefen. Die jeweils eingesetzten 
Methoden liefern dabei überwiegend für mehr als einen Analysebereich Erkenntnisse (vgl. 
Tabelle 1) und ermöglichen somit Quervergleiche.  

 

Tabelle 1: Methodendesign 

Eingesetzte Methoden der Begleitforschung Modul Liefert Erkenntnisse zu: 

WJ 
2015  

Formaten WJ 2010-
2015 

Meta-Analyse WJ-Dokumente und Resonanz 1.1-1.4    

Befragung Besucher WJ15-Website (n = 495) 1.4    

Fachgespräche mit zentralen Akteuren (n = 32) 1.5    

Fokus-Gruppen mit Zielgruppen-Vertretern  
(n = 32) 

1.6    

Befragung Partnernetzwerk (n = 147) 1.7    

                                                 
10  Unter ,Format‘ werden hier und im Folgenden sowohl durch das BMBF geförderte als auch selbst 

umgesetzte Projekte verstanden. 
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Repräsentative Bevölkerungsbefragung (n = 
1.006) 

1.8    

Befragung Nutzer Forschungsbörse (n = 238) 1.9    

Befragungen Veranstaltungs-Teilnehmer  
(n = 822) 

1.10    

Vor-Ort-Expertenbegehung 1.11    

Leitfadeninterviews Veranstaltungs-Teilnehmer  
(n = 34) 

1.6    

 

Die Meta-Analyse relevanter WJ-Dokumente sowie die Medien- und Zielgruppenresonanz-
Analyse (Module 1.1-1.4) dienen zum einen der strukturierten Darstellung der Programmlo-
gik des WJ 2015 – Zukunftsstadt und zum anderen der Erfassung der Reichweite von Aktivi-
täten und Medienangeboten dieses WJ sowie der Resonanz in Print- und Rundfunkmedien 
bzw. im Web und in sozialen Medien. Letzteres erfolgt über die Auswertung quantitativer 
Datenquellen zu Outputs und Resonanz sowie eine qualitative Analyse der Resonanz auf WJ-
eigenen und in fremden Kanälen. 

Hieran knüpft die quantitative OnSite-Befragung der Website-Besucher (Modul 1.4) an, um 
nähere Informationen zur Zielgruppenansprache des WJ 2015 – Zukunftsstadt zu erhalten und 
insbesondere das Profil der über die WJ-Website erreichten Nutzergruppen zu ermitteln.  

Zentrale Fachakteure wie Initiatoren/Träger, ausgewählte aktuelle und ehemalige Partner der 
WJ und externe Fachexperten aus Wissenschaftsorganisationen, Stiftungen, Museen/Science 
Center, Akademien, Hochschulen sowie aus Journalismus und Politik werden mittels qualita-
tiver, persönlich bzw. größtenteils telefonisch durchgeführter Interviews (n = 32) in die Be-
gleitforschung eingebunden (Modul 1.5). Die befragten Fachakteure wurden von com.X auf 
Grundlage eines überquotierten Auswahlpools ausgewählt, d. h. der letztendlich befragte Per-
sonenkreis ist dem BMBF als Auftraggeber nicht bekannt. Die leifadengestützten Gespräche 
werden anonym und aggregiert nach Gruppen ausgewertet, so dass keine Zuordnung einzel-
ner Personen zu ausgewählten Zitaten mehr möglich ist. Die Gespräche dienen der kritischen 
Reflektion von Zielen, Zielgruppenerreichung, Wirkungen, Formaten und Aktivitäten des WJ 
2015 – Zukunftsstadt bzw. der WJ seit der strategischen Neuausrichtung sowie der Gewin-
nung von Einschätzungen zur Nachhaltigkeit der WJ (insbesondere bei ehemaligen Partnern) 
und hemmenden bzw. fördernden Faktoren ihrer Umsetzung. 

Für die Einordnung der Zielgruppenadäquanz von Kommunikations-Angeboten und Forma-
ten des WJ 2015 – Zukunftsstadt finden 4 Fokus-Gruppen (mit je n = 8 Personen) mit unter-
schiedlichen Zielgruppen-Vertretern – also potenziellen Nutzern der WJ-Formate – statt 
(Modul 1.6). Die Gespräche sollen vorrangig Hinweise hinsichtlich der Eignung der Angebo-
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te zur Ansprache bildungsbenachteiligter und/oder wissenschaftsferner Personenkreise auf-
zeigen. 

Die Einbindung des Partnernetzwerks aus aktuellen und vergangenen WJ erfolgt über eine 
quantitative Online-Befragung (Modul 1.7). Ziel der Befragung ist die übergreifende Ermitt-
lung der Partnerstruktur, der Zufriedenheit aus Partnersicht mit Einbindung, Umsetzung und 
Nutzen des WJ 2015 – Zukunftsstadt sowie die wahrgenommenen langfristigen Folgen aus 
aktuellen bzw. früheren Teilnahmen an WJ hinsichtlich einer möglichen Steigerung des wis-
senschaftskommunikativen Engagements bzw. Stellenwerts in der eigenen Institution. Der 
Adressverteiler mit allen WJ-Partnern seit 2010 (durchgeführt wird eine Vollerhebung;  
n = 1.638) basiert auf jahresspezifischen Verteilern des DLR PT. Nach zweimaligem Versand 
einer Einladungs- bzw. Erinnerungsmail durch den DLR PT sowie einer weiteren Erinne-
rungsmail durch das BMBF nehmen insgesamt n = 147 aktuelle und ehemalige Partner an der 
Online-Befragung teil, was einer Rücklaufquote von 9% entspricht.  

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung relative Anteilsverteilung der Partner nach Institutionstyp in-
nerhalb der Stichprobe und Grundgesamtheit 

Institutionstyp Anzahl in 
Stichprobe 

Anteil in 
Stichprobe 
[in %] 

Anteil in 
Grundge-
samtheit  
[in %] 
(N = 1.638)  

Außeruniversitäre Forschungseinrichtung 47 32 % 26 % 

Hochschule 29 20 % 22 % 

Verein (auch NGOs, Non-Profit-Organisationen) 22 15 % 12 % 

Stadt/Kommune 13 9 % 3 % 

Unternehmen 11 8 % 13 % 

Museum/Science Center 4 3 % 4 % 

Außerschulischer Lernort 4 3 % 1 % 

Wissenschaftliche Dachorganisation/Verband 4 3 % 6 % 

Stiftung 5 3 % 5 % 
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Schule 2 1 % 0 %11 

Sonstige 6 4 % 7 % 

Gesamt 147 100 % 100 % 

 

Eine Gegenüberstellung von Stichprobe und Grundgesamtheit anhand der relativen Anteile 
der Partner nach Institutionstyp12 zeigt, dass die Teilnahmen an der Befragung auf Ebene der 
Organisation die Gesamtheit der Partner annähernd gut abbilden: Personen aller wichtigen 
Institutionstypen sind in der Stichprobe mit einer relativ ähnlichen Verteilung wie in der 
Grundgesamtheit vertreten (vgl. Tabelle 2). Dies spricht dafür, dass trotz selbstselektiver 
Teilnahme an der Befragung keine systematische Verweigerung stattgefunden hat, sondern 
Partner aus anderen Gründen quer durch alle Institutionen hinweg zufallsverteilt der Befra-
gung ferngeblieben sind. Ungeachtet der fehlenden Hinweise auf systematische Ausfäl-
le/Verzerrungen aufgrund der Selbstselektion der Teilnehmer sind die Ergebnisse dieser 
quantitativen Erhebung allerdings alleine aufgrund des geringen Rücklaufs nur eingeschränkt 
belastbar und verallgemeinerbar. Demzufolge ergibt sich mit einer Stichprobengröße von n = 
147 und einem Konfidenzniveau von 95% ein maximaler Stichprobenfehler von 7,7 %13, der 
im Folgenden bei der Einordnung der Ergebnisse auch jeweils angegeben wird. Durch den im 
Evaluationsdesign angelegten Methodenmix werden jedoch alle zentralen Ergebnisse der 
quantitativen Erhebung zusätzlich durch Ergebnisse der qualitativen Fachgespräche mit zent-
ralen Akteuren (Modul 1.5) gestützt bzw. nur solche herausgehoben behandelt, in denen sich 
deutliche Unterschiede im Antwortverhalten generell bzw. im Vergleich nach institutionellem 
Hintergrund zeigen.  

Die allgemeine Bekanntheit der WJ als Reihe (WJ 2010 bis WJ 2015), ihrer Akteure sowie 
insbesondere ihrer zentralen Angebote und Formate im WJ 2015 – Zukunftsstadt wird durch 
eine bevölkerungsrepräsentative quantitative Online-Befragung14 von n = 1.006 deutschspra-
chigen Personen ab 14 Jahren ermittelt (Modul 1.8).  

Ausgewählte Formate des WJ 2015 – Zukunftsstadt werden im Sinne eines Fallstudien-
Ansatzes in die Begleitforschung einbezogen (s. unten). Die Auswahl (für Steckbriefe zu den 

                                                 
11  In der Grundgesamtheit liegt der Partner-Anteil mit dem institutionellen Hintergrund Schule bei 

0,4%.  
12  Auf der Basis des Adressverteilers erfolgte eine Zuordnung und Auswertung der Partner nach Insti-

tutionstyp. 
13  Der Stichprobenfehler gibt das Maß an, den ein in einer Stichprobenbefragung ermittelter Durch-

schnittswert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit nach oben oder unten 
abweichen kann. 

14  Für die Umsetzung wurde auf das Access-Panel forsa.Omninet zurückgegriffen, da dieses – anders 
als übliche Access-Panels, in denen bildungsbenachteiligte Zielgruppen unterrepräsentiert und 
Nicht-Onliner gar nicht vertreten sind – ausschließlich offline per CATI rekrutiert. 
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einzelnen Formaten s. Kap. 6.2.1) berücksichtigt dabei verschiedene Formattypen (von in-
formativen Ausstellungsformaten wie der MS Wissenschaft über partizipative Workshop-
Formate wie Hack Your City bis hin zur reinen Aktion wie Stadtklang), Reichweiten (lokal, 
regional oder bundesweit), Zielgruppenorientierungen und Zeiträume (nur im WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt oder überjährig angeboten). Aus insgesamt 20 Projekten, die im Wissenschafts-
jahr Zukunftsstadt Förderung durch das BMBF erhalten, werden die folgenden sechs Formate 
in die Begleitforschung einbezogen: 

 

Formate des WJ 2015 – Zukunftsstadt in der Begleitforschung 

      

     

                                 
 

Für eine umfassende Betrachtung der Formate werden – mit Ausnahme der Forschungsbörse 
und mundraub macht mobil – quantitative Befragungen der Teilnehmer bzw. Besucher (Mo-
dul 1.10), leitfadengestützte telefonische Befragungen im Nachgang (Modul 1.6) und teil-
nehmende Beobachtungen vor Ort (Modul 1.11) mit (Meta-)Analysen interner Auswertungen, 
Konzepte sowie der Resonanz in Print- und Rundfunkmedien bzw. im Web und in sozialen 
Medien kombiniert (Module 1.1 – 1.4, s. unten).  

Die Aktion mundraub macht mobil hingegen wird über ein Fachgespräch mit dem verant-
wortlichen Projektleiter reflektiert, die Vermittlungsplattform Forschungsbörse als gesondert 
betrachtetes Beispiel für ein überjährig verfügbares und mehrere Themen inkludierendes An-
gebot über eine quantitative Online-Befragung von Lehrern und dort gelisteten Experten 
(Modul 1.9) eingebunden. 

Neben Erkenntnissen zur Zufriedenheit mit dem jeweiligen Angebot und der Zielgruppenan-
sprache stehen bei den Formaten auch mögliche Effekte der Teilnahme auf Einstellungen und 
Verhaltensweisen bezüglich WJ 2015-Themen und der Studien-/Berufsorientierung (bei 
Schülern und Studenten) im Fokus der Erhebungen. Dabei orientieren sich die Fragestellun-
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gen am übergreifenden Zielsystem der WJ (s. dazu auch Kap. 4.1) bzw. adressieren, inwie-
weit einzelne Formate zur Erreichung von WJ-Zielen einen Beitrag leisten.   
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4. Struktur, Ziele und Prozesse der Wissenschaftsjahre 

4.1. Zielsystem der Wissenschaftsjahre 

Das Zielsystem der WJ, basierend auf öffentlich zugänglichen Selbstbeschreibungen (z. B. 
entsprechende BMBF-Website), internen Konzepten sowie Interviews mit internen Akteuren 
im Rahmen der Fachgespräche, wurde in Form eines logischen Modells (Logic Chart; s. Ab-
bildung 5) strukturiert und visualisiert. Es stellt über mehrere miteinander verknüpfte Ebenen 
einen logischen Zusammenhang her zwischen Zielen, Zielgruppen und Strategien auf der 
konzeptionell-planerischen Seite sowie den einzelnen Aktivitäten und Maßnahmen auf der 
Seite der Umsetzung.  

Als Ergebnis eines mehrstufigen Diskussionsprozesses mit dem BMBF/Abteilung 1 und dem 
DLR PT – Büro Wissenschaftskommunikation als Projektträger bringt es verschiedene Per-
spektiven auf das WJ in konsolidierter Form zusammen. Es steht stellvertretend für alle WJ 
seit der strategischen Neuausrichtung 2010 (s. Kap. 5.3), ist zugleich aber auch durch indivi-
duelle Herausforderungen des WJ 2015 – Zukunftsstadt geprägt. So spielt die Verbindung 
von Bürgerbedarfen, Wissenschaft und politischem Handeln durch geeignete Partizipations-
formate im WJ 2015 durch die Anbindung an die Nationale Plattform Zukunftsstadt (s. Kap. 
2.1) – vor allem in Form des kommunalen Wettbewerbs Zukunftsstadt – eine herausgehobene 
Rolle. 

Zudem bestehen zu einzelnen Elementen des Logic Charts innerhalb des Kreises der Träger 
und Initiatoren durchaus unterschiedliche Haltungen. So wird bspw. kontrovers reflektiert, ob 
eine Verbesserung „systemische[r] Rahmenbedingungen für Wissenschaftskommunikation in 
Deutschland“ überhaupt ein übergreifendes Ziel der WJ sein sollte bzw. über diesen Rahmen 
adressiert werden kann. In diesem Sinne ist das Logic Chart weniger verbindliches Schrift-
stück als vielmehr Momentaufnahme eines kontinuierlichen Diskurses. 

Für die Begleitforschung hingegen liefert es als abgestimmtes Zielsystem wichtige Grundla-
gen für die Erarbeitung der Erhebungsinstrumente bzw. wird darin konkret thematisiert und 
reflektiert – bspw. in den Fachgesprächen mit internen und externen Akteuren der Wissen-
schaftskommunikation und der Befragung aktueller und ehemaliger Partner der WJ. In Teil-
nehmer- und Nutzerbefragungen wird hingegen der Beitrag ausgewählter Formate des WJ 
2015 – Zukunftsstadt zur Erreichung übergreifender Ziele gemessen, dabei differenzierend, 
dass die jeweiligen Formate aufgrund ihrer individuellen Charakteristika (primär informie-
rend vs. partizipativ; Online- vs. Besuchsformate usw.) nicht zu allen Zielen und nicht in 
gleichem Maße beitragen können.   
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Abbildung 5: Logic Chart zum WJ 2015 – Zukunftsstadt 
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4.2. Ziele und Zielgruppen 

Dieses Kapitel (ebenso wie Kap. 7) basiert auf Ergebnissen der quantitativen Online-
Befragung der WJ-Partner zwischen 2010 und 2015 sowie der Leitfadeninterviews mit zent-
ralen Fachakteuren (sowohl aus dem internen Kreis der Initiatoren/Träger, als auch externen 
Akteuren wie aktuelle/ehemalige Partner der WJ sowie Fachexperten aus Wissenschaftsorga-
nisationen, Stiftungen, Museen/Science Center, Akademien, Hochschulen sowie aus Journa-
lismus und Politik). Während vor allem die qualitativ interviewten externen Fachakteure die 
WJ eher aus einer übergeordneten, strategischen Entscheiderposition beobachten, sind die 
quantitativ befragten Vertreter von Partnereinrichtungen häufig auf einer operativen Ebene 
für mit dem WJ verbundenen Aktivitäten zuständig.  

Wo möglich, werden Ergebnisse beider Erhebungen wechselseitig stützend bzw. absichernd 
dargestellt, da aufgrund der geringen Beteiligung an der quantitativen Partnerbefragung (9%) 
deren Ergebnisse nur sehr eingeschränkt auf das gesamte Partnernetzwerk verallgemeinert 
werden können. Aus diesem Grund werden Unterschiede auf der Ebene von Subgruppen in 
der Folge auch nicht in Prozent oder absoluten Zahlen beziffert, sondern ausschließlich in 
ihrer Tendenz eingeschätzt.  

Der geringe Rücklauf lässt bereits eine grundsätzlich eher geringe Bindung der Partner an die 
WJ über das Jahr der eigenen Beteiligung hinaus vermuten, die zudem im Zeitverlauf weiter 
abzunehmen scheint, wie sich im Jahresvergleich zeigt. So liegt die Beteiligungsrate an den 
WJ 2015 und 2014 (17% bzw. 18%) deutlich höher als an den WJ 2010-13 (zwischen 1% und 
8%). Bei der Einschätzung der Teilnahmebereitschaft ist allerdings zu bedenken, dass die 
seitens des DLR PT für den Versand bereitgestellten Adressverteiler sehr umfassend waren 
und zum Teil auf den Einladungen zu den offiziellen Auftakt-/Abschlussveranstaltungen im 
BMBF basieren. Insofern gehen sie vermutlich über den Kreis der operativ für Partneraktivi-
täten verantwortlichen Personen hinaus (auf die der Fragenkatalog zugeschnitten war) und 
beinhalten durchaus auch Personen mit eher repräsentativer Funktion und/oder nur sehr loser 
Verbindung zu den WJ (auch wenn Personen mit hochrangigen Leitungs-/repräsentativen 
Aufgaben in großen Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen bereits hän-
disch herausselektiert wurden). 

 

Das Zielsystem und die potentiellen Zielgruppen der WJ (Logic Chart, s. Abbildung 5) haben 
sich in Wechselwirkung mit der Wissenschaftskommunikation in Deutschland kontinuierlich 
weiterentwickelt und zunehmend diversifiziert. Der strategische Wechsel zu fachübergreifen-
den Zukunftsthemen ging einher mit einer stärkeren politischen Verankerung und Integration 
zivilgesellschaftlicher Akteure. An die Seite klassischer, weiterhin leitender Ziele aus der 
PUSH-Ära (des Public Understanding of Science and Humanities, vgl. PUSH-Memorandum 
zum Auftakt der Initiative Wissenschaft im Dialog [11]) wie bspw. die Beförderung des ge-
sellschaftlichen Interesses an Wissenschaft und Forschung oder die zielgerichtete Erreichung 
junger Menschen im Sinne einer langfristigen Nachwuchsförderung trat die partizipative Ein-
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bindung von Bürgerwissen und -bedürfnissen bis hin zur konkreten Mitgestaltung von For-
schungs- und Innovationsstrategien.  

Aktuelle und ehemalige Partner, die in der Online-Befragung des Partnernetzwerks aus den 
Leitzielen des Logic Charts die ihrer Meinung nach Wichtigsten wählen sollten, sehen die WJ 
weiterhin vorwiegend als Instrument zur allgemeinen Stärkung des gesellschaftlichen Interes-
ses an Wissenschaft und Forschung in der Breite und zur Vermittlung ihrer Bedeutung für die 
Zukunftsgestaltung (jeweils 78% Zustimmung, s. Abbildung 6).  

„Aufgabe ist es, die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung in Politik und Gesell-
schaft zu stärken.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Wissenschaft als Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen und ökologischen Proble-
men vermitteln.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Dabei sollte nach den online befragten Partnern insbesondere auf jüngeren Zielgruppen  
– auch aus Sicht langjähriger Partner unter den im Rahmen der Fachgespräche interviewten 
zentralen Akteure – ein permanenter Fokus liegen (64%); gerade über den Ausbau schuli-
scher Angebote, wie in den Fachgesprächen und auch offenen Antworten der Online-
Partnerbefragung häufig angemerkt wird. Konkrete Anregungen für die Studien- und Berufs-
wahl zu geben, sehen die meisten interviewten zentralen Akteure hingegen eher als indirekten 
Nebeneffekt. 

Der mehrheitlichen Zustimmung zu diesen übergreifenden Zielen zum Trotz, zeigen sich al-
lerdings teils deutliche Unterschiede, clustert man die Partner nach ihrem institutionellen Hin-
tergrund. Während klassische Vermittlungsziele der Wissenschaftskommunikation insbeson-
dere von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen als leitend einge-
schätzt werden, nennen kommunale Partner (oft Ausrichter entsprechender Formate) deutlich 
häufiger Ziele bürgerlicher Partizipation und inter-/transdisziplinärer Vernetzung.  

So schätzt die Mehrheit der kommunalen Partner die Ziele ‚Bestehende Initiativen und Ak-
teure zum Thema des WJ zusammenbringen‘ und ‚Bürger an der Entwicklung von Innovati-
ons-und Forschungsstrategien beteiligen‘ als besonders wichtig und damit prioritär vor allen 
anderen Zielen ein – sicher auch ein Effekt der Arbeit der Nationalen Plattform Zukunftsstadt 
bzw. der kommunalen Beteiligung am Wettbewerb Zukunftsstadt und seinem Vorgängerfor-
mat ZukunftsWerkStadt (im WJ 2012 – Zukunftsprojekt Erde). 

Auch aus Sicht der interviewten zentralen Akteure ist gesellschaftliche Partizipation und ein 
stärkeres Eingehen auf gesellschaftliche Bedürfnisse und Ängste gegenüber Wissenschaft und 
Forschung zeitgemäß. Ihre Umsetzungschancen und -wege innerhalb der WJ werden jedoch 
eher als begrenzt eingeschätzt und kritisch beäugt, insbesondere wenn es um die bürgerliche 
Mitgestaltung von Agenda-Prozessen geht.   
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So sehen zwar zentrale Akteure aus der Forschung (und auch online befragte Partner, 
vgl. 5.3) die Entwicklung geeigneter Formate als wichtige Herausforderung. Das intern ge-
setzte Ziel der WJ einer Mitgestaltung der Bürger bei der Entwicklung von Innovations- und 
Forschungsstrategien wird aus ihrer Sicht jedoch als eher unrealistisch und politisch motiviert 
verstanden. Es besteht demnach mehrheitlich Skepsis, inwieweit sich dahinter ein letztlich 
folgenloses „Lippenbekenntnis“ verbirgt. Dabei beziehen sich kritische Positionen allerdings 
eher auf die Initiative der WJ insgesamt, auch wenn ihnen der laufende Wettbewerb Zu-
kunftsstadt, der als Format die Mitgestaltung der Bürger ja explizit adressiert, zumindest an-
satzweise bekannt ist. 

„Bürger als relevante Akteure Agenda-Prozesse mitgestalten zu lassen, ist zu hoch ge-
griffen. Wie soll das in diesem Rahmen gehen?“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem 
Fachakteur) 

Abbildung 6: Wichtigste Ziele der WJ aus Partnersicht15 

 
 

Während den WJ von nahezu der Hälfte der online befragten Partner das Ziel zugeschrieben 
wird, die Wissenschaftskommunikation in Deutschland weiterzuentwickeln, sieht nur noch 

                                                 
15  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 6,4% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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rund ein Drittel in der Förderung systemischer Rahmenbedingungen (bspw. durch eine stärke-
re Verankerung von Anreizsystemen und Reputationseffekten wissenschaftskommunikativen 
Engagements in wissenschaftlichen Karrieren) eine relevante Herausforderung für die WJ. 

Noch ablehnender reagieren die interviewten zentralen Akteure (sowohl intern wie auch ex-
tern), welche durch die WJ ausgelöste systemische Effekte eher als ‚frommen Wunsch‘ denn 
realistisches Ziel einschätzen. 

„Die Wiko in Deutschland weiterzuentwickeln ist eher ein Nebeneffekt, kein Hauptziel 
der WJ. Veränderung systemischer Rahmenbedingungen wäre ein schönes Ziel, ist aber 
nicht realistisch.“ (Zitat aus Fachgespräch mit internem Akteur) 

Neben ihrer Einschätzung zu den Zielen wurden Partner und Fachakteure auch um eine Ein-
schätzung der Zielgruppen gebeten, die die WJ adressieren sollten. Hier sehen 88% der be-
fragten Partner allgemein „Bürger“ und 74% „Kinder und Jugendliche“ als relevante Ziel-
gruppen, an die sich die WJ richten sollten (s. Abbildung 7). Vor allem interne Akteure aus 
dem Kreis der Initiatoren und Träger der WJ fassen dabei die Zielgruppenorientierung sehr 
weit und wollen grundsätzlich „niemanden ausschließen“.  

 

Abbildung 7: Zielgruppenorientierung der WJ aus Partnersicht16 

 
 

                                                 
16  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Dass damit häufig durch interne wie externe Fachakteure verknüpfte Ziel einer gesamtgesell-
schaftlichen Verständnisförderung für Wissenschaft und Forschung als wichtiger Zukunfts-
ressource erreiche man dabei am Besten im direkten Austausch auf Augenhöhe zwischen 
Bürgern und Wissenschaftlern bis hin zur praktischen Forschungseinbindung im Sinne von 
„Citizen Science“.  

„Wissenschaftler und Experten sollten sich Dialogen auf allen Ebenen stellen, Wissen-
schaft muss sich als Teil der Kultur, auch der populären Kultur, etablieren.“ (Zitat aus 
Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

„Citizen Science ist die angemessene Form für junge Menschen. Das schafft Begeiste-
rung ohne Theatralik, ist realer Austausch statt inszenierter Dialoge.“ (Zitat aus Fach-
gespräch mit externem Fachakteur) 

Die grundsätzlich sowohl von Partnern als auch zentralen Akteuren sehr breit ausgelegte 
Zielgruppenorientierung geht aber auch einher mit einem hohen kommunikativen Anspruch 
(und letztlich auch einem politischen Auftrag), verschiedene Personenkreise, Affinitäten, Bil-
dungs- und Wissensstände mit den unterschiedlichen Formaten der Wissenschaftsjahre zu 
adressieren.  

Kommunikationsverantwortliche unter den externen Fachakteuren warnen angesichts dieser 
ambitionierten Zielsetzung vor systematisch herbeigeführten Streuverlusten durch eine man-
gelnde thematische Zuspitzung und Zielgruppen-Kanalisierung. Mit der strategischen Neu-
ausrichtung hin zu gesellschaftlich relevanten Zukunftsthemen befürchten sie zudem eine 
tendenzielle Abkehr von jüngeren Zielgruppen, die sie insbesondere in der Gestaltung des WJ 
2015 – Zukunftsstadt auch bereits ansatzweise registrieren.  

Dabei sehen befragte Partner, wie auch offene Antworten zeigen, insbesondere in der Errei-
chung von Kindern und Jugendlichen ein hohes und bisher noch nicht ausreichend genutztes 
Potenzial. Vor allem Partner aus dem Bereich Forschung heben diese als relevante Zielgruppe 
hervor, aber auch im Kreis der Initiatoren/Träger werden sie explizit mitgedacht: 

„Ziel sollte es sein, auf lokaler und regionaler Ebene über Forschung ‚um die Ecke‘ zu 
informieren – und über die damit einhergehenden beruflichen Möglichkeiten für junge 
Menschen, Grundlagenforschung in der Breite zu vermitteln.“ (Offene Nennung aus 
Partnerbefragung) 

„Aktive Beteiligung von Jugendlichen an kleinen Forschungsprojekten und mehrtägi-
gen Workshops.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 
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„Wir müssen den Spagat zwischen klassischem Wissenschafts-Publikum, jungen Men-
schen und der Gesellschaft in der Breite bewältigen.“ (Zitat aus Fachgespräch mit in-
ternem Akteur) 

Der in obigem Zitat skizzierte Dreiklang verdeutlicht symptomatisch die Schwierigkeit, mit 
potenziell breitenwirksamen Einzelformaten (wie dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft) 
wie auch dem gesamten Spektrum der WJ-Angebote insgesamt sowohl bereits per se interes-
sierte als auch weniger wissenschaftsaffine Personenkreise anzusprechen.  

Überraschenderweise ziehen die befragten Partner aus dieser Herausforderung allerdings 
nicht den Schluss einer differenzierten, auf die Bedürfnisse, Erwartungshaltungen und Wis-
sensstände unterschiedlicher Zielgruppen zugeschnittenen Ansprache. Vielmehr sollten aus 
ihrer Sicht die WJ gar nicht erst zwischen wissenschaftsaffinen / höher gebildeten bzw. weni-
ger wissenschaftsaffinen / geringer gebildeten Personenkreisen differenzieren, sondern alle 
Gruppen gleichermaßen ansprechen. Zwei Drittel der Befragten (66%) bestätigen demnach 
im Hinblick auf das jeweilige Interesse an Wissenschaft und Forschung und rund drei Viertel 
bezüglich der formalen Bildung (73%) der Zielgruppen, dass keine differenzierende Anspra-
che vorgenommen werden sollte.17 Dass diese relativierende Haltung bzw. Kommunikations-
logik eines ,kleinsten gemeinsamen Nenners‘ zumindest kritisch diskutiert werden sollte, da-
rauf deuten die Daten zur Teilnehmerstruktur bzw. Zielgruppenerreichung der als Fallstudien 
betrachteten WJ-Aktivitäten: Diese zeigen, dass mit den in die Begleitforschung einbezoge-
nen Formaten per se wenig wissenschaftsaffine und/oder formal gering gebildete Personen 
kaum bis gar nicht erreicht werden (s. Kap. 6.2.2).  

Weitere durch Partner als relevant eingeschätzte Zielgruppen, die aus Sicht interner Akteure 
zudem zentral für eine nachhaltige Wirkung über einzelne WJ hinaus seien, sind Entscheider 
in Politik, Unternehmen und Verbänden, Kommunen als mittelfristig gebundene Partner (wie 
im auf insgesamt fünf Jahre angelegten Wettbewerb Zukunftsstadt) und Multiplikatoren mit 
eigenen Ressourcen sowie zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs. Wobei Nicht-
Regierungsorganisationen und auch lokale Initiativen als weitere Zielgruppe insbesondere 
von den kommunalen Partnern selbst als wichtig eingeordnet werden. 

Wissenschaftler hingegen werden nur von rund der Hälfte (53%) überhaupt als Zielgruppe 
der WJ gesehen.  

„Ich halte die starke Orientierung an allgemeiner Öffentlichkeit für fragwürdig und 
hielte eine Ausrichtung auf gesellschaftliche Multiplikatoren in soziokulturellen Institu-
tionen, der Wirtschaft und dem weit aufgefächerten öffentlichen Sektor für sinnvoller. 

                                                 
17  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 7,3% bzw. 6,7% zu berücksichti-

gen, den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit 
maximal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Ggf. sollte eine klarere Segmentierung in Zielgruppen/Formate etc. erfolgen.“ (Offene 
Nennung aus Partnerbefragung) 

„Dass Wissenschaft ihre Inhalte besser in die Gesellschaft kommuniziert ist eine we-
sentliche Aufgabe und zentrale Botschaft des WJ an die Wissenschaft. Ich würde mir 
aber eine Überprüfung und Schärfung der Zielgruppen (Plädoyer für Funktionsträger) 
wünschen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Aus Sicht der interviewten Fachakteure hingegen – darunter auch mehrere hochrangige Ver-
treter/-innen von Forschungsorganisationen – ist die wissenschaftliche Community als Netz-
werkpartner eine Vermittlergruppe mit hoher Bedeutung und wichtiges Scharnier für die WJ. 
Für die Zielerreichung zentral wäre aus ihrer Sicht allerdings eine noch stärkere persönliche 
Einbindung von Wissenschaftlern, die am besten bereits verpflichtend über ihre Ausbildung 
kommunikative Kompetenzen entwickeln sollten – allerdings nur, wenn ein entsprechendes 
Engagement nicht länger ein potenzielles Hemmnis für die eigene Karriere darstellt anstatt 
diese zu befördern. 

„Sinnvoller wäre es, wenn Wiko Teil der wissenschaftlichen Ausbildung wäre und ent-
sprechendes Engagement nicht mehr zum Nachteil der Wissenschaftler ausgelegt 
wird.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

 

4.3. Strategien 

Fachakteure und befragte Partner sehen im Wechsel zu fachübergreifenden Zukunftsthemen 
mit stärkerem Fokus auf gesellschaftliche Relevanz eine wichtige strategische Entscheidung 
der WJ. Dabei wird der Strategiewechsel zu fachübergreifenden Themen ab 2010 vor allem 
intern als politisch bedingte Anknüpfung an die Hightech-Strategie gesehen, zugleich aber 
intern wie auch seitens externer Fachakteure begrüßt.  

Die Abkehr von den mittlerweile als „verbraucht“ geltenden, auf wissenschaftliche Einzeldis-
ziplinen bezogenen Fachthemen (wie bei den vergangenen WJ der Chemie, Physik, Informa-
tik oder Mathematik) bietet aus ihrer Sicht einerseits die Chance einer fachlich breiteren Part-
nereinbindung, welche sich auch in einem gemeinschaftlichen kommunikativen Auftritt unter 
einem Themendach manifestiert. 

Zugleich stellt sie für alle Beteiligten aber auch eine größere konzeptionelle und inhaltliche 
Herausforderung dar und erfordert einen hohen Aufwand, um Forschungsinhalte in das jewei-
lige Thema zu integrieren bzw. solch breit angelegte Querschnittsthemen kommunikativ an 
eine fachspezifische Forschungsbasis rückzukoppeln (insbesondere beim Thema Zukunfts-
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stadt, dessen Forschungsbezug sich sogar Interessierten bereits begrifflich nicht auf Anhieb 
erschließt; s. dazu auch Kapitel 6.1).  

Gerade externe Fachakteure aus Forschung und Journalismus weisen in diesem Zusammen-
hang zudem auf die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung durch die stärkere politi-
sche Rahmung der WJ hin – einhergehend mit einer Reduktion auf „politisch gewollte“ The-
men und Schwerpunkte. Sie mahnen zudem, dass die aktuellen Themenschwerpunkte noch zu 
abstrakt und weit weg von der eigentlichen Zielgruppe, Bürger bzw. junge Menschen, seien.  

„Die Entwicklung ist generell gut, näher an der Gesellschaft, die Fachbereichs-Themen 
waren durch. Aber man muss aufpassen, das geht schnell in Richtung ‚Kessel Buntes‘. 
Thematisch zu grob bleibt auch in der Umsetzung oberflächlich. Eine Fokussierung 
schafft Klarheit und einen leichteren Zugang.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem 
Fachakteur) 

„Das Engagement des Bundes für ein Thema erhöht die Aufmerksamkeit und Akzeptanz 
für eine Problematik in der Öffentlichkeit und bei Fachleuten und ermöglicht einen bes-
seren Zugang. […] Das Thema Zukunftsstadt war möglicherweise etwas zu breit oder 
zu abstrakt für die Vermittlung, besser sind klarer fokussierte bzw. unmittelbar gesell-
schaftsrelevante Themen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Vereinzelt wird zudem befürchtet, dass im Zuge einer stärkeren politischen Anbindung in 
Kombination mit einer Fokussierung auf den gesellschaftlichen Beitrag von Forschung kont-
roverse Themen in den WJ noch seltener aufgegriffen werden als bisher: 

„Die Wissenschaft diskutiert unter sich und Forschungspolitik ist nicht öffentlich. Die 
Zivilgesellschaft fragt sich: Sollen wir vorkommen? Ist Forschung demokratisch? Das 
aufzugreifen ist sicher wichtig. Was die WJ aber nicht aufnehmen, sind kontroverse 
Themen: Tierversuche, Gentechnik, Fracking usw.“ (Zitat aus Fachgespräch mit exter-
nem Fachakteur) 

Auf Formatebene bewerten die befragten Partner insbesondere die Entwicklung langfristiger 
und partizipativer Angebote der Bürgereinbindung als zielführend für die WJ (vgl. Abbil-
dung 8).18 Entsprechende Erfahrungen mit dem Wettbewerb Zukunftsstadt haben möglicher-
weise dazu beigetragen, dass gerade kommunale Partner diesen Fokus mehrheitlich und damit 
noch stärker betonen als die befragten Partner insgesamt. Unter allen befragten Partnern se-
hen 56% die Strategie „Entwicklung von Dialog-/Partizipationsformaten, die Bürgerinteres-

                                                 
18  Da die Zustimmungswerte relativ nah beieinander liegen, ist hierbei allerdings der Stichprobenfeh-

ler zu berücksichtigen, aufgrund dessen sich in der Realität eine andere Rangfolge der am häufigs-
ten unterstützten Strategien ergeben kann. 
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sen, Forschung und politisches Handeln verbinden“ als besonders entscheidend für die zu-
künftige Ausrichtung der WJ.  

 

Abbildung 8: Entscheidende Strategien für WJ-Erfolg aus Partnersicht19 

 
 

Hingegen wird der kommunikationsstrategische Ansatz, sich statt einer breiter angelegten und 
bundesweit gestreuten zentralen Öffentlichkeitsarbeit auf lokale / regionale Medien und Mul-
tiplikatoren zu konzentrieren, insgesamt als wenig erfolgversprechend eingeschätzt (24%). 
Die geringe Zustimmung könnte damit zusammenhängen, dass dies im Umkehrschluss auch 
ein höheres kommunikatives Eigenengagement der befragten Partner impliziert. Dass aller-
dings auch die Bereitstellung eines kommunikativen Dachs (37%) mit dazugehörigen Online- 
und Social-Media-Angeboten (38%) nur von etwas mehr als einem Drittel und damit einer 
Minderheit der Partner als Erfolgskriterium gesehen wird, deutet hingegen darauf hin, dass 
entweder der Stellenwert der übergreifenden WJ-Kommunikation (im Verhältnis zu eigenen 
Aktivitäten) oder deren Wirkungspotenzial grundsätzlich von diesen eher gering eingeschätzt 
wird. 

 

                                                 
19  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 6,6% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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4.4. Organisationsstruktur und Rolle des BMBF 

Das BMBF wird als Förderer von Forschung und Wissenschaftskommunikation von den in-
terviewten externen Fachakteuren generell als sinnvoller Träger der WJ gesehen. Grundsätz-
lich wird auch die Konstellation und Zusammenarbeit mit WiD (zur Einbindung der For-
schungsorganisationen) und dem DLR PT (zwecks Koordination der Kommunikation und 
Förderprojekte) gelobt und für nützlich befunden.  

Die BMBF-Doppelstruktur aus Referat 113 und wechselnden Fachabteilungen sichert hinge-
gen aus Sicht der intern Umsetzenden zwar Kontinuität und fachliche Expertise, sorgt im 
jährlichen Wechsel aber auch für Reibungsverluste. Auch wenn sowohl interne als auch ex-
terne Fachakteure mit entsprechendem Einblick betonen, dass es keine Alternative zum abtei-
lungsübergreifenden Tandem aus Grundsatz- und Fachkompetenz mit angeschlossenem 
Netzwerk gibt, empfehlen vor allem externe Fachakteure eine dauerhafte Klärung der Rollen 
und Verantwortlichkeiten, insbesondere um eine frühzeitige Themenfindung und -
kommunikation und damit auch einen Einstieg in die inhaltliche und Formatplanung sowie 
Partnerakquise und -einbindung zu gewährleisten (s. dazu auch Kap. 5.5). 

Die WJ werden – sowohl aus Sicht zentraler Fachakteure als auch aus Partnersicht – primär 
als Plattform wahrgenommen, die Forschungsthemen in die breite Öffentlichkeit kommuni-
ziert. Gefragt nach der Wichtigkeit darüber hinaus gehender BMBF-Aktivitäten für den Er-
folg der WJ werden zudem die Förderung von Projekten zum jeweils aktuellen WJ (83%) und 
eine damit verbundene politische Verankerung der Jahresthemen (80%) als wichtige Faktoren 
und Kernaufgaben des BMBF gewertet (s. Abbildung 9).  

„WJ bestehen im Kern aus Kommunikations- bzw. PR-Kampagnen sowie Förderprojek-
ten mit ihren Vermittlungsformaten.“ (Zitat aus Fachgespräch mit internem Akteur) 

Dabei wird die Rolle einer starken politischen Rahmung – und damit auch ein aus Partner-
sicht im besten Falle förderrelevantes Agenda-Setting – insbesondere von Vertretern aus dem 
Bereich Forschung und kommunalen Partnern betont (nahezu alle Befragten aus diesen Grup-
pen bewerten dies als (eher) wichtig). Langjährige Partner unter den interviewten Fachakteu-
ren verweisen allerdings darauf, dass eine Nähe zur Politik durchaus auch absorbierend wir-
ken kann, insbesondere wenn die WJ als Vehikel für „nicht direkte Regierungskommunikati-
on“ zweckentfremdet werden. 
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Abbildung 9: BMBF-Kernaufgaben im WJ aus Partnersicht20 

 
 

Eigene Formate zu entwickeln, wird hingegen aus Partnersicht in vergleichsweise geringerem 
Umfang als maßgebliche Kernaufgabe des BMBF betrachtet – 48% aller Befragten befürwor-
ten diesen Aspekt. Auch externe Fachakteure schreiben dem BMBF zwar uneingeschränkt die 
Rolle des zentralen Absenders der WJ zu, primär aber als Initiator und Förderer. BMBF-
intern sieht man sich hingegen – auch über die Eigenentwicklung von Formaten hinaus – in 
einer durchaus aktiven und gestaltenden Rolle, die auch im fachlichen Dialog mit der Com-
munity aus Praktikern und Forschern (Science of Science Communication) die Wissen-
schaftskommunikation weiterentwickelt. 

„Akteur sind wir ja schon durch den Austausch und die Teilnahme an ´Kreisen´ und 
wichtigen Formaten: Durchaus bewusst moderierend und aktiv.“ (Zitat aus Fachge-
spräch mit internem Akteur) 

Passend zu einem hauptsächlich mit Förderung und Vernetzung assoziierten Rollenverständ-
nis, wird eine deutliche kommunikative Präsenz des BMBF mehrheitlich, aber nicht uneinge-
schränkt erlebt und vor allem gewünscht. So tritt zwar für drei Viertel und damit die große 
Mehrheit der befragten Partner das BMBF als Initiator und Träger der WJ deutlich wahr-
nehmbar in Erscheinung.  

Die Zustimmung zur Aussage, dass eine deutliche BMBF-Präsenz in der übergreifenden 
Kommunikation wichtig für eine erfolgreiche Gestaltung der WJ ist, erfolgt mit 61% immer 
noch mehrheitlich, deutet aber im Vergleich zum zuvor skizzierten Ergebnis bereits eine ge-
wisse Skepsis seitens der Partner an. 

                                                 
20  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,8% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Befürworter einer hohen BMBF-Sichtbarkeit führen an, dass das Ministerium als neutrale und 
gewichtige Stimme in der Wissenschaft für inhaltliche Qualität sowie eine hohe gesellschaft-
liche Relevanz des Themas steht und damit eine breite Partnereinbindung erst ermöglicht. 

„Es muss einen Verantwortlichen geben, der gute Rahmenbedingungen und eine Vision 
aufzeigt, um die richtigen Akteure einzubinden und ein zielgerichtetes Arbeiten zu er-
möglichen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Weil es ein Qualitätssiegel ist, die Motivation der Teilnahme steigert und einen 
Imagegewinn für die Teilnehmer bedeutet.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Weil dem Bürger die politische und zukunftsgestaltende Relevanz eines WJ-Themas so 
deutlicher wird, als nur die Sichtbarkeit eines wissenschaftlichen Themenfokus.“ (Offe-
ne Nennung aus Partnerbefragung) 

Partner, die eine deutliche Erscheinung des BMBF als zentralem Initiator hingegen ablehnen 
(39%), begründen dies vor allem pauschal damit, dass Themen, Inhalte und Formate im Fo-
kus stehen sollten. Des Weiteren halten sie die aktuelle Sichtbarkeit (z. B. durch das offizielle 
Logo) bereits für ausreichend und bewerten diese lediglich als eingeschränkt relevant für die 
Zielgruppen. 

„Weil für die Förderung der Wissenschaftskommunikation und die ansprechende Ver-
mittlung der Inhalte die Institutionen und nicht der Absender der Gesamtplattform ent-
scheidend sind, um die Zielgruppe zu erreichen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefra-
gung) 

„Inhalte und tatsächliche Akteure sind von größerer Bedeutung als das mehr oder we-
niger angemessen fördernde Ministerium.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Das Logo ‚Wissenschaftsjahr‘ hält bereits zusammen. Wen es interessiert, der wird 
sich genauer anschauen, wer es austrägt. Wichtig ist, dass ersichtlich wird, dies ist kei-
ne kommerzielle Sache, aber das klappt auch ohne deutliches in Erscheinung treten des 
BMBF.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Gleichwohl wird die inhaltliche und thematische Neuausrichtung der WJ ab 2010 von einigen 
langjährigen Forschungspartnern und Medienvertretern unter den zentralen Akteuren auch als 
kommunikativer Paradigmenwechsel erlebt – damit einhergehend, dass die WJ seitdem auch 
im Logo deutlich als Initiative des BMBF gekennzeichnet sind. 
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Sich zur Neuausrichtung kritisch äußernde Akteure erleben demnach eine Verschiebung von 
den WJ als Gemeinschaftsinitiative von BMBF, WiD und der jeweiligen Fach-Community 
sowie weiteren Partnern hin zu einer „BMBF-Kampagne“ und verbinden damit zunehmend 
auch eine Branding-Konkurrenz (insbesondere gegenüber größeren Forschungspartnern).  

„Wenn ihr das schon so für euch alleine proklamiert – dann macht es doch auch allei-
ne!“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

„So sind das keine WJ, sondern BMBF-Jahre.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem 
Fachakteur) 

Eine hier seitens einzelner Fachakteure prognostizierte Abkehr relevanter Partner im Sinne 
eines strukturellen und die Existenz der WJ als Gesamtinitiative bedrohenden Problems ist 
aktuell allerdings weder zu erkennen (vgl. Kapitel 5.6) und angesichts neu erschlossener 
Netzwerke in Richtung Kommunen und zivilgesellschaftlicher Akteure wohl auch mittelfris-
tig nicht zu befürchten. 

 

4.5. Planungs- und Steuerungsprozesse 

Externe Fachakteure schätzen die informelle Einbeziehung in die Themenfindung der WJ, 
Forschungspartner empfinden dieses Verfahren jedoch intransparent und wünschen sich eine 
besser nachvollziehbare Begründung der Themenfindung. 

In diesem Zuge weisen sie auch darauf hin, dass Beteiligungsmöglichkeiten und Auswahlkri-
terien der Förderung oft intransparent bleiben und gerade für bisher noch nicht als Partner 
eingebundene Institutionen schwer zu antizipieren sind. Mit dem WJ 2016*17 – Meere und 
Ozeane sollte sich dies entscheidend ändern, da erstmals zum Start eine offizielle Förderricht-
linie (vgl. [8]) veröffentlicht wird, welche Anforderungsprofil und Beurteilungskriterien für 
eine Formatförderung beschreibt.  

Planungs- und Steuerungsprozesse werden allerdings auch grundsätzlich seitens der Fachak-
teure oft als unklar und schwer nachvollziehbar erlebt. Partner mit mehrfacher Beteiligung 
schreiben dies u. a. auch der dezentralen Verankerung der WJ und der BMBF-Doppelstruktur 
mit jährlich wechselnden Fachabteilungen zu. Prinzipiell äußern sie häufig den Wunsch nach 
bzw. empfehlen mehr Standardisierung und Transparenz bezüglich der Verantwortlichkeiten 
(operativ, administrativ, kommunikativ), der Beteiligungsmöglichkeiten (abseits der Nutzung 
bereits eingespielter Netzwerkkanäle) sowie der Themenfindung.  

„Insbesondere der Prozess, Projekte in das WJ zu integrieren, muss vereinfacht und 
verkürzt werden.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 
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„Die Ansprechpartner waren teilweise unklar. Es gab kaum Rückmeldungen, wenn Bei-
träge/Experten vorgeschlagen oder auf Anfrage eingereicht wurden. Die Auswahlkrite-
rien waren oft unklar.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Einige externe Fachakteure und auch befragte Partner sehen gerade im knappen zeitlichen 
Planungsvorlauf, bedingt durch späte Themenbestimmung und -kommunikation, ein ernstes 
Beteiligungshemmnis – insbesondere im Hinblick auf die aktuellen, fächerübergreifenden 
WJ. Der Strategiewechsel seit 2010 hat vor allem neue organisatorische und operative Her-
ausforderungen zur Folge und verlangt viel Eigeninitiative seitens potenzieller Partner. Insbe-
sondere Förderprojekte beklagen aufgrund geforderter Formalia und später Förderentschei-
dungen zu kurze Zeitfenster für die Planung und Umsetzung. Kritik wird vor allem an lang-
wierigen und aufwändigen Abstimmungsschleifen und vereinzelt auch widersprüchlichen 
Vorgaben geäußert. Die Partnerakquise erfolgt zudem stark über die Netzwerke der Fachab-
teilungen, frühere Partner erfahren dadurch oft (zu) spät von Planungen und Beteiligungs-
möglichkeiten.  

„Grundsätzlich ist eine frühzeitige, transparente Information erforderlich, um termin-
gerecht Angebote entwickeln zu können. Kurzfristigkeit sollte vermieden werden.“ (Of-
fene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Die Themen sind jetzt breiter angelegt, die Komplexität nimmt zu und daher wird es 
organisatorisch problematisch: Ein Jahr geht zu schnell rum, um etwas Großes zu ma-
chen. Zuvor konnte einiges bewegt werden aufgrund der hohen Mobilisierung der je-
weiligen Community.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

„Die Überprüfungsschleifen waren übermäßig lang und detailliert: Die Rückmeldun-
gen erfolgten gestaffelt, sodass die Abstimmung mehrere Wochen brauchte. Dies ist bei 
dem ohnehin engen Zeitplan problematisch.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Zwischen den Zeilen wird in den Fachakteurs-Interviews aber auch deutlich, dass ein größe-
rer zeitlicher Vorlauf mit einer höheren Verbindlichkeit und dem Anspruch, exklusivere und 
themenspezifischere Beiträge zu liefern, einhergehen könnte. Da Ressourcen und Personal für 
Wissenschaftskommunikation in einigen Partnerinstitutionen allerdings grundsätzlich knapp 
bemessen zu sein scheinen (oder hingegen ein WJ-Engagement auf der Prioritätenliste eher 
unten angesiedelt ist), bringen Konzentration und Disziplinierung somit auch Vorteile: Sie 
ermöglichen oft erst ein Engagement, weil Beiträge aufgrund knapper Vorläufe weniger ex-
klusiv sind bzw. aus Partnersicht sein müssen.  

Dass einige der kritischen Rückmeldungen seitens der Fachakteure auf durchaus ernst ge-
meintem aber nichtsdestotrotz hohem Niveau geäußert werden, darauf deuten die quantitati-
ven Ergebnisse der Partnerbefragung hin. Denn trotz der auch hier oft als eng empfundenen 
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Planungsvorgaben und entgegen einiger negativer Äußerungen zum Abstimmungsverfahren 
sind Partner mit den Abstimmungs- und Steuerungsprozessen in der Breite grundsätzlich zu-
frieden. Rückblickend bewertet die Mehrheit der Antwortenden die Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Stellen als effektiv und effizient – mit dem BMBF / der Projektgruppe WJ 
(76% (eher) effektiv/effizient), dem Büro WJ / Wissenschaftskommunikation des DLR PT 
(80%) und dem Redaktionsbüro WJ / der Agentur (66%). Sie loben dabei vor allem eine pro-
fessionelle und sympathische Koordination mit (weitgehend) klaren Zuständigkeiten. 
Gleichwohl muss hier erneut einschränkend auf die geringe Rücklaufquote von 9% hingewie-
sen werden.  

„Wenig aufwändiges Verfahren, um Förderung für kleinere Umsetzungsprojekte zu er-
halten.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Keine Klagen, Zusammenarbeit mit dem Projektträger und dem BMBF war durchweg 
angenehm.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

4.6. Einbindung und Vernetzung von Partnern 

Seit dem Start der WJ erfolgt die Einbindung großer Forschungs-Organisationen (insbes. 
Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-
Gesellschaft) bzw. ihrer assoziierten Einrichtungen und Forschungsinstitute (und mittlerweile 
auch Stiftungen) über die Initiative WiD – z. B. in Form der Bereitstellung von Exponaten für 
das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. 

Diese Form einer gebündelten Akquise wird seitens externer Fachakteure ambivalent reflek-
tiert. Einerseits stellen solch gewachsene Partnernetzwerke einen wichtigen „Konstanz-
Faktor“ dar, da sich große Partner mit entsprechendem Kommunikationsbudget über ihre Ge-
sellschafter- oder Partnerfunktion bei WiD auch ohne zusätzliche finanzielle Zuwendung ver-
pflichtet fühlen, ihren Beitrag zum WJ zu leisten.  

Andererseits sehen externe Fachakteure hier – zum Teil implizit ‚selbstkritisch‘ – die Gefahr 
einer pragmatischen „Resteverwertung“ bereits vorhandener Angebote, vor allem bedingt 
durch die übergreifenden gesellschaftlichen Themen und eine knappe Vorlaufzeit.  

„Kleine Partner sind dankbar für Förderung und bundesweite Kommunikation. Bei 
großen Organisationen gehört es zum guten Ton – die Intensität hängt dann vom The-
ma und eigenem Branding ab.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

Zudem beschreiben gerade potenzielle Partner und Journalisten in den Fachakteurs-
Interviews die Gefahr, dass ein zu starker Rückgriff auf bestehende Netzwerke schnell den 
Eindruck einer „geschlossenen Gesellschaft“ vermitteln kann. Dies sei gerade vor dem Hin-
tergrund kritisch zu bewerten, dass es insbesondere „kleineren“ Institutionen und Initiativen 
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ohne Kooperationserfahrung bisher zum Teil schwerfällt, sich mit eigenen Ideen in den WJ 
zu verorten bzw. überhaupt die möglichen Beteiligungsformen zu erkennen. 

Nichtsdestotrotz funktionieren die WJ für die Mehrheit befragter Partner durchaus als „Hot-
spot“ der wichtigsten Akteure in einem Themenfeld: 70% der befragten Partner sind der An-
sicht, dass im Jahr ihrer Beteiligung (nahezu) alle thematisch relevanten Akteure eingebunden 
waren. Partner, die in ihrer Beteiligung einen (sehr) hohen institutionellen Nutzen sehen, wer-
ten hier nochmal positiver (86% bestätigen hier, dass alle relevanten Akteure eingebunden 
waren) als Partner, die nur einen mäßigen bzw. keinen institutionellen Nutzen wahrgenom-
men haben (56% beurteilen die Partnereinbindung als umfassend). Hierbei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass für ein umfassendes Gesamtbild – neben den Partnern, die nicht an der 
Befragung teilgenommen haben – auch das Feedback all jener Institutionen wichtig wäre, die 
theoretisch als Partner in Frage kämen, aber sich bisher noch nie an einem WJ beteiligt haben. 

Für eine breite und vielfältige Partnereinbindung unter Berücksichtigung auch außerwissen-
schaftlicher Bereiche spricht aber durchaus der institutionelle Hintergrund der befragten Part-
ner. Innerhalb des sich so ergebenden Spektrums (s. Tabelle 2, Anteil nach Institutionstyp in 
der Grundgesamtheit) sind ‚nur‘ knapp die Hälfte der beteiligten Partner ‚klassische‘ Partner 
aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, während sich der Wechsel hin zu gesell-
schaftsrelevanten Querschnittsthemen vor allem in der Beteiligung von Vereinen (12%) und 
Städten/Kommunen zeigt (3%, wobei dieser Anteil im Verlauf der WJ seit 2010 kontinuier-
lich gestiegen ist, weshalb der Anteil kommunaler Partner in der stark vom WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt geprägten Stichprobe mit 9% höher liegt). Der geringe Anteil der Schulen (unter 
1%) hingegen hängt eher damit zusammen, dass diese eher eine wichtige Ziel- bzw. Mittler-
gruppe für verschiedene WJ-Formate (z. B. SchulKinoWochen oder diverse Wettbewerbe) 
darstellen und einer direkten Einbindung bzw. Partnerschaft aufgrund der föderalen Zustän-
digkeiten im Bildungsbereich Grenzen gesetzt sind. 

Die befragten Partner engagieren sich auf vielfältige Weise im WJ bzw. stellen eine kommu-
nikative Verbindung her (s. Abbildung 10). Rund die Hälfte verwendet das WJ-Logo in eige-
nen Veranstaltungen oder Materialien (62%), verlinkt auf die zentrale WJ-Website (54%)  
oder trägt eigene Veranstaltungen in die Veranstaltungs-Datenbank der WJ-Website ein 
(46%). Rund ein Drittel der Partner entwickelt Angebote eigens für das WJ (38%) oder erhält 
in diesem Rahmen eine Förderung eines eigenen Projekts (35%). Ähnlich viele Partner betei-
ligen sich inhaltlich oder durch die Bereitstellung von Exponaten (41%), ca. ein Viertel stellt 
hingegen eigenes Personal für fremde WJ-Angebote ab.  

Auffällig ist hierbei, dass sich Forschungseinrichtungen als traditionelle Partner der WJ bei 
nahezu allen Arten von Anbindung an oder Vernetzung mit dem WJ überdurchschnittlich oft 
engagieren. Kommunale Partner hingegen nehmen vorrangig durch die Förderung eigener 
Projekte und somit auch durch Einträge in der Veranstaltungs-Datenbank am WJ teil.  

Rund drei Viertel der Partner gibt an, dass ihre Veranstaltungen (die in der WJ-
Veranstaltungs-Datenbank gelistet sind) ganz oder zum Teil auf ihre WJ-Beteiligung zurück-
zuführen sind. Demnach hätte rund ein Viertel die Veranstaltung ohne WJ-Beteiligung (und 
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zum Teil –Förderung) gar nicht erst umgesetzt, während etwas weniger als die Hälfte ihre 
Angebote zumindest in reduzierter Form bereitgestellt hätte. Auch in offenen Äußerungen 
wird vielfach betont, dass die tatsächliche Umsetzung geplanter Veranstaltungen erst durch 
die Unterstützung im Rahmen der WJ ermöglicht wurde.  

„Wir konnten durch die WJ Förderung erstmals bundesweit solche Veranstaltungen 
durchführen, besonders in ländlichen Regionen konnten wir mit dem Format Kinder 
und Jugendliche begeistern.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Es war großartig, mit dieser Unterstützung ausprobieren zu können, ob es genügend 
interessierte Bürger für unsere Themen gibt –  Ja, gibt es!“ (Offene Nennung aus Part-
nerbefragung) 

Anders sieht es bei Hochschulen aus (geringe Basis; n = 8), von denen drei Viertel ihre ge-
planten Veranstaltungen in unveränderter Form auch unabhängig vom WJ angeboten hätte. 

 

Abbildung 10: Partnerengagement im WJ21 

 
 

                                                 
21  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 6,7% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Die breit gefächerten institutionellen Hintergründe spiegeln sich zum Teil auch in stark di-
vergierenden Zielsetzungen wider (s. Abbildung 11), weshalb nur wenige Zielsetzungen 
überhaupt von um die Hälfte aller Partner verfolgt werden. 

So fokussieren sich Forschungseinrichtungen eher auf Information, Dialog und Nachwuchs-
förderung (fast alle wollen vorrangig öffentlich informieren, deutlich mehr als die Hälfte will 
mit interessierten Bürgern in Dialog treten und junge Menschen begeistern) und haben auch 
häufiger als andere Gruppen Reichweitenziele im Blick (rund die Hälfte will Medienbericht-
erstattung generieren). Kommunale Partner verfolgen hingegen eher Ziele der Vernetzung 
(die Mehrheit will interdisziplinären Austausch fördern und Kooperationen mit anderen Ein-
richtungen etablieren). Auch Wünsche und Befürchtungen von Bürgern kennenlernen und 
Anregungen für eigene Projekte gewinnen, ordnen Kommunen im Vergleich zu anderen 
Gruppen eher als relevantes Ziel ein (etwas weniger als die Hälfte verfolgt dieses Ziel).  
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Abbildung 11: Zielorientierung des Partnerengagements22 

 

 

Mit den übergreifenden Unterstützungsleistungen im Rahmen des WJ zeigen sich die befrag-
ten Partner in der Breite grundsätzlich zufrieden (s. Abbildung 12). Rund drei Viertel der Be-
fragten ist generell zufrieden mit der Unterstützung durch den DLR PT/Büro Wissenschafts-
kommunikation, rund zwei Drittel gibt dies für das Redaktionsbüro bzw. die unterstützende 
Agentur an.  

 

                                                 
22  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,5% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Abbildung 12: Zufriedenheit mit Unterstützungsleistungen aus Partnersicht23 

 
 

Insbesondere die zusätzliche Aufmerksamkeit durch die kommunikative Unterstützung im 
WJ wird aus Partnersicht positiv bewertet: 80% äußern sich zufrieden mit der Presse/Medien-
arbeit zu einzelnen WJ-Formaten, drei Viertel beurteilt außerdem die bundesweite Kommuni-
kation als gelungen. Vor allem Forschungs-Partner (die ohnehin in höherem Maße Reichwei-
ten-/Aufmerksamkeitsziele verfolgen, s. oben) äußern sich fast alle zufrieden mit der Presse- 
und Medienarbeit zu einzelnen WJ-Formaten und noch stärker als der Gesamtdurchschnitt der 
befragten Partner zufrieden mit den gebotenen Werbe- und Informationsmaterialien. 

„Einbindung in WJ-Netzwerk hat gerade bei Social Media zu einer deutlich höheren 
Wahrnehmung geführt. Mitnahmeeffekte waren sehr deutlich sichtbar – diese Reichwei-
ten können wir nicht allein erreichen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Stärkere Sichtbarkeit unserer Forschung in der Öffentlichkeit und stärkere Aufmerk-
samkeit unserer Wissenschaftler für die Kommunikation von Forschung in der Öffent-
lichkeit.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Bei unserer ersten, lokalen Veranstaltung hat die Pressearbeit nicht so gut funktio-
niert – da war mehr Unterstützung versprochen. […] Trotzdem waren wir insgesamt 
sehr zufrieden mit der Unterstützung und überhaupt der Möglichkeit, eine solche Ver-

                                                 
23  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,4% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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anstaltung durchzuführen, die sonst nicht möglich gewesen wäre.“ (Offene Nennung 
aus Partnerbefragung) 

Trotz der allgemeinen Zufriedenheit sehen einige Partner durchaus Optimierungspotential 
bezüglich der kommunikativen Einbindung. Sie wünschen sich mehr Flexibilität und eine 
deutlicher sichtbare Anerkennung für ihren Arbeitsaufwand. Vereinzelt sehen Partner ihre 
Institution im Hinblick auf die erbrachte Leistung und die angebotenen Formate in der WJ-
Kommunikation nicht wahrnehmbar genug eingebunden bzw. repräsentiert. Insbesondere 
kommunale Partner sind im Vergleich häufiger nicht zufrieden, sowohl mit der bundesweiten 
Presse- und Medienarbeit als auch mit der Presse- und Medienarbeit zu einzelnen WJ-
Formaten und den gebotenen Werbe-/ Informationsmaterialien (je nach Aspekt knapp jeder 
zweite äußert sich hier nicht zufrieden).  

„Ohne die Förderung der WJ wäre unsere Veranstaltung nicht möglich gewesen. Aber 
die inhaltliche oder kommunikative Beteiligung war sehr gering und beschränkte sich 
auf den Veranstaltungskalender und das Auslegen von Material. Mehr Engagement wä-
re wünschenswert gewesen, z. B. ein Beitrag eines Referenten im Newsletter oder auf 
der Seite, ein Grußwort zur Eröffnung unserer Veranstaltung.“ (Offene Nennung aus 
Partnerbefragung) 

„In der Medienarbeit werden Beiträge des Institutes – die teilweise mit erheblichem 
Aufwand verbunden sind – kaum erwähnt oder die Zuordnung zum Institut erfolgt 
nicht.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Die Inhalte für alle redaktionellen Elemente auf den WJ Seiten standen schon fest, so-
dass unsere Veranstaltung, obwohl hochkarätig besetzt, kommunikativ eher hinten an-
stand. Da wären mehr Flexibilität und kleinere Präsentationsformate wünschenswert.“ 
(Offene Nennung aus Partnerbefragung) 
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5. Wahrnehmung und mediale Präsenz des Wissen-
schaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt 

5.1. Bekanntheit und Reichweite 

Die bundesweite Bekanntheit der „Wissenschaftsjahre“ als begriffliche Klammer wurde 
durch eine repräsentative Online-Befragung durch forsa ermittelt24 und ist mit 10% einerseits 
beachtlich angesichts einer primär dezentralen, partnergetriebenen Kommunikation (s. Abbil-
dung 13).  

Sofern man sie aber mit öffentlichkeitswirksamen, mit höheren Ressourcen und dementspre-
chend höherem medialem Druck ausgestatteten Informations- und Aufklärungskampagnen 
vergleicht (was nur bedingt funktioniert, da die WJ keine an maximaler Aufmerksamkeit ori-
entierten Kommunikationsziele verfolgen), erreicht sie nicht deren Bekanntheitsniveau.25  

In jedem Fall zeigt sich aber eine gewachsene und aktionsunabhängige (durch die Abfrage im 
Anschluss an das WJ 2015 – Zukunftsstadt bzw. vor Start des WJ 2016*17 – Meere und Oze-
ane) Grundbekanntheit der WJ, die sich bei unverändertem Mitteleinsatz für die öffentliche 
Kommunikation auch mittelfristig auf diesem Niveau halten dürfte.  

 

Abbildung 13: Bekanntheit der WJ in der Bevölkerung 

 

                                                 
24  forsa stellt die Repräsentativität für Online-Befragungen durch eine Offline-Rekrutierung sicher, 

die – im Gegensatz zu ausschließlich online zusammengestellten Access-Panels – auch Nicht-
Onliner sowie bildungsbenachteiligte Zielgruppen (in Access Panels oft unterrepräsentiert) in aus-
reichendem Maße berücksichtigt. 

25  Die Bekanntheitswerte diverser Kampagnen öffentlicher Institutionen und Verbände, die com.X in 
den letzten Jahren evaluiert hat (als nicht-öffentliche Auftragsarbeiten) und die für ein spezifisches 
gesellschaftlich relevantes Thema werben, liegen zwischen 18% und 31%. 
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Ob die WJ wahrgenommen werden, korreliert dabei stark mit dem bereits vorhandenen Wis-
senschaftsinteresse und formalen Bildungsstand (derselbe Effekt zeigt sich auch bei der Teil-
nahme an den Fallstudien-Formaten, s. Kap. 6.2.2.). Demnach ist die WJ-Bekanntheit tenden-
ziell höher bei Personen mit (sehr) starkem Interesse an Wissenschaft und Forschung (21%) 
oder Abitur bzw. Hochschulabschluss (15%).  

Offen nach der Bedeutung des Begriffs ‚Wissenschaftsjahre‘ gefragt, zeigt sich, dass selbst 
Personen, die angeben, den Begriff bereits zu kennen, oft falsche oder gar keine Bezüge da-
mit verbinden. So können nur 58% der WJ-‚Kenner‘ eine (mindestens teilweise) richtige As-
soziation zum Begriff angeben. Auch der hohe Anteil von Befragten (41%), die sich nicht 
sicher sind, den Begriff überhaupt zu kennen, sowie das breite Spektrum an (Fehl-)Assozia-
tionen (s. Tabelle 3) deuten auf ein wenig gefestigtes Bild der WJ in der Allgemeinheit hin. 

Dieser Befund wird auch durch die Fokus-Gruppen mit grundsätzlich an Wissenschaft inte-
ressierten Erwachsenen und Jugendlichen gestützt: Dort zeigt sich ebenfalls ein sehr diffuses 
Verständnis der bei allen Probanden bis dato unbekannten WJ: Sie werden in der Regel als 
„einmaliges Aktions- und Sonderjahr für die Wissenschaft“ verstanden. 

Dieses unscharfe Bild von den WJ in der Öffentlichkeit lässt sich einerseits auf die generische 
Qualität des Begriffs zurückführen, hängt aber auch damit zusammen, dass er in der Wahr-
nehmung oftmals hinter den im Fokus der Kommunikation stehenden Themen, Logos und 
zentralen Formate verblasst (zu deren vergleichsweise besseren Wahrnehmung s. unten). Die 
begriffliche Unschärfe ermöglicht so zwar eine hohe Flexibilität für die Themensetzung und 
Gestaltung des jeweiligen WJ, macht den Begriff an sich aber umso erklärungsbedürftiger. 

 

Tabelle 3: Repräsentativbefragung – Assoziationen zum Begriff „Wissenschaftsjahre“ 

Assoziationen zum Begriff „Wissenschaftsjahre“  
(Basis: n = 1006 Personen ab 14 Jahren; Offene Frage, Antworten kategorisiert) 

(Teilweise) richtige Assoziationen 

Jahr im Fokus eines Wissenschaftsthemas bzw. einer                     
wissenschaftlichen Persönlichkeit 12% 

Förderung von Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft /  
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung wissenschaftlichen Interesses 

11% 
 

Falsche / keine Assoziationen 

Epochen besonderer wissenschaftlicher Errungenschaften /          
Fortschritte / Entwicklungen 20% 

Förderung von Wissenschaft und Forschung (allgemein oder              
themenspezifisch) 11% 

Zeitraum einer wissenschaftlichen Forschung / Studie 9% 
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Zeitraum wissenschaftlicher Ausbildung / Studium 7% 

Wissenschaftliche Zeitschrift / Publikation / Jahrbuch 3% 

Weiß nicht / keine Angabe 26% 

 

Deutlich bekannter als der allgemeine Begriff ‚Wissenschaftsjahre‘ sind die einzelnen The-
menjahre. Deren Namen oder Logo meint jeweils bis zu ein Drittel der bevölkerungsrepräsen-
tativ Befragten bei Vorlage der jeweiligen Wort-Bild-Marke zu kennen (s. Tabelle 4). Hierbei 
erzielen die einzelnen WJ eine gestützte Bekanntheit zwischen 15% (WJ 2013 – Die demo-
grafische Chance) und 34% (WJ 2014 – Die digitale Gesellschaft), wobei die Bekanntheit des 
WJ 2015 – Zukunftsstadt bei 27% und damit etwa im Durchschnitt aller Jahre (26%) liegt. 
Der Anteil der Besuchenden bzw. Nutzenden von Veranstaltungen im Rahmen der WJ liegt 
jeweils zwischen 0,2% und 0,9% bundesweit. 

  

Tabelle 4: Repräsentativbefragung – Bekanntheit einzelner WJ (2010-2015) 

Gestützte Bekanntheit einzelner WJ                                                       
(Basis: n = 1006) 

Logo bekannt Nur Name 
bekannt 

Name oder 
Logo bekannt 

WJ 2010: Die Zukunft der Energie 12% 9% 20% 

WJ 2011: Forschung für unsere Gesundheit 25% 7% 32% 

WJ 2012: Zukunftsprojekt Erde 14% 10% 25% 

WJ 2013: Die demografische Chance 9% 6% 15% 

WJ 2014: Die digitale Gesellschaft 21% 13% 34% 

WJ 2015: Zukunftsstadt 20% 8% 27% 

 

Bei der Interpretation der Bekanntheit der einzelnen Jahre sollte berücksichtigt werden, wie 
die einzelnen Themen benannt sind. Während „die digitale Gesellschaft“ mittlerweile fast den 
Status eines geflügelten Begriffs besitzt, hat man es bei der „demografischen Chance“ mit 
einem in der Breite vermutlich weniger bekannten Sachbegriff (bzw. sogar Fremdwort) zu 
tun. Ersteres mag in der Erinnerung mit einer seit Jahren laufenden Debatte verbunden wor-
den sein, letzteres hingegen wird von einigen Befragten möglicherweise bereits begrifflich 
nicht verstanden. Aus diesem Grunde werden „WJ-Kenner“ im Folgenden als Personen defi-
niert, die mindestens ein WJ über das Logo wiedererkannt haben (48%).  
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Bei dem Begriff der ‚Zukunftsstadt‘ zeigt sich hingegen gerade in den Fokus-Gruppen, dass 
dieser in besonderem Maße erklärungsbedürftig ist und Fragen aufwirft: Geht es um die (Mo-
dell-)Stadt der Zukunft oder um die Zukunft der eigenen Stadt? Geht es um eine ferne Zu-
kunfts-Vision oder wie man sich vom Jetzt aus gemeinsam in Richtung einer besseren Zu-
kunft bewegt? Die an Ortseingangsschilder angelehnte Gestaltung des Logos bietet zwar un-
terschwellig bereits einen Hinweis auf lokal relevante Inhalte, ohne weiteren Kontext bleibt 
der Begriff aber letztlich wenig greifbar. 

Die 48% der WJ-Kenner nehmen das WJ bzw. dessen Logo vor allem über klassische Infor-
mations- und Werbequellen wie Plakate/Anzeigen (32%) und Fernsehen/Radio (25%) wahr, 
gefolgt vom Internet im Allgemeinen (22%), überregionalen Zeitungen/Zeitschriften (21%) 
sowie lokalen Tageszeitungen (15%). Die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter (9%) 
sowie der Bereich Schule/Studium/Beruf (10%) sind zwar in der Gesamtheit weniger relevan-
te Informationsquellen, spielen aber für jüngere Gruppen durchaus eine relevante Rolle (sozi-
ale Medien bei 22% der 14- bis 19-jährigen und Schule/Studium/Beruf bei 23% der 20- bis 
29-jährigen).  

Gut einem Drittel (38%) der WJ-Kenner ist zudem das BMBF als zentraler Initiator der WJ 
bekannt (s. Tabelle 5). Personen, die das zurückliegende WJ 2015 – Zukunftsstadt oder auch 
das WJ 2014 zur digitalen Gesellschaft anhand des Namens oder des Logos erinnern, ist das 
BMBF als Initiator dabei tendenziell häufiger ein Begriff (43% bzw. 38%). So zeigt sich im 
Zeitverlauf (auch wenn hier der Effekt einer zunehmend verblassenden Erinnerung berück-
sichtigt werden sollte), dass die stärkere kommunikative Absenderzentrierung seit dem Stra-
tegiewechsel 2010 durchaus auch zu einer höheren BMBF-Wahrnehmung geführt hat.    

 

Tabelle 5: Bevölkerung – Bekanntheit BMBF als WJ-Initiator 

Bekanntheit des BMBF 
als WJ-Initiator 
(Basis: n = 617 WJ-Kenner)  

Letztes bekanntes WJ Gesamt 
 

2010-2013 2014 2015 

Ja 23% 38% 43% 38% 

Nein 77% 62% 57% 62% 

 

Auf Ebene der Formate sind insbesondere langfristige bzw. jahresübergreifende Angebote mit 
zum Teil hohen medialen Reichweiten (vgl. Kapitel 5.2) wie die SchulKinoWochen (32%) 
oder der 2015 gestartete Wettbewerb Zukunftsstadt (47%) mit bundesweit 50 teilnehmenden 
Kommunen bei Kennern der WJ bekannt (s. Tabelle 6). Gerade die hohe Bekanntheit des 
Wettbewerbs lässt darauf schließen, dass Wahrnehmung und damit auch das Bild der WJ 
(und damit verbundener Angebote) zum Teil stark durch Einzelformate geprägt werden. Die 
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MS Wissenschaft hat mit 15% einen vergleichsweise geringen Bekanntheitsgrad, allerdings 
ist bei Formaten wie dem Science Slam im WJ oder auch der Forschungsbörse zu bedenken, 
dass es hier aufgrund der generischeren Namen auch zu Fehlzuordnungen kommen kann. 
Ähnliches gilt für die SchulKinoWochen, deren Filmangebot zum WJ letztlich nur einen klei-
neren Teil des Gesamtprogramms ausmacht. 

 

Tabelle 6: Bevölkerung – Bekanntheit zentraler Formate des WJ 

Gestützte Bekanntheit und Nutzung 
zentraler WJ-Angebote  
(Basis: n = 617 WJ-Kenner) 

Namentlich 
bekannt 

Angebot selbst genutzt / 
besucht 

Wettbewerb Zukunftsstadt 47% 2% 

Science Slam im WJ 34% 5% 

SchulKinoWochen zum WJ 32% 6% 

Forschungsbörse 25% 1% 

Website WJ 2015 – Zukunftsstadt 14% 5% 

MS Wissenschaft 15% 2% 

Facebook-/Twitter-Angebot des WJ 15% 2% 

Stadtklang-Aktion 15% - 

 

Es lassen sich aber auch nachhaltige Effekte bis hin zu Synergien im Sinne einer erfolgrei-
chen Weitervermittlung beobachten (s. Abbildung 14: Synergien zwischen überjährigen (Bil-
dungs-) Formaten) – gerade bei überjährigen Informationsformaten, die sich auch an Schulen 
bzw. allgemein Bildungseinrichtungen richten wie den SchulKinoWochen, der Forschungs-
börse sowie der MS Wissenschaft.  

So ist 46% der Nutzenden der Forschungsbörse auch das Angebot der SchulKinoWochen 
bekannt und 17% haben dieses auch tatsächlich bereits genutzt. Im Gegenzug kennen wiede-
rum immerhin 16% der im Rahmen der SchulKinoWochen befragten Lehrkräfte, die das An-
gebot der SchulKinoWochen mit ihren Klassen genutzt haben, die Forschungsbörse. Die MS 
Wissenschaft ist hingegen für 39% der Nutzer der Forschungsbörse sowie 17% der SchulKi-
noWochen-Teilnehmer ein bekanntes Ausstellungs-Format. Der hohe Stellenwert dieser über-
jährigen Formate zeigt sich auch anhand des Anteils der Wiederholungs-Besucher bzw. -
Bucher. Im Falle der SchulKinoWochen sind dies 24% der befragten Lehrkräfte, 25% der 
befragten Bucher der Forschungsbörse haben bereits in der Vergangenheit Experten gebucht 
und ca. 21% der MS Wissenschaft-Besucher im Jahr 2014 hatten die Ausstellung auch vorher 
schon besucht (lt. Eigenerhebung von WiD). 
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Abbildung 14: Synergien zwischen überjährigen (Bildungs-)Formaten der WJ 

 
 

Die Online- bzw. Social-Media-Angebote des WJ (zentrale Website, Facebook/Twitter-
Kanäle, die an die WJ-Website gekoppelte Stadtklang-Aktion) erzielen bei WJ-Kennern ge-
nerell eine geringere Bekanntheit als Offline-Angebote (SchulKinoWochen, Science Slams, 
Wettbewerb Zukunftsstadt). Auch dies kann als Ausdruck einer stark formatgetriebenen WJ-
Wahrnehmung bewertet werden.  

Auch interviewte externe Fachakteure nehmen, dem Ansatz einer dezentralen, partner-
getriebenen Kommunikation entsprechend, die WJ primär über eventbezogene, formatgetrie-
bene und regionale Berichterstattung wahr. Mehrfach wird (in der Regel bedauernd) ange-
merkt, dass das WJ und die jeweiligen Themen in überregionalen Fach- oder Massen-Medien 
– speziell in den öffentlich-rechtlichen Anstalten – kaum präsent sind. 

„In der lokalen Berichterstattung kommt das WJ vor, aber nur, wenn Veranstaltungen 
in der Region stattfinden – und auch dann wird das WJ nur am Rande erwähnt. Über-
regional kaum oder gar keine Berichterstattung.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem 
Fachakteur) 

Zudem sind auch die Online-Aktivitäten (Website, YouTube, Facebook, Twitter) des WJ den 
Fachakteuren kaum bekannt. Sie verweisen in dem Zusammenhang gerne auf angelsächsische 
Länder mit erfolgreichen und niederschwelligen Video-Angeboten. Der mediale Wandel wird 
hier gemeinhin auch als Chance gesehen, da aktuelle Querschnittsthemen aufgrund ihrer All-
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tagsnähe und gesellschaftlichen Relevanz die Nutzung sozialer Medien und damit Erreichung 
jüngerer Zielgruppen erleichtern können. 

„Online und Social Media werden immer wichtiger […] Es reicht aber nicht, nur zu 
sagen: ‚Hallo, das BMBF macht was‘.“ (Zitat aus Fachgespräch mit internem Fachak-
teur) 

„Zum Thema Forschungsinnovation fällt mir auf, dass dies auch für die Vermittlung 
gelten muss: Über YouTube oder Blogs sind viele Menschen erreichbar, diese Formate 
sollten stärker genutzt werden.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

Auch die online befragten WJ-Partner betonen, dass die breite Wirkung in der Öffentlichkeit 
nur bedingt erkennbar ist und die WJ sich stärker zwischen inhaltlich ähnlichen Angeboten 
kommunikativ behaupten und abheben müssen, um von den relevanten Zielgruppen wahrge-
nommen zu werden. 

„Insgesamt sind die Produkte und Formate gut, allerdings treten sie aufgrund der 
Diversität an anderen Angeboten in der Wahrnehmung nicht immer gut nach vorne. 
Dieses Jahr haben wir noch das Leibniz-Jahr […] sowie andere Jahre, da blickt ein 
Laie kaum durch.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Dementsprechend wünscht sich die große Mehrheit der befragten Partner (68%) zwar eine 
WJ-Dachmarke mit hoher Strahlkraft, sieht diese Qualität aber trotz guter grundsätzlicher 
Wahrnehmbarkeit der WJ noch nicht erreicht (s. Abbildung 15).  
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Abbildung 15: Strahlkraft der Dachmarke "Wissenschaftsjahre" aus Partnersicht26 

 
 

So stimmt mit 63% mehr als die Hälfte der Partner der Aussage zu, dass es sich bei den WJ 
zwar um eine starke Dachmarke handelt, deren Strahlkraft und damit auch mediale bzw. öf-
fentliche Reichweite aber begrenzt ist. 22% sehen in den WJ lediglich eine schwache bzw. 
erst gar keine Dachmarke und lediglich 11% schreiben ihr die mehrheitlich gewünschte Au-
ßenwirkung über die einzelnen Themenjahre hinaus zu.  

Wer sich eine starke Marke mit hoher Wahrnehmbarkeit über die eigene Community und per 
se wissenschaftsaffine Personenkreise hinaus wünscht, begründet dies vorrangig mit Vortei-
len für die Partner im Sinne nachhaltiger Effekte und von Wiedererkennungseffekten sowie 
einer allgemein stärkeren medialen Außenwirkung und Bündelung von Aktivitäten: 

„Weil dies alle Einzelprojekte zusammenhält und stärkt. Ich empfinde die Strahlkraft 
auch bereits als gegeben, aber ausbaufähig. Interessant wäre hier eine konstruktive 
Verknüpfung mit der politischen Agenda auf Bundes- oder europäischer Ebene. Zum 
Beispiel, wenn im WJ Meere/Ozeane eine wichtige Konferenz oder wichtige Entschei-
dungen anstehen, die mit dem WJ in Verbindung gebracht werden können.“ (Offene 
Nennung aus Partnerbefragung) 

„Es würde die Nachhaltigkeit der im Rahmen des WJ entstandenen Projekte und 
durchgeführten Veranstaltungen fördern.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Dies würde wissenschaftliche Institutionen ermutigen, mehr im Bereich der Wissen-
schaftskommunikation zu unternehmen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

                                                 
26  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 3,7% bis 6,0% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Befragte Partner, die eine starke WJ-Dachmarke hingegen für nicht wichtig halten (32%), 
begründen dies vor allem – ähnlich zur Begründung der Ablehnung einer starken BMBF-
Absenderschaft (s. Kap. 5.4) – mit der allgemein höheren Relevanz von Themen, Inhalten, 
Angeboten und Partnern der WJ, die eine eigene Sichtbarkeit besitzen (sollten). Außerdem 
empfinden sie den Begriff der ‚Wissenschaftsjahre‘ für einen Markenaufbau per se ungeeig-
net, irreführend oder zu abstrakt. 

„Weil die einzelnen Themen des WJ, z. B. Zukunftsstadt, viel greifbarer sind und selber 
über eine hohe Strahlkraft verfügen.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Der Begriff ‚Wissenschaftsjahre‘ kommuniziert nicht. Es ist unklar, was damit gemeint 
ist.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Mir wäre wichtig, dass das WJ für inhaltlich fundierte, innovative, aber sehr unter-
schiedliche Angebote der Wissenschaftskommunikation steht. Die Strahlkraft in ver-
schiedene Communitys ist ohnehin dadurch gebrochen, dass die Themen wechseln und 
damit die Dachmarke immer wieder neu aufgefüllt wird.“ (Offene Nennung aus Part-
nerbefragung) 

Allerdings stellt sich aufgrund der Grundkonstruktion und Mittelverteilung im WJ die grund-
sätzliche strategische Frage, inwieweit ein Ausbau als Dachmarke mit hoher Strahlkraft über-
haupt anzustreben und umsetzbar ist. Die für ein dezentrales Angebot, welches nicht durch 
eine breite überregionale Werbe- und Medienkampagne flankiert wird, bereits respektable 
WJ-Bekanntheit in der Bevölkerung lässt eher darauf schließen, dass man innerhalb der Auf-
merksamkeitsökonomie – gerade im öffentlichen Raum – bereits eine Grenze erreicht hat. 

 

5.2. Resonanz in Print- und Online-Medien 

Von den untersuchten Formaten des WJ 2015 – Zukunftsstadt erzielen insbesondere die MS 
Wissenschaft und der Wettbewerb Zukunftsstadt mit jeweils über 1000 (durch den Aus-
schnittdienst Landau gesammelten) Print- bzw. Online-Beiträgen sowie einer Gesamt-
reichweite von 79,3 bzw. 78,3 Millionen eine hohe mediale Aufmerksamkeit (s. Tabelle 7).27 
Beide Formate werden insbesondere über lokale Medien transportiert. Im Falle des Wettbe-
werbs Zukunftsstadt, an dem in seinem ersten Jahr 51 Kommunen teilnehmen, sind Lokal-

                                                 
27  Für die Berechnung quantitativer Merkmale (mediale Reichweite) wurden alle publizierten Beiträge 

ausgewertet (Vollerhebung). Die qualitative Analyse (Anlass, Ziele und Tenor der Beiträge) basiert 
hingegen auf unterschiedlichen Textbeiträgen, Dubletten (z. B. bei Regionalausgaben) wurden hier-
für aussortiert. In die quantitative Analyse zu den betrachteten Fallstudienformaten wurden insge-
samt n = 3.068 Print- und Online-Beiträge inklusive Textdubletten einbezogen, in die qualitative 
Analyse n = 1.047 Beiträge. 
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medien meist als Partner der Städte direkt in den Wettbewerb eingebunden. Die MS Wissen-
schaft hingegen ist bereits seit Beginn der 2000er Jahre im Rahmen der WJ unterwegs, läuft 
mit ihrer Wechselausstellung dabei zum Teil jährlich dieselben Städte an und ist dementspre-
chend ebenfalls gut bei Lokalmedien verankert. 

Auch die Aktion Stadtklang weist mit 72 Mio. eine vergleichsweise hohe Gesamtreichweite 
auf, die sie entsprechend ihres Online-Formats vor allem im Internet erzielt (58% aller ge-
sammelten Beiträge sind online erschienen). Eine besonders hohe durchschnittliche Reich-
weite je Beitrag (in Tsd.) erzielt das Projekt mundraub (157), was vor allem auf einen medi-
enwirksam vorbereiteten Stadternte-Termin mit Bundesforschungsministerin Prof. Wanka 
zurückgeht, der auch von reichweitenstarken überregionalen Print- und Online-Medien auf-
gegriffen wird.   

 

Tabelle 7: Reichweite in Print- und Online-Medien je Format 

Mediale Reichweite je 
Format 

Anzahl Print-/Online-
Beiträge (inkl. Textdub-

letten) 

Gesamtreichweite  
(in Mio.) 

Durchschnittliche 
Reichweite  

(je Beitrag in Tsd.) 

Hack Your City 48 4,0 85 

MS Wissenschaft 1167 79,3 72 

mundraub 128 18,8 157 

SchulKinoWochen 83 4,2 57 

Stadtklang 735  72,2 107 

Wettbewerb Zukunfts-
stadt 

1033 78,3 83 

 

Die überwiegend auf Pressemitteilungen basierende Berichterstattung zum WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt transportiert vorrangig die Schlüsselbegriffe ‚Zukunftsstadt‘, ‚BMBF‘ sowie 
‚Wissenschaftsjahr 2015‘ (s. Tabelle 8). Bereits Teil des Titels, wird der Begriff „Zukunfts-
stadt“ in nahezu allen Print- und Online-Beiträgen (98%) zum gleichnamigen Wettbewerb 
erwähnt. Auch das BMBF als Initiator der WJ wird in zahlreichen Print- und Online-
Beiträgen genannt, vor allem in Verbindung mit dem durch das Ministerium direkt geförder-
ten Wettbewerb (73%) und dem Format Hack Your City (75%).  

Dass die jeweiligen Formate im Rahmen des „Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt“ statt-
finden, wird medial in erster Linie bei Hack Your City (75%), den SchulKinoWochen (77%) 
und der Stadtklang-Aktion (72%) deutlich. Auffällig ist, dass in der Berichterstattung zum 
Wettbewerb Zukunftsstadt trotz der engen thematischen Anbindung im Titel mit lediglich 
39% der Beiträge vergleichsweise seltener eine Verbindung zum rahmenden WJ 2015 – Zu-
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kunftsstadt hergestellt wird. Dies erklärt sich zum einen dadurch, dass der Wettbewerb auf-
grund seiner 5-jährigen Laufzeit bereits in der ersten Phase kommunikativ weniger deutlich 
mit dem WJ 2015 – Zukunftsstadt verknüpft ist. Zum anderen greift die meist lokale Bericht-
erstattung hier eher die Pressearbeit der teilnehmenden Kommunen auf, die in unterschiedli-
chem und nicht einheitlichem Maße auf die WJ-Rahmung verweist oder nicht. 

Wenig überraschend greifen sowohl Beiträge zu Hack Your City (70%) als auch über die MS 
Wissenschaft (36%) häufiger ‚Wissenschaft im Dialog‘ als direkten Veranstalter auf, während 
die Bundesministerin Wanka insbesondere in Verbindung mit der Initiative mundraub (82%) 
genannt wird. Letzteres ist auf ihre Teilnahme an einer der bereits erwähnten öffentlichen 
mundraub-Ernteaktionen zurückzuführen.  

Da sowohl die SchulKinoWochen als auch die Initiative mundraub in ihrer Gesamtheit 
grundsätzlich eigenständige und nur in kleineren Programmteilen mit den WJ verbundene 
Formate darstellen, werden BMBF oder WiD hier seltener bzw. gar nicht genannt (auch wenn 
nur WJ-relevante Beiträge dieser Formate analysiert wurden).  

Das offizielle Logo des WJ 2015 – Zukunftsstadt findet sich hingegen insgesamt nur sehr 
vereinzelt in 1% bis 4% der medialen Beiträgen wieder, auch der Link zur Website des WJ 
2015 – Zukunftsstadt wird mit 2% bis 8% nur selten eingebunden – am ehesten noch in Ver-
bindung mit der Stadtklang-Aktion (14%), deren Teilnehmende ihre Klänge online hochladen 
sollten. 

 

Tabelle 8: Qualitative Analyse – Schlüsselbegriffe und Verweise auf WJ 2015 - Zukunftsstadt 

 HYC MSW mundraub SchulKino-
Wochen 

Stadtklang Wettbewerb 
Zukunftsstadt 

Basis 20 412 39 53 162 408 

Nennung von Schlüsselbegriffen  

Zukunftsstadt 70% 85% 62% 94% 75% 98% 

BMBF 75% 59% 49% 17% 65% 73% 

WJ 2015 75% 48% 59% 77% 72% 39% 

WiD 70% 36% - - 6% 15% 

Prof. Wanka 5% 8% 82% 6% 12% 29% 

Einbindung WJ-Logo und Link  

WJ 2015 Logo - 2% - 4% 1% 2% 

Link WJ 2015-
Website 

- 8% 5% 2% 14% 3% 
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Da die Print- und Online-Resonanz zum WJ 2015 – Zukunftsstadt stark auf der formatbezo-
genen Pressearbeit basiert, hat sie dementsprechend vor allem einen Ankündigungscharakter. 
Nahezu alle Print- und Online-Beiträge dienen der (Vor-)Ankündigung von Veranstaltungen 
und anderen Angeboten im Rahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt (s. Tabelle 9). Lediglich 
die Aktion mundraub regt durch die Präsenz von Medienvertreter/-innen auf einigen Ernteak-
tionen mit 13% aller Beiträge häufiger eine Nachberichterstattung an.  

Ausführlich thematisiert und beschrieben wird das WJ 2015 – Zukunftsstadt nur äußerst sel-
ten: In rund der Hälfte aller analysierten Beiträge wird zwar auf den WJ-Rahmen eingegan-
gen, allerdings bieten lediglich 2% bis 5% der Beiträge eine kurze Beschreibung zum WJ, 
noch seltener erfolgt eine weiterführende Berichterstattung – am ehesten noch bei den Schul-
KinoWochen mit 6% der Beiträge. In den meisten Fällen bleibt es somit bei einer reinen be-
grifflichen Nennung des WJ 2015 – Zukunftsstadt – insbesondere bei den Formaten SchulKi-
noWochen (85%), Hack Your City (70%) sowie Stadtklang (69%).  

 

Tabelle 9: Qualitative Analyse – Anlass und Thematisierung des WJ 2015 – Zukunftsstadt 

 HYC MSW mundraub SchulKino-
Wochen 

Stadtklang Wettbewerb 
Zukunftsstadt 

Basis 20 412 39 53 162 408 

Anlass / Hauptaufhänger des Beitrags  

Ankündigung 100% 96% 85% 91% 98% 90% 

Nachberichter-
stattung 

- 3% 13% 6% 2% 7% 

Art der Thematisierung des WJ 2015 – Zukunftsstadt  

Reine Nennung 70% 48 46 85% 69% 35% 

Kurze                
Beschreibung 

5% 2% 5% 2% 2% 5% 

Ausführliche 
Beschreibung 

- 1% - 6% 1% 1% 

 

Das mediale Bild spiegelt im Großen und Ganzen die anvisierten Zielgruppen (s. Kap. 7.2.1) 
der jeweiligen Formate wider (s. Tabelle 10). Die meisten Print- und Online-Beiträge thema-
tisieren die Eignung der untersuchten Formate für allgemein an Wissenschaft und Forschung 
interessierte Bürger (79%), gefolgt von Wissenschaftlern (50%), jungen Menschen (Schüler, 
Studenten, Kinder und Jugendliche; 35%) sowie kommunalen Vertretern (31%).  

Dabei zeigt sich im Vergleich, dass im Zusammenhang mit der MS Wissenschaft und vor 
allem den SchulKinoWochen vorrangig die Eignung für jüngere Zielgruppen betont wird. Als 
sich primär an Lehrende richtendes Format erwähnen Printbeiträge zu den SchulKinoWochen 
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zudem vorwiegend Lehrer (74%). Dass dies in deutlich geringerem Maße bei der MS Wis-
senschaft passiert (4%), deutet auf ein möglicherweise noch nicht ausgeschöpftes Potenzial in 
der Pressearbeit hinsichtlich einer stärkeren Betonung der besonderen Eignung der Ausstel-
lung für Schulbesuche hin. 

Vertreter von Kommunen, Städten und Landkreisen sowie zivilgesellschaftliche Akteure, 
NGOs und lokale Initiativen werden vor allem in der Berichterstattung zum Wettbewerb Zu-
kunftsstadt häufig erwähnt (66% bzw. 42%). Wissenschaftler finden als wichtige Diskussi-
onspartner bei dialogorientierten Formaten vor allem im Zusammenhang mit Hack Your City 
(80%), dem Wettbewerb Zukunftsstadt (62%) und der MS Wissenschaft (58%) medial Er-
wähnung (bzgl. ihrer tatsächlichen Teilnahme s. Kap. 6.2.2.). 

 

Tabelle 10: Qualitative Analyse - Thematisierung von Zielgruppen des WJ 2015 – Zukunftsstadt 

Zielgruppenansprache in 
WJ-Beiträgen  

HYC MSW Mund-
raub 

Schul 
Kino 

Wochen 

Stadt-
klang 

Wettb. 
Zukunfts-

stadt 

Basis 20 412 39 53 162 408 

Bürger (wissenschaftsaffin) 85% 77% 79% 8% 95% 86% 

Wissenschaftler 80% 58% 33% 9% 20% 62% 

Schüler, Studenten, Kinder / 
Jugendliche 

40% 55% 18% 100% 7% 19% 

Kommunale Vertreter  20% 14% 21% 4% 2% 66% 

Zivilgesellschaftliche Akteure, 
NGOs, lokale Initiativen 

- 5% 13% - 1% 42% 

Lehrer - 4% - 74% - 3% 

 

Auch hinsichtlich der Frage, inwieweit in der medialen Berichterstattung auf übergreifende 
Zielsetzungen der WJ eingegangen wird, spiegeln die analysierten Beiträge weitgehend das 
zu erwartende Bild bzw. werden die dem jeweiligen Formatcharakter (ob primär informie-
rend, dialogisch-partizipativ, mobilisierend usw.) entsprechenden Ziele transportiert (s. dazu 
auch die Format-Kurzprofile in Kap. 7.2.1).  

Ein Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige Zukunftsressource wollen laut 
Eigendarstellung sowohl Hack Your City als auch die MS Wissenschaft befördern, entspre-
chend häufig (55% bzw. 73%) wird dies in textlich ähnlicher Form bzw. im übertragenen 
Sinne in Print- und Online-Beiträgen aufgegriffen (s. Tabelle 11). Die MS Wissenschaft sieht 
sich zudem als Format der klassischen Breitenkommunikation, weshalb zwar für sich ge-
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nommen selten aber im Vergleich der Formate deutlich häufiger Beiträge die Zielsetzung 
aufgreifen, die Gesellschaft in der Breite für Wissenschaft und Forschung interessieren zu 
wollen (21%). Das Ziel, Bürger als relevante Akteure Agenda-Prozesse mitgestalten zu las-
sen, thematisieren vor allem Beiträge zum Wettbewerb Zukunftsstadt (68%) und Hack Your 
City (65%). Beide Formate verfolgen im Kern Partizipation der Bürger und kommunizieren 
dies auch entsprechend in der Öffentlichkeit.  

Im Vergleich deutlich seltener werden überhaupt Ziele der WJ in der Berichterstattung zu 
mundraub (in 85% der Beiträge keine Thematisierung), Stadtklang (keine Thematisierung: 
82%) sowie den SchulKinoWochen (keine Thematisierung: 47%) aufgegriffen. Im Falle der 
SchulKinoWochen hängt dies mit der weitgehenden Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 
des Formats von den WJ zusammen, so dass eigene Kernziele nicht primär oder nur zum Teil 
mit denen der WJ übereinstimmen. Auch die Initiative mundraub existiert grundsätzlich los-
gelöst von den WJ und verfolgt bzw. kommuniziert dementsprechend nicht ausschließlich 
WJ-interne Zielsetzungen. Als Mobilisierungs- bzw. „Mitmach“-Aktion scheinen WJ-Ziele 
für das Format Stadtklang ebenfalls eher nachrangig und werden medial kaum transportiert.  

Praktisch nie genannt wird das Ziel, junge Menschen für Wissenschaft zu begeistern und An-
regungen für ihre Studien- und Berufswahl geben zu wollen – selbst für die MS Wissenschaft 
stellt dies laut eigener Aussage nur ein indirektes Ziel dar (s. dazu auch Format-Kurzprofil in 
Kap. 7.2.1). 

 

Tabelle 11: Qualitative Analyse - Thematisierung von Zielen des WJ 2015 – Zukunftsstadt 

Thematisierung von WJ-Zielen in 
WJ-Beiträgen 

HYC MSW Mund-
raub 

Schul 
Kino 

Wochen 

Stadt-
klang 

Wett- 
bewerb  

Zukunfts-
stadt 

Basis (Anzahl Beiträge) 20 412 39 53 162 408 

Verständnis von Wissenschaft und 
Forschung als wichtige Ressource 
der Zukunftsgestaltung fördern 

55% 73% 13% 45% 5% 25% 

Bürger als relevante Akteure Agen-
da-Prozesse mitgestalten lassen 

65% 10% - 6% 7% 68% 

Gesellschaftliche Wünsche, Bedürf-
nisse und Befürchtungen erkennen 

5% 14% 3% 6% 7% 51% 

Bestehende Initiativen und  
Akteure zusammenbringen 

70% 5% 8% - 1% 42% 

Gesellschaft in der Breite für  
Wissenschaft und Forschung  
interessieren 

- 21% 3% 6% 1% 5% 
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Junge Menschen für Wissenschaft 
begeistern und Anregungen für ihre 
Studien- und Berufswahl geben 

- 3% - 9% 1% 1% 

Keine Thematisierung 10% 18% 85% 47% 82% 14% 
 

5.3. Resonanz und Reaktionen in Internet und sozialen Medien 

Die untersuchten WJ-Formate erzielen zum Teil hohe Inter- und Reaktionen auf eigene Bei-
träge in ihren Social-Media-Kanälen (s. Tabelle 12). Auffallend viel Beachtung in Form von 
„Likes“ erhalten dabei Facebook- und Twitter-Posts zum Wettbewerb Zukunftsstadt (durch-
schnittlich 50,8 Likes je Beitrag) und zum Projekt mundraub (45,7 Likes je Beitrag), welches 
bereits unabhängig vom Beitrag zum WJ 2015 – Zukunftsstadt auf eine stark vernetzte Onli-
ne-Community zur Organisation von Erntecamps setzt. Posts zur mundraub-Aktion sowie 
Wettbewerb Zukunftsstadt werden im Vergleich zu den anderen Formaten zudem ver-
gleichsweise häufiger geteilt und erzielen durchschnittlich rund 12 bzw. 7 Shares je Beitrag.  

 

Tabelle 12: Stichprobe von Facebook- und Twitter-Posts in eigenen WJ-Kanälen 

Social Media 
Inter-/Reaktion               
(je Beitrag) 

HYC MSW mundraub SchulKi-
noWochen 

re:publica 
(Sub- 

konferenz 
Zukunfts-

stadt) 

Stadt-
klang 

Wettbewerb 
Zukunfts-

stadt 

Basis 40 60 40 14 11 40 54 

Likes  12,5 6,7 45,7 26,5 4,0 24,1 50,8 

Shares  3,9 1,5 11,8 0,8 5,9 3,4 6,9 

Comments  0,5 0,2 1,2 0,4 0,5 1,8 2,0 

 

Insgesamt zeigt sich, dass Facebook- und Twitter-User zu den betrachteten Posts in der 
Stichprobe nur äußerst selten Kommentare hinterlassen: im Durchschnitt zwischen 0,2 (MS 
Wissenschaft) und 2 (Wettbewerb Zukunftsstadt) Comments je Beitrag. Je nach themati-
schem Fokus und optischer Aufmachung rufen die Facebook- und Twitter-Posts über alle 
Formate hinweg teils sehr stark schwankende Reaktionen hervor: von hoher, auch teilweise 
emotionaler Resonanz bei ansprechenden, interessanten oder strittigen Themen bis hin zu 
kaum wahrnehmbaren Reaktionen – wenn es lediglich um eine allgemeine Ankündigung 
geht.  
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Aufrufe zu Mitmach-Aktionen und Gewinnspielen oder Posts, die Menschen persönlich be-
treffen (thematisch, auf die eigene Stadt bezogen o. ä.), erhalten vergleichsweise mehr Feed-
back in Form von Likes, Shares bzw. Comments. Positiv herausstechen kann hier vor allem 
der Wettbewerb Zukunftsstadt, dessen Posts immer wieder zu teils kontroversen Diskussio-
nen unter direkt betroffenen Bürgern anregen. Allerdings werden dabei auch vermehrt aktuel-
le politische Debatten auf den Wettbewerb projiziert bzw. eine von Vornherein schon kriti-
sche Einstellung hinsichtlich des Themas Stadtentwicklung und der (Kommunal-)Politik 
deutlich (vgl. Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: WJ-Posts zum Wettbewerb Zukunftsstadt 

 
 

Posts der MS Wissenschaft dienen hingegen meist der Ankündigung künftiger Anlegestatio-
nen oder spezieller Sonderveranstaltungen im Rahmen der WJ-Ausstellung und rufen zumin-
dest im Vergleich mit den anderen Formaten eher verhaltene Reaktionen hervor – immer ab-
hängig von der Bekanntheit und Größe des jeweiligen Aufenthaltsorts der MS Wissenschaft 
(vgl. Abbildung 17).  
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Abbildung 17: WJ-Post zur MS Wissenschaft 

 
 
Analog zur Medienresonanz in Print- und Online-Beiträgen werden auch in externen Social-
Media-Kanälen (institutionelle oder private Nutzerprofile in Facebook und Twitter) oder 
Websites/Blogs vorrangig die Begriffe ‚Zukunftsstadt‘ und ‚WJ 2015‘ transportiert  
(s. Tabelle 13).  

Das BMBF als Initiator der WJ wird hingegen im Vergleich zur medialen Print- und Online-
Resonanz (s. Kap. 6.2) nur selten direkt genannt. Dafür wird deutlich häufiger als in klassi-
schen Printmedien (bzw. deren Online-Ausgaben) via Link und/oder Logo bzw. Foto eine 
direkte Verknüpfung zum WJ 2015 – Zukunftsstadt hergestellt. 

 

Tabelle 13:  Schlüsselbegriffe und Verweis auf das WJ 2015 – Zukunftsstadt in 
externen Kanälen 

 HYC MSW mundraub re:publica Stadtklang Wettbewerb 
Zukunftsstadt 

Basis 49 85 37 40 67 123 

Nennung von Schlüsselbegriffen  

Zukunftsstadt 94% 97% 66% 95% 90% 99% 

WJ 2015 25% 43% 57% 11% 61% 24% 

BMBF 2% 9% 31% - 7% 18% 

WiD 14% 10% - - 1% 4% 

WJ allg. 5% 5% 21% 14% 6% 3% 

Verweis auf WJ 2015 – Zukunftsstadt  

Link  35% 40% 35% 8% 88% 8% 

Logo / Foto  32% 22% 7% - 85% 13% 
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6. Veranstaltungen und Angebote im Wissenschaftsjahr 
2015 – Zukunftsstadt 

6.1. Angebotsstruktur 

Durch eine Auswertung der insgesamt 773 im Veranstaltungskalender des WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt eingetragenen Veranstaltungen lässt sich ein breites Angebotsspektrum von Dia-
logveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträgen bis hin zu mehrtätigen Festivals erkennen. Das 
Zukunftsstadt-Jahr steht damit für einen generell vielfältigen Mix von unterschiedlichen In-
formations-, Vermittlungs- und Mobilisierungsformaten (s. Tabelle 14).  

Entsprechend aktueller Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation wird das Ange-
bot im Formatvergleich dabei stark von Diskussions-/Dialogveranstaltungen (25%) und 
Workshops (17%) bestimmt, wozu insbesondere der Wettbewerb Zukunftsstadt mit 103 Ein-
trägen einen Beitrag leistet (der entsprechend der Perspektive von Teilnehmern nicht als 
Wettbewerb gezählt wurde – an dem nehmen die Städte teil – sondern als Diskussions-/ Dia-
logveranstaltung). Klassische Informationsformate wie Ausstellungen (11%; davon entfällt 
rund die Hälfte auf die Anlegestationen der MS Wissenschaft) und Führungen (10%) werden 
vergleichsweise seltener angeboten. 

Passend zu den Ergebnissen der Partnerbefragung (vgl. Kap. 5.2) differenziert ein Großteil 
der gebotenen Veranstaltungen nicht eindeutig nach Zielgruppen. Mehr als die Hälfte der 
Formate (60%) richtet sich an die Breite bzw. keine spezifische Zielgruppe, rund ein Drittel 
vorwiegend an Erwachsene. Auffällig ist, dass sich lediglich jeweils 5% der eingetragenen 
Veranstaltungen explizit an Kinder/Jugendliche bzw. Lehrer und Schüler richten.  

Trotz einer grundsätzlich guten bundesweiten Format-Abdeckung liegt der Fokus mit 29% 
der eingetragenen Formate klar auf Berlin als politischem Zentrum. Bayern und NRW sind 
mit 5% bzw. 16% aller aufgeführten Angebote hingegen tendenziell unterrepräsentiert (im 
Vergleich zum jeweiligen Bevölkerungsanteil, s. Tabelle 15). 

 

Tabelle 14: Angebotsstruktur im WJ 2015 – Zukunftsstadt 

Art der Veranstaltungen im WJ-Veranstaltungskalender 
(Basis: n = 773) 

Diskussion / Dialog 25% 

Workshop  17% 

Vortrag / Vorführung 14% 

Fachveranstaltungen 13% 
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Ausstellung 11% 

Führungen 10% 

Messe / Festival 4% 

Wettbewerb  1% 

Sonstiges 5% 

 

Tabelle 15: Verteilung der Angebote im WJ 2015 – Zukunftsstadt nach Bundesland 

Bundesland Veranstaltungen im WJ-
Veranstaltungskalender 

Anteil Bundesland an  
Bevölkerung28 

Berlin 29% 4% 

Nordrhein-Westfalen 16% 22% 

Baden-Württemberg 10% 13% 

Niedersachsen 7% 10% 

Sachsen 7% 5% 

Hessen 6% 8% 

Bayern 5% 16% 

Hamburg 4% 2% 

Sachsen-Anhalt 4% 3% 

Rheinland-Pfalz 3% 5% 

Schleswig-Holstein 2% 3% 

Brandenburg 2% 3% 

Mecklenburg-Vorpommern 2% 2% 

Bremen 1% 1% 

Saarland 1% 1% 

Thüringen 1% 3% 

                                                 
28  Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland. Bevölkerungs-

stand 2015. [Online] Abgerufen von: https://www.regionalstatistik.de.  

https://www.regionalstatistik.de/
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Aus Sicht externer Fachakteure sind die WJ gut beraten, ihren sich auch im WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt zeigenden Format-Mix aus klassischen Informations- und Vermittlungsformaten 
wie der MS Wissenschaft, innovativen Förderformaten (Wettbewerb Zukunftsstadt) und über-
jährigen (Bildungs-)Angeboten wie der Forschungsbörse oder den SchulKinoWochen beizu-
behalten. Gerade die Vielfalt der Angebote und Zugänge ermöglicht dabei aus ihrer Sicht erst 
die Ansprache und Erreichung verschiedener Interessen und Zielgruppen. Dabei stellen insbe-
sondere kommunale Partner und Schulen wichtige Multiplikatoren für eine breitere gesell-
schaftliche Einbindung dar.  

Die Tendenz zu „immer dialogischeren und partizipativeren“ Veranstaltungsformaten birgt 
aus Sicht externer Fachakteure allerdings einen grundsätzlichen Zielkonflikt. Selbst bei klas-
sischen Informationsformaten gerate die Vermittlung von Inhalten und Erkenntnissen aus 
Wissenschaft und Forschung zunehmend in den Hintergrund und es bestehe die Gefahr, dass 
die WJ ihre Breitenwirkung eher einbüßen und sich im Gegenzug ein „Beten zu den From-
men“-Phänomen verstärkt. 

„Generell gibt es in der Wiko die Tendenz zu ‚immer dialogischer und immer partizipa-
tiver‘ – die Vermittlung gerät in den Hintergrund. Dabei muss man wissen: Dialogische 
Formate sind nicht niederschwellig und erreichen sehr wenige. […]Mit dieser Schwer-
punktsetzung besteht die große Gefahr, den Trend, nur zu den Bekehrten zu predigen, 
noch zu verstärken. Wer die Breite erreichen will, muss aber primär informieren und 
breitentaugliche Formate einsetzen.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachak-
teur) 

Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass externen Fachakteuren konkrete Einzel-
Formate und Angebote des WJ 2015 – Zukunftsstadt selten bekannt sind und sie somit ver-
mutlich ihre Wahrnehmung allgemeiner Entwicklungen der Wissenschaftskommunikation ein 
Stück weit auf die WJ projizieren. Neben der MS Wissenschaft erinnern sie vorwiegend über-
jährige Angebote im Bildungsbereich – z. B. das „forscher“-Magazin, die Forschungsbörse 
oder die SchulKinoWochen. 

„Die MS Wissenschaft ist ein gutes Beispiel für ein optisch ansprechendes und wieder-
kehrendes Format – so erreicht man auch Schulklassen.“ (Zitat aus Fachgespräch mit 
externem Fachakteur) 

Wo externe Fachakteure allerdings noch deutlichen Entwicklungsbedarf sehen – nicht nur bei 
den WJ im Speziellen, sondern in der deutschen Wissenschaftskommunikation generell – ist 
bei interaktiven Web- und Social-Media-Angeboten. Dass dabei insbesondere Formaten wie 
Video-Blogs, die speziell jungen Zielgruppen einen attraktiven, niederschwelligen Zugang 
bieten können, bisher noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, beschreibt ein auf  
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YouTube erfolgreicher, aber durch die wissenschaftliche Community kritisch ‚beäugter‘ Pro-
duzent unter den interviewten Fachakteuren: 

„Da mangelt es an Offenheit. Ich bekomme Kontakte oftmals nur dank meines journa-
listischen Netzwerks. Wenn ich Videoformate mache, gelte ich erstmal als unseriös, 
man fürchtet Banalität. Diese Berührungsängste müssen wir abstellen.“ (Zitat aus 
Fachgespräch mit externem Fachakteur) 

 

6.2. Fallstudienbetrachtung von Formaten des WJ 2015 – Zukunfts-
stadt  

Die folgende Analyse sechs ausgewählter Formate des WJ 2015 – Zukunftsstadt integriert 
auch die Website dieses WJ als Informationsplattform, welche über die Breite der Angebote 
informieren (per Veranstaltungsdatenbank) und als Kernstück der Dachkampagne den Rah-
men für alle Partneraktivitäten und die insgesamt 20 Förderprojekte bieten soll. Als überjäh-
riges und themenübergreifendes Angebot werden die Ergebnisse zur Forschungsbörse – ins-
besondere im Hinblick auf nachhaltige Effekte – in einem eigenen Kapitel (6.3) dargestellt. 

 

6.2.1. Kurzprofile 

Forschungsbörse 

Formattyp Vermittlungsplattform 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß internem Steck-
brief) 

Die Forschungsbörse, eine Online-Initiative des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF), vermittelt seit 2010 
Forschende unterschiedlicher Disziplinen und Fachrichtungen 
bundesweit an Schulen. Mehr als 650 Forscher und Wissenschaft-
ler engagieren sich seit Start des Projektes. Im WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt erweitert sich die Forschungsbörse um Experten, die 
sich mit Themen rund um die Entwicklungen der Zukunftsstadt 
beschäftigen. 

Bezug zu WJ-Leitzielen 
(gemäß Logic-Chart, s. 
Kap. 5.1) 

• Gesellschaft in der Breite stärker für Wissenschaft und For-
schung interessieren 

• Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige 
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

• Wissenschaftskommunikation in Deutschland weiterentwickeln 
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• Junge Menschen für Wissenschaft begeistern und Anregungen 
für ihre Studien- und Berufswahl geben  

Zielsetzungen laut 
Website 

• Schüler identifizieren sich stärker mit Inhalten und Herange-
hensweisen von Wissenschaft und lernen aus erster Hand Be-
rufsperspektiven kennen 

• Lehrer stellen einen realitätsnahen und praktischen Bezug zu 
den Unterrichtsthemen her  

Zielgruppen (gemäß Lo-
gic-Chart, s. Kap. 5.1) 

Lehrer, Schüler, Auszubildende, Wissenschaftler unterschiedli-
cher Disziplinen 

Auftragnehmer DLR PT – Büro Wissenschaftskommunikation (BWK) 

 

Citizen Science Labs – Hack your City 

Formattyp Format mit Dialog-/Partizipationscharakter 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß internem Steck-
brief) 

Im WJ 2015 – Zukunftsstadt setzt Wissenschaft im Dialog (WiD) 
im Verbund mit der Open Knowledge Foundation Deutschland 
e.V. in vier Städten (Berlin, Dortmund, Dresden und Karlsruhe) je 
zweitägige Science Hack Days und anschließende Citizen Science 
Labs (mind. einmal pro Monat) um, die aufeinander konsekutiv 
aufbauen. Dabei werden in den beteiligungs- und ergebnisoffenen 
Hack Days, die Bürger mit Wissenschaftseinrichtungen und Akt-
euren aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
zusammenbringen, Konzepte zur Bewältigung urbaner Problem-
stellungen entwickelt (Hacks), die anschließend in den Citizen 
Science Labs weiterentwickelt und ausgebaut werden. 

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Bürger als relevante Akteure Agenda-Prozesse mitgestalten 
lassen 

• Wünsche, Bedürfnisse und Befürchtungen der Gesellschaft   
erkennen 

• Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige  
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

• Junge Menschen für Wissenschaft begeistern und Anregungen 
für ihre Studien- und Berufswahl geben 

• Wissenschaftskommunikation in Deutschland weiterentwickeln 
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Zielvorstellungen der 
Projektleitung29 

• Akteure mit unterschiedlichem, transdisziplinärem Background 
zusammenbringen 

• Projekte und innovative Lösungen für die zukünftigen Heraus-
forderungen der Stadt entwickeln 

Zielgruppen                    Bürger, Studenten, Wissenschaftler, Zivilgesellschaftliche Akteu-
re/NGOs, Kommunen, lokale Initiativen/Medien 

Zuwendungsempfänger / 
Verbundpartner 

Wissenschaft im Dialog gGmbH, Open Knowledge Foundation 
Deutschland e.V. 

 

mundraub macht mobil im Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt 

Formattyp Mobilisierungsaktion 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß internem Steck-
brief) 

Das Verbundprojekt „mundraub macht mobil“, welches mund-
raub.org in Kooperation mit dem Wuppertal Institut durchführt, 
legt den Fokus auf nachhaltigen, stadtnahen Konsum und die Be-
dürfnisse und Motivationen der Bürger, persönliche Bezüge in 
ihrer sozialen und natürlichen Umgebung herzustellen. 

Kern des Projekts ist die Vernetzung und die Anbahnung von Ko-
operationen von Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung für einen nachhaltigen stadtnahen Konsum. 
Durch bundesweite Erntecamps und die Website mundraub.org 
soll eine Sensibilisierung für die Erhaltung des einheimischen 
Bestandes von essbaren Landschaften erfolgen. Außerdem soll die 
Bedeutung der urbanen Erzeugung von Lebensmitteln im Hinblick 
auf Ressourceneffizienz und soziale Faktoren wissenschaftlich 
untersucht werden. 

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Gesellschaft in der Breite für Wissenschaft und Forschung    
interessieren 

• Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige  
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

• Bestehende Initiativen und Akteure zum Thema des WJ        
zusammenbringen 

                                                 
29 Basierend auf Erkenntnissen aus qualitativen Interviews mit Verantwortlichen der WJ-Formate. 
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Zielvorstellungen der 
Projektleitung 

• Sensibilisierung für Biodiversität, alternative Lebensmittel und 
den Wert öffentlicher Obstbestände  

• Förderung bürgerschaftlichen Engagements 

• Weiterentwicklung der mundraub Online-Plattform zur digita-
len Vernetzung innerhalb der mundraub-Community  

• Ausbau der deutschlandweit stattfindenden Ernte-Camps  

Zielgruppen laut Projekt-
leitung                

Engagierte Bürger, mundraub-Community, Wissenschaft, Non-
Profit-Organisationen und Wirtschaft 

Zuwendungsempfänger / 
Verbundpartner 

Terra Concordia UG (mundraub.org), Wuppertal Institut für Kli-
ma, Umwelt und Energie GmbH 

 

MS Wissenschaft 

Formattyp Format mit Informationscharakter 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß internem Steck-
brief) 

Die „Zukunftsstadt“ ist Thema der Ausstellung an Bord der MS 
Wissenschaft, ein Binnenschiff, auf dem seit 2003 jährlich eine 
Ausstellung im Rahmen der WJ organisiert wird und das bundes-
weit tourt – im WJ 2015 – Zukunftsstadt werden insgesamt 40 
Städte erreicht (darunter 2 in Österreich). Exponate von For-
schungseinrichtungen und Hochschulen stellen verschiedene As-
pekte städtischen Lebens wie Mobilität, Energie, Natur, neue 
Wohnformen und soziale und wirtschaftliche Entwicklungen vor 
und sollen zur interaktiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
anregen. Seit 2012 ist das BMBF Veranstalter der MS Wissen-
schaft, in dessen Auftrag WiD das Ausstellungsschiff als General-
unternehmer realisiert.  

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Gesellschaft in der Breite für Wissenschaft und Forschung    
interessieren 

• Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige   
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

• Junge Menschen für Wissenschaft begeistern und Anregungen 
für ihre Studien- und Berufswahl geben 

• Bestehende Initiativen und Akteure zum Thema des WJ        
zusammenbringen 
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Zielvorstellungen der 
Projektleitung30  

• Klassische Breitenkommunikation (im Sinne der PUSH-Ziele) 

• Wissenschaft und Forschung auch wissenschaftsfernen Ziel-
gruppen alltagsnah vermitteln 

• Wissenschaft insbesondere für Kinder/Jugendliche spannend 
aufbereiten und zumindest indirekt Studien-/Berufsorientierung 
beeinflussen 

Zielgruppen                    Schüler, Kinder und Jugendliche, Familien, Senioren 

Auftragnehmer Wissenschaft im Dialog gGmbH 

 

SchulKinoWochen zum Thema „Zukunftsstadt“ 

Formattyp Format mit Informationscharakter 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß internem Steck-
brief) 

Im WJ 2015 – Zukunftsstadt realisiert die Kino Vision gGmbH im 
Rahmen des bundesweiten Projektes Schulkinowochen ein Son-
derprogramm mit Filmen zum Thema „Zukunftsstadt“ (u. a. mit 
„Her“ von Spike Jonze und „Slumdog Millionär“ von Danny 
Boyle). Ziel ist es, Schüler aller Schulformen mit einem attrakti-
ven und zielgruppenspezifischen Format zu animieren, sich über 
das Medium Film mit Städten und aktuellen Stadtentwicklungen 
sowie Zukunftsszenarien zur nachhaltigen Gestaltung städtischer 
Räume auseinanderzusetzen. Der Schwerpunkt der Filme und der 
Begleitmaterialien liegt auf der Vermittlung der spezifischen Bei-
träge der Wissenschaft und Forschung (z. B. Umwelt-, Energie-, 
Mobilitäts- und Demografieforschung) zur Umgestaltung der 
Städte in Deutschland. 

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Junge Menschen für Wissenschaft begeistern und Anregungen 
für ihre Studien- und Berufswahl geben 

• Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige   
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

Zielvorstellungen der 
Projektleitung25 

• Bewusstsein für die Möglichkeiten der Filmerziehung schaffen 
und das Kino als Ort der kulturellen Bildung im Kontext des 
Schulunterrichts stärken  

                                                 
30 Basierend auf Erkenntnissen aus qualitativen Interviews mit Verantwortlichen der WJ-Formate. 
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• Schülern und Lehrkräften Zugang zu ästhetisch hochwertigen 
Filmen bieten 

• Filmkompetenz und Fähigkeit zur kritischen Reflexion fördern 

Zielgruppen                 Schüler, Lehrer, Wissenschaftler, lokale Medien 

Zuwendungsempfänger Vision Kino gGmbH 

 

Aktion Stadtklang 2015 

Formattyp Mobilisierungsaktion 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß Website) 

Die Aktion Stadtklang verfolgt das Ziel, Bürger für die Vielfalt 
der Klänge in ihren Städten zu sensibilisieren und sie zukünftig 
stärker an der Gestaltung ihrer akustischen Umgebungen zu betei-
ligen. Auf einer digitalen Klangkarte, eingebettet in die Website 
des WJ 2015 – Zukunftsstadt, können mit dem Handy aufgenom-
mene Töne und Klänge hochgeladen, bewertet und mit anderen 
geteilt werden. Fachbeiträge zu fünf Themenfeldern des Stadt-
klangs (z. B. Psychoakustik und Lärmforschung) liefern zusätzlich 
Hintergründe, nach Beendigung der Aktion erfolgt eine wissen-
schaftliche Auswertung aller gesammelten Klänge. 

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Verständnis von Wissenschaft und Forschung als wichtige   
Ressource der Zukunftsgestaltung fördern 

• Gesellschaft in der Breite für Wissenschaft und Forschung    
interessieren 

Zielsetzungen laut För-
derbekanntmachung 

• Städte als „Klangkörper“ gemeinsam entdecken 

• Sounds sammeln, in der Community teilen und so ein ein-
drucksvolles Klangbild Deutschlands abbilden 

Zielgruppen                     Bürger, Kinder und Jugendliche, Studenten, (lokale) Medien 

Auftragnehmer Teil der Kampagne (familie redlich, Kompaktmedien) 
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Wettbewerb Zukunftsstadt 

Formattyp Format mit Dialog-/Partizipationscharakter 

Kurzbeschreibung (ge-
mäß Förderbekanntma-
chung) 

In dem dreistufigen Wettbewerb „Zukunftsstadt“, dessen erste 
Förderphase parallel zum WJ 2015 – Zukunftsstadt umgesetzt 
wird, entwickeln bis zu 50 Städte, Stadtteile, Gemeinden oder 
Landkreise zunächst gemeinsam mit Bürgern, Wissenschaftlern, 
Ratsvertretern, Verwaltungsmitarbeitern, lokalen Verbänden, Bil-
dungsakteuren vor Ort, Stiftungen und Unternehmen eine nach-
haltige und ganzheitliche Vision 2030+ für die Zukunft ihrer 
Kommune. Der Wettbewerb ist Teil der Leitinitiative „Zukunfts-
stadt“ des Rahmenprogramms „Forschung für Nachhaltige Ent-
wicklungen“ (FONA3) (www.fona.de) und des WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt (www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de). Er steht 
darüber hinaus im Kontext der Forschungs- und Innovationsagen-
da der Nationalen Plattform Zukunftsstadt (http://www.nationale-
plattform-zukunftsstadt.de/).  

Bezug zu WJ-Leitzielen  • Bürger als relevante Akteure Agenda-Prozesse mitgestalten 
lassen 

• Wünsche, Bedürfnisse und Befürchtungen der Gesellschaft                 
erkennen 

• Wissenschaftskommunikation in Deutschland weiterentwickeln 

Zielsetzungen laut För-
derbekanntmachung 

• Entwicklung einer kommunalen Vision 2030+, die sich an den 
alltäglichen Bedürfnissen der Bürger orientiert, unterstützt 
durch Wissenschaft und Forschung, Stadt/Verwaltung und lo-
kale Akteure 

Zielgruppen Bürger, Kinder und Jugendliche, Studenten, Kommunen, Wissen-
schaftler, lokale Initiativen/Medien 

Zuwendungsempfänger Für die Förderung in der ersten Phase ausgewählte Kommunen  
(s. https://www.wettbewerb-zukunftsstadt.de/)  

 

6.2.2. Reichweite / Besucher- und Teilnehmerstruktur 

Als Mobilisierungsaktionen gelingt es sowohl der Aktion Stadtklang als auch der Initiative 
mundraub, eine Vielzahl an Teilnehmern zu erreichen (vgl. Tabelle 16). 

http://www.nationale-plattform-zukunftsstadt.de/
http://www.nationale-plattform-zukunftsstadt.de/
https://www.wettbewerb-zukunftsstadt.de/
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Das generell hohe Aktivierungspotenzial von mundraub zeigt sich zum einen anhand der ho-
hen Anzahl von Neuregistrierungen (15.000) auf der interaktiven Online-Plattform, um 
Fundorte, Events und News zu öffentlichen Obstbeständen mit der mundraub-Community zu 
teilen, sowie durch die bundesweiten Ernte-Aktionen mit über 500 Teilnehmern.  

Mit der Stadtklang-Aktion hatten Bürger von August 2015 bis Ende Februar 2016 die Mög-
lichkeit, Stadtklänge via Smartphone aufzunehmen und auf das eigens hierfür angelegte Onli-
ne-Portal www.stadtklang2015.de hochzuladen. Bis zum Ende der Aktion wurden insgesamt 
rund 1.500 Töne auf der Klangkarte gesammelt und das Stadtklang-Portal wurde von 63.437 
eindeutigen Besuchern aufgerufen. Damit hat sich letztlich nur ein sehr geringer Teil der Por-
tal-Besucher mit einem selbst aufgenommenen Klang an der Aktion beteiligt. 

Im Vergleich hierzu konnte die zentrale WJ 2015 – Zukunftsstadt-Website www.wissen-
schaftsjahr-zukunftsstadt.de bis Ende März 2016 157.367 eindeutige Besucher verzeichnen. 

Die vom Netzwerk für Film- und Medienkompetenz VisionKino initiierten SchulKinoWo-
chen erreichen mit der Gesamtheit ihrer Filmprogramme und -gespräche laut eigener Auswer-
tung etwa 800.000 Schüler und Lehrkräfte im Jahr. Mit dem Sonderteil des Programms, der 
thematisch an das WJ 2015 – Zukunftsstadt angelehnt ist,  konnten insgesamt 800 Kinos ein-
gebunden sowie 36.251 Schüler erreicht werden. Durch eine mehrheitliche Nutzung der the-
matisch begleitenden Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs (s. 
auch Kap. 6.2.3.) sowie oft gebotenen Expertengesprächen im Anschluss der Vorstellungen 
geht die Beschäftigung mit den filmisch vermittelten Themen dabei oftmals über den Besuch 
hinaus. 

Mithilfe der Online-Plattform ‚Forschungsbörse‘ konnten zu Themen des WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt bis Ende März 2016 insgesamt 230 wissenschaftliche Experten an Schulen oder 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung vermittelt bzw. über 9.000 Schüler durch Vorträge im 
Unterricht erreicht werden. 

Die beteiligungsoffene Projektarbeit des Citizen-Science-Projekts Hack Your City im Rah-
men der Science Hack Days mobilisierte über 200 Teilnehmer, die etwa 30 Projekte initiier-
ten, die zum Teil auch im Anschluss an die Hack Days weiterverfolgt wurden. 

Seit dem Jahr 2003 ist die MS Wissenschaft als ‚schwimmendes Science-Center‘ mit Ausstel-
lungen zu den jeweils aktuellen WJ-Themen und einem darauf abgestimmten vielfältigen 
Rahmenprogramm unterwegs. Dabei nimmt sie als wiederkehrendes Format der klassischen 
Breitenkommunikation und Informationsvermittlung eine der zentralen Rollen innerhalb der 
WJ ein – und konnte so im Rahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt mit der Ausstellung rund 
87.000 Besucher sowie 400 Schulklassen in 40 Städten erreichen.  

 

http://www.wissen-schaftsjahr-zukunftsstadt.de/
http://www.wissen-schaftsjahr-zukunftsstadt.de/
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Tabelle 16: Reichweiten-Daten untersuchter WJ-Formate 

Zeitraum und Reichweite der WJ-Formate31 

Forschungsbörse • 89 registrierte Experten zum Thema Zukunftsstadt; insgesamt haben 
sich 700 Experten zu Themen wie Stadtforschung, Nachhaltigkeits-, 
Gesundheits- und Energieforschung eingetragen 

• 230 feste Buchungen im Rahmen des WJ 2015– Zukunftsstadt 

• Bis zum 31. März 2016 wurden 9.196 Schüler erreicht 

Hack Your City • Mai bis Juni 2015: 4 Auftaktveranstaltungen (Science Hack Days) in 
Berlin, Dortmund, Dresden und Karlsruhe  

• Über 200 Teilnehmer, knapp 30 Projekte 

mundraub • Förderzeitraum: 01. April 2015 bis 31. März 2016 

• 15.000 Neuregistrierungen auf mundraub.org im Jahr 2015 

• Rund 20 Ernteaktionen, über 500 Teilnehmer 

MS Wissenschaft • Tour zum WJ 2015– Zukunftsstadt: 15. April bis 25. September 2015 

• Rund 87.000 Besucher und 400 Schulklassen in 40 Städten  

SchulKinoWochen • Einbindung von 800 Kinos zum WJ 2015 – Zukunftsstadt -
Sonderfilmprogramm  

• Einschließlich der Frühjahresrunde 2016 haben insgesamt 36.251 
Schüler die Filme im Rahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt gesehen 

Stadtklang • 01. August 2015 bis Ende Februar 2016 

• 1.496 Töne auf der deutschlandweiten Klangkarte, 63.437 eindeutige 
Besucher der Stadtklang-Website  

Wettbewerb             
Zukunftsstadt 

• Phase I – Entwicklung der Vision 2030+: April 2015 bis Mai 2016 

• 51 beteiligte Städte/Kommunen, davon 4 (Konstanz, Bottrop, Dres-
den, Saalfeld) in die Begleitforschung eingebunden 

Website WJ 2015 
– Zukunftsstadt 

• Seit dem Launch konnte die Website www.wissenschaftsjahr-
zukunftsstadt.de 157.367 eindeutige Besucher verzeichnen 

• Inklusive Mehrfachzählungen insgesamt 195.675 Besuche  
 

                                                 
31 Vgl. [15]. 

http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/
http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/
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Die Struktur der Besucher und Teilnehmer an den untersuchten Formaten des WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt unterscheidet sich teils deutlich hinsichtlich soziodemografischer Merkmale wie 
Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund aber auch dem grundsätzlichen Interesse an Wis-
senschaft und Forschung (s. Tabelle 17 und Tabelle 18). 

Während das Teilnehmerfeld bei Hack Your City vergleichsweise jung (51% 29 Jahre und 
jünger) und vorwiegend männlich (81%) zusammengesetzt ist, lockt die MS Wissenschaft 
sowohl jüngere als auch ältere Besucher gleichermaßen an. Mehr als ein Viertel der Befragten 
sind 29 Jahre oder jünger, während 22% 60 Jahre oder älter sind. Hierbei ist allerdings zu 
bedenken, dass aufgrund der Befragungssituation vor Ort (Ansprache von Einzelpersonen 
oder kleinen anstatt großer Personengruppen) und von für Befragungen generell gültigen Al-
tersbeschränkungen (unter 14 Jahren ist Einverständnis der Eltern/Erziehungsberechtigten 
erforderlich) Schüler bzw. Schulklassen nicht in demselben Maße interviewt werden konnten. 
Legt man allerdings interne Reichweitenangaben32 zugrunde, demnach unter den 87.000 er-
reichten Personen 400 Schulklassen waren (und damit schätzungsweise rund 8.000 Schüler, 
geht man von einer durchschnittlichen Gruppenstärke von 20 Schülern aus), so stellen Schü-
ler vor dem Hintergrund eigens formulierter Zielvorstellungen „Wissenschaft insbesondere 
für Kinder/Jugendliche spannend auf[zu]bereiten und zumindest indirekt Studien-
/Berufsorientierung [zu] beeinflussen“ einen vergleichsweise geringen Teil der Besucher-
schaft dar; auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein in der Höhe unbekannter 
Teil an Kindern und Jugendlichen im familiären bzw. nicht schulisch organisierten Rahmen 
die Ausstellung besucht hat.  

Sowohl der Wettbewerb Zukunftsstadt, die Stadtklang-Aktion als auch die Website zum WJ 
2015 – Zukunftsstadt erreichen tendenziell eher Zielgruppen im berufstätigen Alter, Schüler 
oder Studenten werden hier nur in geringem Maße erreicht. Mehr als zwei Drittel der Wett-
bewerbs-Teilnehmer sind 40 Jahre oder älter, lediglich 14% unter 29 Jahre. Rund die Hälfte 
der Stadtklang-Teilnehmer ist zwischen 40 und 59 Jahre alt. Auch über die WJ-Website als 
zentrales Informationsangebot werden jüngere Interessierte nur in geringerem Maße erreicht. 
Knapp ein Fünftel der Website-Besucher sind 29 Jahre oder jünger, das Durchschnittsalter 
liegt insgesamt bei 42 Jahren.  

Die befragten Lehrkräfte der SchulKinoWochen haben das thematisch an das WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt angelehnte Filmprogramm überwiegend mit Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 
12 besucht. 

 
  

                                                 
32  Quelle: https://www.pressebox.de/inaktiv/wissenschaft-im-dialog-ggmbh/87000-Besucher-entern-

das-Wissenschaftsschiff/boxid/757777  

https://www.pressebox.de/inaktiv/wissenschaft-im-dialog-ggmbh/87000-Besucher-entern-das-Wissenschaftsschiff/boxid/757777
https://www.pressebox.de/inaktiv/wissenschaft-im-dialog-ggmbh/87000-Besucher-entern-das-Wissenschaftsschiff/boxid/757777
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Tabelle 17:  Altersstruktur und Geschlecht der Website-Besucher und Veranstaltungs-
Teilnehmer  

Alter 
 

Hack Your  
City 

MS  
Wissenschaft 

Stadtklang Wettbewerb  
Zukunftsstadt 

Website 
WJ 2015 

Basis 81 130 148 323 495 

14 bis 19 Jahre 12% 14% 1% 
14% 

5% 

20 bis 29 Jahre 39% 13% 17% 15% 

30 bis 39 Jahre 29% 13% 23% 18% 27% 

40 bis 59 Jahre 19% 38% 48% 43% 40% 

≥ 60 Jahre  2% 22% 10% 22% 12% 

Geschlecht       

Weiblich 19% 46% 44% 44% 58% 

Männlich 81% 54% 56% 55% 40% 

 
Sowohl Hack Your City, der Wettbewerb Zukunftsstadt als auch die zentrale WJ-Website und 
die darin integrierte Stadtklang-Aktion erreichen mit großer Mehrheit ein formal hochgebil-
detes und damit per se wissenschaftsnahes Umfeld (s. Tabelle 18). Denn gut zwei Drittel der 
Befragten des Wettbewerbs Zukunftsstadt und der Stadtklang-Aktion und jeweils drei Viertel 
der Website-Besucher und Teilnehmer von Hack Your City gibt einen Hochschulabschluss 
als höchsten erworbenen bzw. nächsten angestrebten Abschluss an.  

Hier zeigt sich im Vergleich mit Bevölkerungsdaten des Mikrozensus 2014 (demnach ledig-
lich 16% über einen Hochschulabschluss verfügen) ein deutliches Gefälle, das auch im Falle 
der MS Wissenschaft erkennbar bleibt, die im Vergleich mit den anderen hier betrachteten 
WJ-Formaten noch am ehesten die gesellschaftliche Breite erreicht. Dennoch ist das Ausstel-
lungsschiff das Einzige der näher untersuchten Formate, an dem in nennenswertem Umfang 
überhaupt Personen mit geringerem bzw. mittlerem Bildungsniveau teilnehmen (32% ha-
ben/streben nach Haupt- oder Realschulabschluss). Dabei spielt sicherlich die Attraktivität 
der interaktiv gestalteten Ausstellung für Gruppen eine Rolle (ob im familiären oder schuli-
schen Rahmen), aber auch der grundsätzlich niederschwellige Zugang (kostenlos, im öffentli-
chen Raum, Eigenbeteiligung nicht erforderlich) kann hier als „förderlicher“ Faktor für ein 
vergleichsweise breites Publikum gesehen werden. 

Ein damit korrelierendes Bild zeigt sich beim grundsätzlichen Interesse an Wissenschaft und 
Forschung, das bei den Teilnehmern aller untersuchten Formate bereits im Vorfeld mehrheit-
lich in (sehr) hohem Maße vorhanden ist (zwischen 63% und 87%). Dies ist keine Überra-
schung, geht man davon aus, dass Vorinteresse ein wichtiger (wenn auch nicht zentraler) Fak-
tor für die Teilnahmemotivation ist und es sich hier um offene Angebote handelt (die ihre 
Zielgruppe nicht aktiv aufsuchen). In Kombination mit dem hohen Bildungsstand lässt sich 
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aber dennoch festhalten, dass eine Erreichung der gesellschaftlichen Breite über die im Rah-
men der Begleitforschung untersuchten Formate der WJ nur sehr eingeschränkt gelingt.  

Neben einem hohen Ausgangsinteresse hat zudem eine Mehrheit der Teilnehmer der unter-
suchten WJ 2015 – Zukunftsstadt-Formate bereits persönliche, ehrenamtliche (durch frühere 
Teilnahme an (Bürgerbeteiligungs-) Formaten) oder berufliche Erfahrungen mit bzw. Verbin-
dungen zu Wissenschaft und Forschung. Gut zwei Drittel der Website-Nutzer (64%) und die 
Hälfte der Stadtklang-Teilnehmer hatte oder hat beruflich bzw. ehrenamtlich mit Wissen-
schaft und Forschung zu tun. Teilnehmer von Partizipations-Veranstaltungen im Rahmen des 
Wettbewerbs Zukunftsstadt haben mit großer Mehrheit bereits im Vorfeld Erfahrungen mit 
ähnlichen Formaten zur Bürgerbeteiligung gemacht (82%). Aber auch die überwiegende 
Mehrheit der Teilnehmer von Hack Your City (82%) ist bereits durch berufliche oder ehren-
amtliche Tätigkeit mit Wissenschaftsthemen verbunden; zwei Drittel geben zudem an, bereits 
an Bürgerinitiativen oder anderen Beteiligungsformen teilgenommen zu haben.  

Allerdings erreicht das Format der SchulKinoWochen mit seinem niederschwelligen Ansatz 
ein breiteres Spektrum an Bildungshintergründen und Affinitäten unter den Schülern. Die 
befragten Lehrkräfte schätzen das Interesse ihrer Schüler an Wissenschaft und Forschung 
dementsprechend insgesamt sehr ausgeglichen, aber tendenziell eher mäßig bis gering ein 
(geringes Interesse: 34%, mäßig: 36%, hoch: 24%). Knapp die Hälfte aller teilnehmenden 
Schulklassen kommt von Gymnasien und Gesamtschulen (49%), jeweils 16% von Haupt-
/Realschulen bzw. Berufsbildungseinrichtungen und 10% von Förder-/ Sonderschulen. 

 
Tabelle 18: Bildungshintergrund und Interesse an Wissenschaft und Forschung 

Formale                     
Bildung 33 

HYC MSW Stadt-
klang 

Wett. Zu-
kunftsstadt 

Website 
WJ 2015 

SchulKi-
noWochen34 

Mikrozensus 
2014 

Volks-/           
Hauptschule 

- 12% - 3% 2% 

 

34% 

Mittlere Reife /          
Realschule 

2% 20% 7% 9% 6% 23% 

(Fach-) Abitur 22% 24% 28% 19% 17% 29% 

Hochschulab-
schluss 

76% 42% 66% 68% 74% 16% 

Interesse an            
Wissenschaft & 

HYC MSW Stadt-
klang 

Wett. Zu-
kunftsstadt 

Website 
WJ 2015 

SchulKi-
noWochen 

Wissen-
schaftsbaro-

                                                 
33  Abgefragt wurde der bereits erlangte bzw. der – im Falle von Schülern oder Studenten – als nächs-

tes angestrebte Bildungsabschluss (beide Gruppen haben jedoch einen eher geringen Anteil am 
Teilnehmerfeld der Formate, Schüler je nach Format zwischen 2% und 16%; Studenten je nach 
Format zwischen 6% und 19%; s. Tabelle 19).  

34  Interesse der Schüler basiert auf Einschätzung der befragten Lehrer. 
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Forschung 35  meter 2015 36 

Hoch 87% 63% 68% 76% 71% 24% 36% 

Mäßig 13% 37% 31% 24% 24% 36% 45% 

Gering - - 1% - 4% 34% 19% 

 

Differenziert nach persönlichem Hintergrund und der Rolle von Teilnehmern und Besuchern 
untersuchter WJ 2015 – Zukunftsstadt-Formate (s. Tabelle 19), erreicht die MS Wissenschaft 
mit ihrer Ausstellung vorwiegend interessierte Bürger (62%), aber auch Schüler (16%). Dies 
deckt sich mit den teilnehmenden Beobachtungen im Rahmen der Expertenbegehungen in 
Oberhausen (18.06.2015) und Köln (28.06.2015). Je nach Tageszeit besuchten entweder vor-
rangig Schulklassen, Familien oder Rentner die Ausstellung.  

Neben interessierten Bürgern (27%) lockt das Format Hack Your City an seinen Workshop-
artig organisierten Auftakt-Wochenenden insbesondere auch Studenten (19%) sowie Wissen-
schaftler (15%) an. Dass diese Science Hack Days tendenziell eher junge, männliche und wis-
senschaftsaffine Teilnehmer ansprechen, wird vor allem im Rahmen der Expertenbegehung 
am Science Hack Day in Dortmund (30.05.2016) deutlich. Ein Großteil des Teilnehmerfelds 
gehört hier bereits im Vorfeld lokalen Hacker-Gruppen an und nutzt den Hack Day somit 
auch zum persönlichen Austausch innerhalb dieser Gruppen. Aus telefonischen Interviews 
mit den Leitern der zum Auftakt gegründeten Arbeitsgruppen aller Standorte geht jedoch her-
vor, dass sich – je nach Veranstaltungsort in unterschiedlichem Umfang – auch interdiszipli-
näre und fachlich heterogene Arbeitsgruppen zusammengefunden haben.  

„Viele Labs sind zu technisch bzw. IT-orientiert. Mehr Wert auf die fachliche Mischung 
der Teilnehmenden legen. Viele Teilnehmer in Dortmund kannten sich bereits und sa-
hen den Hack Day nur als Anlass, um sich in diesen bestehenden Gruppen zu treffen.“ 
(Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern) 

„Unsere Teilnehmer kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen: Stadtplanung, The-
aterwissenschaft, Kommunikationsdesign, Marketing, Softwareentwicklung – viele be-
reits mit jahrelanger Berufserfahrung.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern) 

„Sehr heterogenes, diverses und kompetentes Team: ITler, Produktdesigner, ich selbst 
komme aus der Start-Up-Szene – hier sind lokale Kompetenzen eingebunden.“ (Zitat 
aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern) 

                                                 
35  Auf einer 6er-Skala (1 = „sehr stark“ bis 6 = „überhaupt nicht“); Skalenpunkte 1+2, 3+4, 5+6 zu-

sammengefasst. 
36 [14, p. 16]; Auf einer 5er-Skala (1 = „sehr groß“ bis 5 = „sehr gering“); Skalenpunkte 1+2, 4+5 

zusammengefasst. 
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An den Veranstaltungen der für die Begleitforschung ausgewählten Teilnehmerkommunen 
des Wettbewerbs Zukunftsstadt (Bottrop, Dresden, Konstanz und Saalfeld) nehmen fast zur 
Hälfte (43%) interessierte Bürger teil. Ihnen gegenüber steht ein breites Konglomerat meist 
lokaler Multiplikatoren und Stakeholder, die zudem zum Teil als Veranstalter (Kommu-
nen/Kreise) oder Projektpartner (aus Wissenschaft und Lokalmedien) direkt in Veranstal-
tungsplanung und -umsetzung eingebunden sind. Die Expertenbegehungen und Interviews 
zum Wettbewerb Zukunftsstadt zeigen dabei je nach Standort und thematischem Schwer-
punkt der Veranstaltung sehr unterschiedlich zusammengesetzte Teilnehmerfelder aus inte-
ressierten Bürgern, städtischen Vertretern, Wirtschaftsunternehmen, lokalen Organisationen 
sowie Wissenschafts- und Medienpartnern.  

Auch die telefonischen Interviews im Nachgang der ersten Wettbewerbs-Phase bestätigen, 
dass grundsätzlich zwar eine Vielzahl an Bürgern in den Prozess der Entwicklung einer Visi-
on 2030+ für ihre Kommune eingebunden werden konnte. Allerdings setzen Partizipations-
formate wie der Wettbewerb Zukunftsstadt immer auch eine generelle Motivation zum bür-
gerlichen Engagement voraus. So bestätigt sich auch in den Interviews, dass vor allem ein 
wissenschaftsaffiner Teil der Bürgergesellschaft erreicht wird, der sich ohnehin schon im 
Bereich der Stadtentwicklung engagiert oder zumindest ein gewisses Maß an Eigeninitiative 
und Interesse an städtischen (Zukunfts-)Themen mitbringt. Bildungsferne und weniger wis-
senschaftsaffine Zielgruppen werden – auch aus Sicht der befragten Teilnehmer selbst – 
kaum erreicht bzw. müssten dafür mit niederschwelligen Angeboten noch gezielter „abge-
holt“ werden. 

„Man hatte schon den Eindruck, dass da die üblichen Verdächtigen teilnehmen, die so-
wieso immer Engagement zeigen. Ansonsten war es ein durchaus querbeet gemischtes 
Teilnehmerfeld.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmenden) 

 „Man müsste sich noch stärker bemühen, auch abgehängte Bürger, die normalerweise 
nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen, einzubinden, um einer Politik-
Verdrossenheit entgegenzuwirken.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-
Teilnehmenden) 

Die Website zum WJ 2015 – Zukunftsstadt wird mehrheitlich nicht von interessierten Bür-
gern genutzt (34%) sondern eher von Multiplikatoren (Medienvertreter und Meinungsbildner 
wie Lehrer/Dozenten), WJ 2015 – Zukunftsstadt-spezifischen Stakeholdern (Kommu-
nen/Kreise und NGOs) sowie Vertretern aus Wissenschaft und Forschung. 30% der befragten 
Website-Besucher sind zudem frühere oder aktuelle Partner der WJ. Dies legt nahe, dass an 
WJ-Angeboten interessierte Bürger eher über die dezentrale und/oder lokal ausgerichtete 
Kommunikation der einzelnen Formate erreicht werden als über die zentrale Website als 
kommunikatives Dach. Die WJ 2015 – Zukunftsstadt-Website fungiert damit primär als 
Schaufenster für Multiplikatoren und Stakeholder der WJ. 



 

 
85 

&&

Auch in den Fokus-Gruppen mit ausgewählten Zielgruppen-Vertretern zeigt sich, dass die WJ 
2015 – Zukunftsstadt-Website kaum als Einstiegs- und Informationsmedium für eine Erstan-
sprache am WJ interessierter Bürger funktioniert. Den Probanden fällt es auf dem ersten 
Blick insbesondere schwer, dass Thema „Zukunftsstadt“ und seine Verbindung zum WJ zu 
erfassen.  

Grundsätzlich wäre für künftige Evaluationen zu überlegen, angesichts der starken Vorprä-
gung der durch die WJ 2015 – Zukunftsstadt-Formate tatsächlich erreichten Teilnehmer und 
Besucher in Zukunft evaluatorisch explizit auch Motivationen und Haltungen von Nicht- 
(aber potenziellen) Teilnehmern (jenseits der Abfrage von Affinitäten in repräsentativen Be-
völkerungsbefragungen) zu untersuchen, also Personen, die mit offenen und frei zugänglichen 
Angeboten wie bspw. der MS Wissenschaft oder den SchulKinoWochen (in dem Falle wären 
es informierte Lehrer) in Kontakt kommen und sich dann bewusst gegen eine Teilnahme ent-
scheiden. 

 

Tabelle 19: Teilnahmerolle 

Teilnahmerolle /-hintergrund     
 

Hack Your  
City 

MS  
Wissenschaft 

Wettbewerb  
Zukunftsstadt 

Website 
WJ 2015 

Interessierter Bürger 27% 62% 43% 34% 

Schüler 11% 16% 2% 4% 

Vertreter Wirtschaftsunterneh-
men, -verband 

9% 2% 12% 5% 

Student 19% 7% 6% 6% 

Medienvertreter - 2% 2% 5% 

Vertreter NGOs 8% - 7% 7% 

Vertreter Kommune, Kreis - 1% 16% 8% 

Wissenschaftler, Forscher 15% 3% 3% 14% 

Vertreter Verwaltung Wissen-
schafts-/ Forschungsinstitution 

1% 1% 2% 9% 

Lehrer, Dozent - 4% - 6% 
 
 

6.2.3. Bewertung und Zielerreichung 

Teilnehmer der untersuchten Formate und Veranstaltungen des WJ 2015 – Zukunftsstadt sind 
in der Breite grundsätzlich zufrieden (s. Abbildung 18). Mit einem Mittelwert von 1,7 (Stadt-
klang-Aktion) bzw. 2,1 (Hack Your City, MS Wissenschaft, Wettbewerb Zukunftsstadt) auf 
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einer 6er-Skala liegen die Gefallensbewertungen der untersuchten Formate auf hohem Niveau 
nah beieinander. 

Je nach Formatcharakter stehen allerdings zum Teil sehr unterschiedliche Zielsetzungen und 
Erwartungen seitens der Befragten im Fokus der Bewertung. Aus diesem Grund wird die De-
tailbewertung der Formate aus Sicht von Teilnehmern und Besuchern im Folgenden nicht 
übergreifend vergleichend sondern für jedes Format separat dargestellt und eingeordnet. Da-
bei fließen ergänzend zum Beitrag der Formate zur Erreichung übergreifender WJ-Ziele auch 
eigene Zielvorstellungen der Förderer (BMBF) und/oder Veranstalter mit ein (s. dazu auch 
Kurzprofile in Kap. 6.2.1.). 

 

Abbildung 18: Gefallen und Zufriedenheit mit der Teilnahme an WJ-Formaten 

 

 

Hack Your City wird als vorrangig dialogorientiertes und ergebnisoffenes Format beschrie-
ben, das Akteure mit unterschiedlichen Interessen bzw. aus verschiedenen Fachbereichen 
zusammenbringen will. Während einer intensiven und möglichst kurzweiligen Gruppenarbeit 
im Rahmen der Science Hack Days sollen innovative Ideen und Projekte für zukünftige Her-
ausforderungen der Stadt entwickelt werden. Das Format dient hierbei vor allem der Netz-
werkbildung sowie als „Ideengenerator“ – die grundsätzlich offen und locker ausgerichteten 
Reallabore sollen die Kreativität und Kommunikation innerhalb der interdisziplinären Teams 
befördern.  

Aus Sicht der befragten Teilnehmer gelingt es dem Projekt zum Auftaktwochenende der 
Hack Days auf überzeugende Weise, den „Eindruck einer offenen Zusammenarbeit zu ver-
mitteln, bei der das spätere Ergebnis noch nicht absehbar ist“ (Mittelwert der Zustimmung 
von 1,7 auf einer 6er-Skala), und „allen interessierten Personen offenzustehen, unabhängig 
von Fachkenntnis und beruflichem Hintergrund“ (MW 1,9). Dabei werden zu weiten Teilen 
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alle Beteiligten „gleichberechtigt in die Ideenentwicklung einbezogen“ (MW 2,2) und ihren 
„Interessen, Wünschen und Befürchtungen genügend Raum [ge]geben“ (MW 2,1).  

„Insgesamt eine sehr professionelle, dynamische und effektive Organisation und Veran-
staltung – Hack Your City ist ein ‚Leuchtturm-Projekt‘.“ (Zitat aus Interviews mit 
HYC-Gruppenleitern)  

„Gute Veranstaltung, um lokale Netzwerke aufzubauen und Personen aus verschiede-
nen Fachbereichen zusammenzubringen.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-
Gruppenleitern) 

Kritischer bewertet wird hingegen die Zielsetzung, „Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu bringen“ (MW 2,8), was nach Ansicht 
der im Nachgang telefonisch befragten Gruppenvertreter/-innen vor allem einer zu geringen 
Präsenz kommunaler Vertreter geschuldet ist. Hieran anknüpfend wird auch die Gewinnung 
neuer Sichtweisen durch den Austausch mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik moderater eingeschätzt (MW 2,5). 

„Zusätzlich wäre eine bessere Vernetzung mit städtischen und lokalen Institutionen nö-
tig, um Projekte vor Ort umzusetzen.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern) 

Zwei im Rückblick zentrale Aspekte, die vor allem die Ansprechpartner der Arbeitsgruppen 
immer wieder betonen, sind die Weiterverfolgung der Projektideen im Anschluss an die Sci-
ence Hack Days37 sowie die ständige Gratwanderung des Formats zwischen einer grundsätz-
lich offenen Ansprache und einem (zugleich mal mehr, mal weniger implizit formulierten) 
Anspruch an fachliche Vorkenntnisse. So fehlte es oftmals an Kontinuität oder spezifischem 
Know-how, weshalb einige Gruppen aus zeitlichen, beruflichen oder organisatorischen Grün-
den die Umsetzung der Projektidee im Anschluss an die Hack Days nur bedingt voranbringen 
können. Dementsprechend haben die Teilnehmer zum Zeitpunkt der Online-Befragung (ca. 1 
Monat nach den Hack Days) auch nur zum Teil eine klare Vorstellung davon, wie die Ergeb-
nisse des Projekts später genutzt werden sollen (MW 2,6). 

„Hack Days sind gut geeignet, um eine Vielzahl an Ideen zu generieren, aber: Die Um-
setzung verlangt viel Durchhaltevermögen! Was passiert nach dem Hack Day? Nach-
folgeveranstaltungen wären wichtig!“ (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern)  

                                                 
37  Zum Zeitpunkt der Interviews gab es die 12 verbliebenen Arbeitsgruppen seit rund einem halben 

Jahr. 
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„Ein Konzept war da, aber es wurde letztlich nicht umgesetzt. Das Know-how wurde 
falsch eingeschätzt und bedingt durch die räumliche Trennung sind wir nicht weiterge-
kommen.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern)  

Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass Hack Your City weniger als rein ergebnisorientiertes 
Werkstatt-Format funktioniert, sondern – ähnlich zu Citizen Science-Ansätzen – bewusst den 
Prozess der Ideengewinnung in den Mittelpunkt stellt, was aus Sicht der Teilnehmer insge-
samt durchaus gelingt. Das Ziel, innovative Ideen für komplexe Probleme in Städten zu ent-
wickeln, sehen sie weitgehend durchaus als erreicht (Mittelwert von 2,3 auf einer 6er-Skala). 
Die kontinuierliche Umsetzung der Projekte hängt dann zum einen vom Engagement der 
Gruppen selbst ab. Andererseits wird aber auch mehrfach der Wunsch nach einer längerfristi-
gen Unterstützung – z. B. durch die Ausweitung des Formats über das WJ 2015 – Zukunfts-
stadt hinaus – geäußert, um einer Kurzlebigkeit der initiierten Projektideen und der Veranstal-
tung an sich entgegenzuwirken. Aus Sicht der Befragten würde sich das Format ansonsten 
„zu schnell verlaufen“, ohne wirkliche Ergebnisse zu liefern. Eine interessante Entwicklung 
in diesem Zusammenhang ist die Verknüpfung des Konzeptes der Hack Days mit klassischen 
Vermittlungsformaten wie im aktuellen WJ 2016*17 – Meere und Ozeane, in dem Ozeanla-
bore an Bord der MS Wissenschaft organisiert werden. 

„Hack Days über einen längeren Zeitraum verteilen, damit mehr Zeit für die Arbeit in 
Gruppen bleibt. Da ist insgesamt eine bessere Planung nötig für eine längere, kontinu-
ierliche Einbindung der Teilnehmer.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern)  

„Ein jährlicher Science Hack Day wäre sinnvoll. Dabei ist eine komplette Vollorgani-
sation gar nicht unbedingt nötig, vieles klappt auch durch Engagement vor Ort, aber es 
muss zumindest einen ‚Anschub‘ geben.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-
Gruppenleitern)  

Ziel der ersten Phase des Wettbewerbs Zukunftsstadt ist die Entwicklung einer kommuna-
len Vision 2030+, die sich an den alltäglichen Bedürfnissen der Bürger orientiert, unterstützt 
durch Wissenschaft und Forschung, Stadt/Verwaltung und lokale Akteure. Insbesondere 
durch meist schon bestehende kommunale Erfahrungen mit (Bürger-)Beteiligungsprozessen, 
gelingt es dem Format grundsätzlich, eine offene und gleichberechtigte Einbindung von Bür-
gerinteressen sicherzustellen. 

„Für mich hat sich gezeigt, dass die Meinung der Bürger für Politik und Stadtentwick-
lung doch sehr wichtig ist.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

Aus Sicht der Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen des Wettbewerbs in Bottrop, Dres-
den, Konstanz und Saalfeld besonders positiv bewertet wird die Offenheit der gebotenen Ver-
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anstaltungsformate für alle interessierten Personenkreise (MW 2,0 auf einer 6er Skala) sowie 
eine generell offene Zusammenarbeit, bei der das spätere Ergebnis noch nicht absehbar ist 
(MW 2,1). Sie bestätigen zudem weitestgehend, dass sie ihre Wünsche, Befürchtungen und 
Ideen gleichberechtigt in die Diskussion einbringen konnten (MW 2,3) – was jedoch auch 
immer von der Offenheit, der thematischen Eingrenzung und Aufgaben-/Rollenverteilung des 
jeweiligen Veranstaltungsformats abhängt (Open Space Veranstaltungen, Vorträge mit an-
schließenden Workshops, Bürgersymposien etc.).  

Auch in der qualitativen telefonischen Nachbefragung wird der Prozess der Ideengewinnung, 
die generell gleichberechtigte Einbindung sowie der Ansatz, Bürger Stadtentwicklungspro-
zesse mitgestalten zu lassen, positiv bewertet. Die unterschiedlichen Formate bieten den Teil-
nehmern anregende und offene Diskussionen, hilfreichen Input seitens (wissenschaftlicher  
oder kommunaler) Experten und die Möglichkeit, sich auch in andere Personen und Positio-
nen hinein zu versetzen. Viele Teilnehmer hatten anfangs eher geringe Erwartungen und äu-
ßerten sich letztlich positiv überrascht.  

„Ich habe meine eigenen Vorschläge wiederfinden können. Es war interessant zu sehen 
wieviel Unterstützung man tatsächlich für seine eigenen Ideen erhält, man steht nicht 
alleine da.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern)  

„Die Stadt ist sehr interessiert an der Meinung der Bürger. Bisher gab es solche Bür-
ger-Foren nicht, zumindest nicht in der Breite und mit der Kreativität. Das wird positiv 
angenommen.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

„Die haben sich da schon viele Gedanken gemacht. Es wurde was in Gang gesetzt, 
Bürger beschäftigen sich mit relevanten Themen. Aber das ist nur ein erster Schritt. 
Bisher wurden ja nur Ideen gesammelt, der Umsetzungswille ist aber durchaus erkenn-
bar.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

Deutlich wird allerdings auch, dass ein derartig mehrstufiges Verfahren die Mitnahme und 
Motivation der Bürger über den gesamten Wettbewerbsprozess hinweg sowie die kontinuier-
liche Anschlusskommunikation durch die Stadt erschweren kann. Bedingt durch den langfris-
tig angelegten Wettbewerb über drei Phasen (Visions-, Planungs- und Umsetzungsphase) mit 
jeweils eigenem Auswahlprozess (51 für die erste Phase ausgewählte Kommunen, von denen 
gemäß Konzept 20 in der zweiten und 8 in der dritten Phase weitergefördert werden sollen), 
ist den beteiligten Bürgern die tatsächliche Umsetzung der Zielvorhaben aber auch die Rolle 
externer, wissenschaftlicher Partner und Experten oftmals unklar. Das Jahr 2030 erscheint für 
viele zu „weit weg“, Visionen und Ziele sind zum Teil entweder nur sehr vage formuliert 
oder ohne konkreten Praxisbezug. Somit beurteilen die befragten Teilnehmer die Vermittlung 
der Projekt-Ziele und der Rollen der verschiedenen Teilnehmergruppen (MW 2,5 auf einer 
6er-Skala), den Austausch mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik (MW 2,5) 
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sowie die Entwicklung konkreter Empfehlungen für die Zukunft der Stadt/Kommune (MW 
2,6) tendenziell kritischer. Noch weniger Befragte haben außerdem einen „guten Eindruck 
davon, wie die Ergebnisse des Projekts später genutzt werden sollen“ (MW 2,9).  

„Was ist denn jetzt eigentlich unsere Vision 2030? Ich bin sehr pessimistisch bezüglich 
der Umsetzung, es gab bereits viele gute Ansätze und Projekte, die dann im Sand ver-
laufen sind.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

„Anfangs war die Euphorie groß, aber je später die Veranstaltung (im Wettbewerbs-
Prozess), desto geringer die Motivation und umso weniger nahmen teil. […] Die Bevöl-
kerung wurde über den gesamten Prozess nicht richtig mitgenommen.“ (Zitat aus Inter-
views mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

„Die Umsetzung ist sehr schwierig und von vielen Faktoren abhängig. Wir haben deut-
lich gemacht, dass wir uns noch am Anfang befinden, aber den 'Drive' nutzen wollen, 
die initiierten Projekte auch weiterhin umzusetzen, ganz unabhängig vom Wettbewerb.“ 
(Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

Dementsprechend wird auch die Nachhaltigkeit der erlebten Beteiligungsprozesse seitens der 
Befragten durchaus noch mit gewisser Skepsis beurteilt. Vor allem in den im Nachgang 
durchgeführten Interviews werden immer wieder Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Partizi-
pationsformaten, am langfristigen politischen Willen und an der Transparenz des „Labels“ 
Bürgerdialog deutlich. Hier könnte durch eine besser koordinierte Begleit- und Folgekommu-
nikation der (Zwischen-)Ergebnisse für und mit den Bürgern auch im Hinblick auf die noch 
folgenden Wettbewerbs-Phasen mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit geschaffen werden. 

„Bürgerliches Engagement darf keine Einbahnstraße sein. Die Stadt öffnet Kommuni-
kationskanäle, Bürger engagieren sich, wollen aber auch weiterhin auf dem aktuellsten 
Stand bleiben und Informationen erhalten.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-
Teilnehmern) 

„Die Folgekommunikation lief insgesamt nur mäßig. Man erfährt nichts über weitere 
Veranstaltungen oder Angekündigtes, zu viele Aktionen laufen parallel und der eine 
weiß nicht, was der andere tut. Erst auf der Abschlussveranstaltung lief alles zusam-
men, das ist zu spät.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

„Konkrete Perspektiven und Orientierung bieten, wie es weitergehen soll! Man geht da 
sehr elektrisiert raus aus solchen Veranstaltungen und dann kommt erstmal lange gar 
nichts.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 
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Nach ihrem allgemeinen Fazit gefragt, äußern sich die Teilnehmer jedoch grundsätzlich posi-
tiv hinsichtlich der Innovations- und Partizipationsprozesse in ihrer Stadt/Kommune, die mit-
hilfe des Wettbewerbs angestoßen werden konnten. Diese seien generell notwendig, um 
Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Transparenz bezüglich politischer Entscheidungsprozesse 
sicherzustellen. Eine der größten Herausforderungen liegt aus Sicht der Befragten allerdings 
weiterhin darin, auch bildungs- und wissenschaftsfernere Zielgruppen zu aktivieren und nie-
derschwellig „abzuholen“, um einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung in den 
Beteiligungsprozess zu integrieren.  

Als Format der klassischen Breitenkommunikation zielt die MS Wissenschaft insbesondere 
auf eine – auch für Kinder und Jugendliche – leicht verständliche und alltagsnahe Vermitt-
lung aktueller Themen aus Wissenschaft und Forschung ab.  

Aus Sicht der Besucher gelingt dies grundsätzlich. Die Ausstellung präsentiert relevante Zu-
kunftsthemen alltagsnah (MW 1,8 auf einer 6er Skala), auf leicht verständliche (MW 1,9) 
sowie interessante (MW 2,1) und optisch ansprechende (MW 2,2) Art und Weise und macht 
zugleich auch den Beitrag von Wissenschaft und Forschung für die Entwicklung lebenswerter 
Städte deutlich (MW 2,2).  

Gut die Hälfte der Befragten empfindet dabei die Darstellung von Chancen und Risiken im 
Bereich Wissenschaft und Forschung im Rahmen der MS Wissenschaft-Ausstellung als neut-
ral und ausgewogen – 43% erleben hingegen eine stärkere Betonung positiver Aspekte. Offen 
gefragt werden vor allem die gebotenen Interaktionsmöglichkeiten, die leicht verständliche 
Darstellung und Vermittlung von wissenschaftlichen Fakten, der strukturelle Aufbau, die op-
tische Umsetzung des Themas Zukunftsstadt sowie die Ausrichtung auf unterschiedliche Al-
tersgruppen der Ausstellung gelobt.  

Vereinzelt geäußerte Kritik bezieht sich meist auf (im zeitlichen Verlauf der Tour häufiger 
auftretende) defekte Exponate oder eine unzureichende Auskunft über die zugrundeliegende 
Forschungsbasis bei einzelnen Exponaten. Demzufolge sehen Besucher nur in eingeschränk-
tem Maße präsentierte Forschungsergebnisse nachvollziehbar hergeleitet (MW 2,5).  

Das Filmprogramm der SchulKinoWochen soll gemäß eigener Zielsetzung ein Bewusstsein 
für die Möglichkeiten der Filmerziehung schaffen und zugleich das Kino als kulturellen Bil-
dungsort im Kontext des Schulunterrichts stärken. Zudem sollen im Rahmen des Programms 
zum WJ 2015 – Zukunftsstadt die Filmkompetenz sowie die Fähigkeit zur kritischen Reflexi-
on relevanter (Zukunfts-)Themen der Schüler gefördert werden.  

Letzteres wird seitens der Lehrkräfte grundsätzlich positiv beantwortet. Über den Filmbesuch 
und seine Behandlung im Unterricht ist es weitgehend gelungen, die Kenntnisse der Schüler 
zu erweitern (MW 2,1 auf einer 6er Skala) sowie zukunftsrelevante und alltagsnahe Themen 
zu vermitteln (MW 2,1). Dass dies auf eine verständliche und anschauliche Weise geschieht, 
wird hingegen tendenziell etwas moderater eingeschätzt (MW 2,5). Nur zum Teil wird über 
Filmbesuch und ggf. Vor-/Nachbereitung aus Sicht der Lehrer auch die Entstehung von For-
schungsergebnissen thematisiert (MW 3,2) oder der Beitrag von Forschung für die Entwick-
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lung lebenswerter Städte verdeutlicht (MW 3,3). Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
es letztlich von den besuchten Filmen abhängt, inwieweit Forschung überhaupt explizit eine 
Rolle spielt. Während ein Spielfilm wie „Slumdog Millionär“ (von 16% der Lehrer besucht) 
Zukunftsstadt-relevante Themen wie Urbanisierung und exponentielles Bevölkerungswachs-
tum eher implizit auf einer ästhetischen oder narrativen Ebene thematisiert, geht es in einem 
Dokumentarfilm wie „10 Milliarden – wie werden wir alle satt?“ (von 72% besucht) deutlich 
konkreter um bspw. urbane Landwirtschaft bzw. kommen in diesem Zuge auch Wissenschaft-
ler/-innen selbst zu Wort. 

Eine wichtige Vermittlungsleistung spielt dabei das didaktische Begleitmaterial, das von der 
Mehrheit der Lehrkräfte (58%) vor und nach Filmbesuch eingesetzt wird und somit eine brei-
te Kontextualisierung der behandelten Themen im Unterricht sicherstellen kann. Dies ist ins-
besondere vor dem Hintergrund relevant, dass die SchulKinoWochen im Vergleich zu ande-
ren Formaten durchaus ein breites Bildungsspektrum (26% der befragten Lehrer unterrichten 
in Förder-/Sonder- oder Haupt-/Realschulen; 21% in Gesamtschulen und 16% in Berufsbil-
dungseinrichtungen; „nur“ 27% an Gymnasien/Gymnasialen Oberstufen/FOS) und damit 
einhergehend auch weniger wissenschaftsaffine Schüler erreichen (aus Sicht der Lehrer haben 
lediglich 30% der so erreichten Schüler ein allgemeinen hohes Interesse an Wissenschaft und 
Forschung). 

Der Mobilisierungsaktion Stadtklang gelingt es aus Sicht befragter Teilnehmer auf einfache 
und medial gestützte Weise, zum Mitmachen zu motivieren und die Idee der Aktion – Städte 
als Klangkörper gemeinsam zu entdecken durch mobiles Aufnehmen, Hochladen und Teilen 
der Klänge – allgemeinverständlich zu vermitteln (MW 1,6 auf einer 6er Skala). Das Format 
verdeutlicht den Teilnehmern auch weitgehend, welche Rolle Klang und Akustik für die Ent-
wicklung lebenswerter Städte spielen (MW 2,2). Allerdings nehmen Nutzer die wissenschaft-
lichen Begleitinformationen (u. a. Projektvorstellungen und Experteninterviews zu Themen 
wie „Psychoakustik und Lärmforschung“) nicht immer wahr (42% haben sie gelesen) oder 
erleben sie als wenig informativ. Teilnehmer gewinnen folglich nur in eingeschränktem Maße 
neue Erkenntnisse zur Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Entwicklung le-
benswerter Städte (MW 2,8) sowie über Klang/Akustik aus wissenschaftlicher und stadtpla-
nerischer Sicht (MW 3,2) hinzu.  

Bei der Interpretation ist allerdings erneut zu bedenken, dass nur ein sehr kleiner Teil der Be-
sucher der Stadtklang-Website sich tatsächlich an der Aktion beteiligt hat (s. Kap. 6.2.2.). Das 
Meinungsbild der (erfolgreich mobilisierten) Teilnehmer sagt dementsprechend wenig über 
mögliche Gründe zur Nicht-Teilnahme oder auch technische Hürden bei der Umsetzung aus. 

 

6.2.4. Vermittlungsleistung und Effekte auf Interesse, Einstellungen und 
Verhalten 

Die Teilnahme an den untersuchten Formaten des WJ 2015 – Zukunftsstadt regt in hohem 
Maße zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung im Allgemei-
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nen, Themen der „Zukunftsstadt“ (Energie, Mobilität, Stadtentwicklung etc.) im Besonderen 
oder auch zum Besuch weiterer Veranstaltungen an.  

So bekunden gut zwei Drittel der im Nachgang befragten Besucher der MS Wissenschaft ein 
(sehr) hohes Interesse an zukünftigen WJ zu anderen Themen (67%) und geben ebenfalls 
mehrheitlich an, sich auch zukünftig mit der Rolle von Wissenschaft und Forschung für die 
zukünftige Gestaltung der Gesellschaft auseinandersetzen zu wollen (68%). Insbesondere mit 
Themen der Zukunftsstadt wollen sich 84% der befragten Teilnehmer weiterhin beschäftigen.  

Das grundsätzliche Potenzial der schwimmenden Ausstellung, Bürger zu einer aktiven Mitge-
staltung der Stadtentwicklung zu motivieren, wird hingegen insgesamt eher moderat einge-
schätzt (MW 2,6 auf einer 6er Skala). Hier zeigt sich durchaus ein qualitativer Unterschied 
zwischen einer selbst bekundeten (in den meisten Fällen eher passiv-rezipierenden) Weiterbe-
schäftigung mit Themen und einer aktiven Einbringung eigener Ideen (z. B. über partizipativ 
ausgerichtete Bürgerveranstaltungen). Letzteres erfordert doch häufig einen engeren lokalen 
oder lebensweltlichen Bezug, den eine eher überblicksartig angelegte Ausstellung nur bedingt 
herstellen kann. 

Dass die Ausstellung der MS Wissenschaft nicht in der Breite neue Kenntnisse vermittelt 
(MW 2,8), kann hingegen mit dem ohnehin schon hohen Bildungsstand und Wissenschaftsin-
teresse der Besucher zusammenhängen.  

Im Gegensatz zur bekundeten (und im Falle eines kostenlosen Angebotes sicher auch ein 
Stück weit in einer affirmativen Haltung begründeten) Weiterbeschäftigung mit Inhalten und 
Themen, zeigt sich gerade bei Besuchern „klassischer“ Vermittlungsformate wie der MS 
Wissenschaft aber auch, dass grundlegende – meist schon im Vorhinein sehr positive – Hal-
tungen zu Wissenschaft und Forschung weiter bestehen bleiben. Nahezu unverändert als 
(sehr) positiv und wichtig erachten Besucher der Ausstellung im Nachgang den Einfluss von 
Wissenschaft und Forschung auf die Gesellschaft insgesamt (vor dem Besuch von 95%, da-
nach von 93% der Befragten) als auch die Bedeutung für die Gestaltung einer lebenswerten 
Zukunft (vorher 99%, nachher 98%). Abgesehen von der äußerst positiven Grundhaltung, die 
sich in diesem Fall kaum noch steigern lässt, ist ein Ausstellungsbesuch womöglich auch zu 
punktuell für einen dauerhaften Effekt auf Einstellungsebene.  

Der hohen Zufriedenheit mit dem Format entsprechend betonen 93% der Teilnehmer an den 
Auftaktwochenenden (den Science Hack Days) von Hack Your City, sich künftig so wie 
bisher oder sogar noch mehr an Hack Your City und ähnlichen Formaten beteiligen zu wol-
len. Das grundlegende Ziel der Science Hack Days, mit einem möglichst offenen Rahmen für 
eine freie Ideenentwicklung zunächst eine „Anschubmotivation“ zu leisten, scheint damit 
aufgegangen. 

Wie bereits angesichts der sehr hoch gebildeten und wissenschaftsinteressierten Teilneh-
merstruktur des Formats (s. Kap. 6.2.2.) zu erwarten war, bestehen auch hier bereits grund-
sätzlich positive Haltungen. So sehen nahezu alle Befragten die Rolle von Wissenschaft und 
Forschung als (sehr) wichtig für die Zukunftsgestaltung an. Zudem können sich rund drei 
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Viertel (78%) der befragten Schüler und Studenten gut vorstellen, später einen Beruf in Wis-
senschaft und Forschung auszuüben. 

Auch die im Rahmen der SchulKinoWochen befragten Lehrkräfte wollen mit großer Mehr-
heit (wahrscheinlich) an zukünftigen Filmprogrammen der SchulKinoWochen zu Themen der 
WJ teilnehmen (49% auf jeden Fall, 44 % wahrscheinlich).  

Gefragt nach der Wirkung des Kinobesuchs auf ihre Schüler geben 61% an, dass der Filmbe-
such bei ihren Schülern Lust geweckt hat, sich weiter mit Themen der Zukunftsstadt wie 
Energie, Mobilität oder Stadtentwicklung zu beschäftigen. 

Ein sehr hohes Aktivierungspotenzial zeigt sich auch bei Bürgerveranstaltungen der vier in 
die Begleitforschung eingebundenen Kommunen des Wettbewerbs Zukunftsstadt. Dem-
nach wollen nahezu alle der im Nachgang befragten Teilnehmer sich auch zukünftig an Ver-
anstaltungen im Rahmen des Wettbewerbs beteiligen (95%), 69% wollen zusätzlich oder al-
ternativ ihre Ideen auf anderem Wege – via Internet, Leserbrief oder durch persönlichen Aus-
tausch – beisteuern.  

Auch die Stadtklang-Aktion regt die Mehrheit ihrer Nutzer zu einer weiteren Beschäftigung 
an. Demnach wollen sich 67% auch weiterhin mit den Themen Klang und Akustik in der 
Stadt beschäftigen. Gut die Hälfte der Befragten wurde durch die Aktion dazu angeregt, sich 
mit der Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Gestaltung lebenswerter Städte 
auseinanderzusetzen. 

 

6.2.5. Vernetzung und Anbindung an den Rahmen WJ 

Die befragten Teilnehmer der untersuchten WJ-Formate verbinden die jeweiligen Angebote 
in sehr unterschiedlichem Maße mit dem WJ 2015 – Zukunftsstadt – immer abhängig von der 
Eigenständigkeit des Formats gegenüber dem WJ-Rahmen, der Bekanntheit der WJ an sich 
sowie von eindeutigen visuellen bzw. akustischen Hinweisen vor und während der Veranstal-
tung selbst.  

Als langjähriges und kommunikativ zentral platziertes Format mit hoher bundesweiter 
Reichweite sollte man bei der MS Wissenschaft von einer engen Anbindung an den WJ-
Rahmen ausgehen. Tatsächlich ist die Verbindung zu den WJ aber lediglich 40% der direkt 
im Nachgang der Ausstellung befragten Besucher bekannt, während 36% das Format nicht 
den WJ zuordnen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass 23% die WJ an sich erst gar nicht 
kennen, bleibt festzuhalten, dass ein bedeutender Teil der Besucher den Gesamtrahmen nicht 
wahrnimmt oder richtig einordnen kann.  

Dies mag zum einen mit einer möglicherweise zu geringen Auffälligkeit der visuellen Hin-
weise auf das WJ 2015 – Zukunftsstadt an der Außenseite des Schiffes, in Flyern und Plaka-
ten zusammenhängen. In Gesprächen mit Besuchern im Rahmen der Expertenbegehung wur-
de jedoch auch deutlich, dass es einigen (oftmals zufällig vorbeigekommenen) Besuchern vor 
allem an eindeutiger Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in lokalen Medien im Voraus der 
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Ausstellung fehlte, worüber wiederum nicht nur der WJ 2015 – Zukunftsstadt-Bezug der 
Ausstellung hätte transportiert werden können, sondern auch Inhalte dazu, was die WJ über-
haupt sind und was sie bieten.  

Im Falle von Hack Your City verlief die Einbindung in das WJ 2015 – Zukunftsstadt sowohl 
visuell als auch akustisch – mittels expliziter Hinweise auf Aufstellern, Flyern und Aufkle-
bern am Ankunftstresen sowie im Rahmen der Einführungspräsentation durch die Organisato-
ren von WiD. Im Zuge der Expertenbegehung der Dortmunder Hack Days nochmals ange-
sprochen, reagierten einige Teilnehmer allerdings irritiert und überrascht, wenn man ihnen 
gegenüber das WJ erwähnte. Teilnehmer der telefonischen Nachbefragung (zu diesem Zeit-
punkt bereits seit einem halben Jahr in ihren Arbeitsgruppen tätig) hingegen ist die Anbin-
dung von Hack Your City an das WJ grundsätzlich klar. Teilweise schon im Vorfeld der ei-
gentlichen Veranstaltungen, spätestens aber nach Besuch der Website und am Hack Day 
selbst wurde dies deutlich. 

„Das Logo des WJ war ja überall zu sehen am Hack Day – zusätzlich gab es noch In-
formationen durch die Ansprache der Organisatoren.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-
Gruppenleitern)  

„Habe mich vorher nicht wirklich informiert, aber am Hack Day wurde der Zusam-
menhang durch die Organisatoren kommuniziert.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-
Gruppenleitern) 

Neben dem stärkeren Involvement der Teilnehmer und einer daraus resultierenden intensive-
ren Beschäftigung mit dem Format an sich (im Vergleich zu insbesondere spontanen Besu-
chern der MS Wissenschaft-Ausstellung) dürften hier vor allem gesprochene Verweise in 
Präsentationen und Einführungsvorträgen förderlich gewirkt haben.  

Denn vereinzelt wird seitens der Ansprechpartner der Arbeitsgruppen auch darauf hingewie-
sen, dass das Konzept und damit die Rahmung durch die WJ nicht selbsterklärend genug ist. 
Entsprechend unsicher zeigen sich einige Vertreter der Arbeitsgruppen dahingehend, ob sie 
bereits weitere Veranstaltungen im WJ besucht haben. 

„Die Anbindung ist mir klar, aber der Hintergrund bzw. die Idee der WJ nicht wirklich 
– Was sind die WJ? Kann mir nichts darunter vorstellen. Vor Ort wurde das auch nicht 
wirklich deutlich." (Zitat aus Interviews mit HYC-Gruppenleitern) 

„Ich habe schon auch andere Veranstaltungen besucht, aber ich weiß nicht, ob die zum 
WJ gehörten. Das war mir nicht wirklich klar.“ (Zitat aus Interviews mit HYC-
Gruppenleitern) 
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Zwei Drittel der im Nachgang interviewten Teilnehmer des Wettbewerbs Zukunftsstadt ist 
das ‚Wissenschaftsjahr‘ zumindest vom Namen her bekannt, meist weil sie es auf einer der 
Wettbewerbs-Veranstaltungen „nebenbei mitbekommen“ hatten. Die Einordnung der besuch-
ten Veranstaltung und des Wettbewerbs in das WJ 2015 – Zukunftsstadt gelingt allerdings 
nicht allen Befragten gleichermaßen – oftmals nur Teilnehmern, die intern an der Prozessge-
staltung beteiligt waren oder bereits an früheren WJ teilgenommen hatten. Vereinzelt zeigen 
sich Teilnehmer sehr überrascht und unsicher hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs ‚Wis-
senschaftsjahr‘, sobald man den Zusammenhang des Wettbewerbs zum WJ 2015 – Zukunfts-
stadt erwähnt. 

„Der Zusammenhang wurde schon vermittelt, ich weiß aber nicht, was das bedeutet.“ 
(Zitat aus Interviews mit Veranstaltungs-Teilnehmern) 

„Das war mir bewusst, da ich in einem früheren WJ schon mal beteiligt war, aber viele 
der Teilnehmenden kannten das sicherlich nicht.“ (Zitat aus Interviews mit Veranstal-
tungs-Teilnehmern) 

Grundsätzlich wird die Anbindung des Wettbewerbs Zukunftsstadt an den Rahmen WJ 2015 
– Zukunftsstadt wie auch bei den anderen betrachteten Formaten sowohl visuell als auch 
akustisch hergestellt – mit Hilfe entsprechender Logos auf Plakaten, ausliegenden Flyern, 
Infobroschüren und WJ-Giveaways sowie durch explizite Hinweise in den Einführungsvor-
trägen. Viel wichtiger schien hierbei jedoch, den anwesenden Bürgern den dreistufigen Wett-
bewerbs-Prozess an sich (Visions-, Planungs- und Umsetzungsphase) und den geplanten Ver-
lauf der Veranstaltung (Arbeitsphasen, Rollenverteilung zwischen Bürgern und Experten, 
Ziele) zu vermitteln. Demnach ist nicht verwunderlich, dass einigen Teilnehmern die Einord-
nung der besuchten Veranstaltung in den Gesamtrahmen des WJ 2015 – Zukunftsstadt im 
Nachgang durchaus schwer fällt. Zumal sich an den Abschlussveranstaltungen der ersten 
Phase, die vor allem bisherige Ergebnisse zusammenfassen und in den weiteren Prozess ein-
ordnen sollen, meist nur noch ein kleiner Teil der bereits involvierten Bürger beteiligt. 

Die Anknüpfung des SchulKinoWochen-Programms an das WJ 2015 – Zukunftsstadt ist 
lediglich 22% der befragten Lehrkräfte tatsächlich bewusst. 62% der Befragten können das 
Format nicht direkt mit dem WJ 2015 – Zukunftsstadt in Verbindung bringen und 16% ist das 
„Wissenschaftsjahr“ an sich kein bekannter Begriff.  

Der geringe Einordnungsgrad überrascht zunächst, da mehr als die Hälfte (58%) der Lehr-
kräfte die von VisionKino in Kooperation mit dem BMBF und dem DLR PT entwickelten 
Begleitmaterialien, die per Logo und im Text auf das WJ 2015 – Zukunftsstadt verweisen, im 
Unterricht einsetzen. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass das Begleitangebot zu den WJ 
nur einen kleineren Teil des Gesamtangebots darstellt und gerade Lehrkräfte, die bereits Er-
fahrung mit den SchulKinoWochen gesammelt haben, eine Verbindung zu den WJ weniger 
ziehen oder überhaupt erst wahrnehmen. Zudem sind Berührungspunkte mit dem WJ-Rahmen 
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– abgesehen vom Begleitmaterial – nur über die Website gegeben, denn im Rahmen der 
Filmvorführung, dies zeigt eine teilnehmende Beobachtung in Kassel, steht eher der Film an 
sich und die Diskussion mit den Schülern im Mittelpunkt. 

Bei der Stadtklang-Aktion sorgt hingegen bereits die direkte Anbindung an die Website des 
WJ 2015 – Zukunftsstadt (die Seiten zur Aktion sind integriert und direkt über die Hauptna-
vigation erreichbar) für eine gute Kontextualisierung. Drei Viertel der befragten Teilnehmen-
den der Stadtklang-Aktion ist demnach die Verbindung zum WJ 2015 – Zukunftsstadt be-
kannt.  

 

6.3. Betrachtung überjähriger Angebote am Beispiel der For-
schungsbörse 

Folgende Bewertungen und Einordnungen beziehen sich auf das Online-Portal der For-
schungsbörse vor dem Relaunch im Sommer 2016. 

 

Teilnahmegründe und Zufriedenheit 
Als entscheidende Gründe für die Registrierung im Online-Portal der Forschungsbörse beto-
nen befragte Wissenschaftler und Experten vor allem die Möglichkeit, Schüler bzw. wissen-
schaftliche Laien für Wissenschaft und Forschung zu begeistern (86%). Rund zwei Drittel 
möchte zudem die Bedeutung ihrer Arbeit für die Gesellschaft und für eine lebenswerte Zu-
kunft vermitteln. Einen Beitrag zur langfristigen Gewinnung von Forschungsnachwuchs zu 
leisten, halten 44% der befragten Experten für relevant. 30% möchten grundsätzliche Erfah-
rungen im allgemeinverständlichen Vermitteln der eigenen Tätigkeit sammeln.  

Für die befragten Bucher (mehrheitlich Lehrer im Gymnasialbereich) steht insbesondere die 
realitäts- und praxisnahe Vermittlung von Wissenschaft und Forschung (78%) im Vorder-
grund sowie allgemein für Wissenschaft und Forschung zu begeistern (61%). Ähnlich wie bei 
den Experten spielt aber auch die berufliche Orientierung eine (wenn auch tendenziell nach-
rangige) Rolle (44% wollen Interesse an entsprechenden Berufen wecken).  

„Ein solches Programm halte ich für ungeheuer wichtig zur Berufsorientierung für 
Schüler. Sie kommen in Kontakt mit dem ‚richtigen Leben‘. Außerdem gibt es For-
schern einen gewissen Bodenkontakt.“ (Offene Nennung Experte, gebucht)  

Die Experten sind sowohl mit der Koordination der Forschungsbörse über den DLR PT (MW 
1,8 auf einer 6er Skala) als auch mit ihren Einsätzen als Experte vor Ort (2,1) generell zufrie-
den. Lediglich bei den Möglichkeiten zur Profilgestaltung in der Forschungsbörse-Datenbank 
(2,7) sehen sie zum Zeitpunkt der Befragung Optimierungsbedarf, der mit der Neugestaltung 
des Anmeldebereichs im Zuge des Relaunch möglicherweise bereits umgesetzt wurde. Die 
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Bucher äußern sich besonders zufrieden mit der Einbindung der Experten in den Unterricht 
(1,7) sowie ebenfalls mit der Vermittlung über die Forschungsbörse (1,8). Die Experten-
Suche über die Datenbank der Forschungsbörse empfanden sie zum Zeitpunkt der Befragung 
als grundsätzlich nützlich (2,1). 
 

Zielerreichung und Wirkung 

Durch den Besuch der Experten in Bildungseinrichtungen besonders gut erreichte Ziele sind 
aus Sicht der Bucher die praxis- und realitätsnahe Vermittlung von Unterrichtsthemen (MW 
1,9 auf einer 6er Skala) wie auch der Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die 
Gesellschaft und eine lebenswerte Zukunft (2,0). Aus Experten-Sicht ist es besonders gut 
gelungen, Schüler und Lehrkräfte für die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit zu sensibi-
lisieren (2,2) sowie allgemein für Wissenschaft und Forschung zu begeistern (2,3). In etwas 
geringerem Umfang sehen beide Gruppen das Ziel erreicht, Schüler für Berufe in Wissen-
schaft und Forschung zu interessieren (Bucher: 2,6 und Experten: 2,5).  

 

Abbildung 19: Forschungsbörse – Wirkung der WJ-Beteiligung auf persönlicher Ebene 

 
 

80% aller Befragten halten es für (sehr) wahrscheinlich, die Forschungsbörse auch in Zukunft 
als Vermittlungsportal zu nutzen – wobei Bucher tendenziell optimistischer antworten als die 
befragten Experten (59% der Bucher, aber nur 29% der Experten stimmen für „sehr wahr-
scheinlich“, wobei allerdings ein gewisser „Frustrationseffekt“ bei bisher noch nicht gebuch-
ten Experten berücksichtigt werden sollte).  

Grundsätzlich werden die Experten durch die Teilnahme an der Forschungsbörse dazu moti-
viert, sich weiterhin mit Schülern bzw. wissenschaftlichen Laien auszutauschen (s. Abbildung 
19, MW von 2,2 auf einer 6er Skala). Allerdings sehen sie darin insgesamt nur einen geringen 
Nutzen für ihre eigene forscherische Tätigkeit und verweisen vor allem auf weiterhin beste-
hende institutionelle Hürden (detaillierte Ergebnisse zu den nachhaltigen Wirkungen auf in-
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stitutioneller Ebene werden in Kapitel 7 näher erläutert). Dementsprechend wird der Mehr-
wert des eigenen Engagements in der Forschungsbörse sowohl für die forscherische Arbeit 
(MW 3,7) als auch auf den beruflichen Werdegang (MW 4,2) eher gering eingeschätzt. 

 

Einordnung und Potenzial 
Die Forschungsbörse ermöglicht einen direkten Wissenstransfer aus Wissenschaft und For-
schung in die Schulen und bereichert dabei auf anschauliche, kompetente und vor allem pra-
xisnahe Art den Unterricht. Junge Zielgruppen können mithilfe der Experten-Besuche For-
schung aus erster Hand erleben, werden zur Beschäftigung mit gesellschaftlich relevanten 
Themen motiviert und erhalten im besten Fall Anregungen und mögliche Zukunftsperspekti-
ven für ihre eigene Berufs- oder Studienwahl. Wissenschaftler haben zudem die Möglichkeit, 
ihren Austausch und die Kommunikation mit jungen, zum Teil wissenschaftsfernen Zielgrup-
pen weiterzuentwickeln. Somit stellt die Forschungsbörse einen Beitrag zur Verstetigung wis-
senschaftskommunikativen Engagements dar. Als überjähriges Angebot wächst sie begleitend 
mit den wechselnden Themen der WJ und bietet so auch vergangenen WJ-Themen Kontinui-
tät und Relevanz. 

„Die Verbindung von Forschung und Lehre ist auf interessante Art und Weise möglich 
und kann gut der Zielgruppe entsprechend abgestimmt werden.“ (Offene Nennung Bu-
cher)  

„Tolles Angebot, sinnvolle Bereicherung des Unterrichts, die Rückmeldung der Schüler 
ist fast durchweg positiv.“ (Offene Nennung Bucher)  

„Kann Spaß machen, auch wenn es zusätzlich zum normalen Business ist und deshalb 
etwas aufwändiger in der Gestaltung. Manche Schule freut sich richtig, mal was von 
einem externen Experten zu hören und manche Lehrer machen im Anschluss noch eine 
kleine Berufsberatung daraus.“ (Offene Nennung Experte, gebucht) 

„Die Forscherbörse bleibt relevant, trotz der wechselnden Themen. Noch immer kom-
men Anfragen zu uns, wir werden offenbar wahrgenommen.“ (Offene Nennung Part-
nerbefragung) 

Insbesondere aus Sicht bisher nicht gebuchter oder nur selten angefragter Experten ist die 
bisherige Vermarktung der Forschungsbörse allerdings noch ausbaufähig. 58% aller Befrag-
ten – insbesondere aber die Nutzergruppe der Experten – sind bisher vorrangig über persönli-
che Anfragen (durch Organisatoren, Vorgesetzte) oder Empfehlungen (aus dem Kollegen-
kreis) auf die Forschungsbörse aufmerksam geworden, lediglich 37% direkt über das Internet.  
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„Optimierungsbedarf scheint aus meiner Sicht 1. bei der Sichtbarkeit der Börse insge-
samt zu liegen und 2. sollte die Relevanz gegenüber Schulen und anderen Einrichtun-
gen verstärkt werden. Oftmals ist Lehrern dieses Portal gar nicht bekannt bzw. wissen 
sie nicht, wie sich diese Themen mit dem Unterricht vereinbaren lassen.“ (Offene Nen-
nung Experte, nicht gebucht) 

„Sehr gutes Tool, um Wissenschaft in die 'breite Masse' zu tragen. Es könnte aber ggf. 
etwas mehr Werbung bei den Zielgruppen gemacht werden, weil es nach meiner Erfah-
rung nur wenige Personen kennen.“ (Offene Nennung Experte, gebucht) 

Die Nutzer der Forschungsbörse wünschen sich zudem eine flexiblere Gestaltbarkeit der Pro-
file sowie klar strukturierte Themenschwerpunkte und Suchkriterien für die Datenbank, so 
dass Experten themenspezifisch leichter auffindbar sind. Vereinzelt wird in offenen Nennun-
gen Kritik am organisatorischen Aufwand („Langer Weg vom ersten Kontakt bis zum tat-
sächlichen Termin“) und an der Zielgruppeneignung der Vorträge geäußert – wobei der Er-
folg letztlich immer von der Koordination, dem persönlichen Engagement und den wechsel-
seitigen Erwartungen der Beteiligten abhängt.  

„Für eine sinnvolle Vermittlung müssen beide Seiten viel übereinander lernen: was der 
Experte anbieten kann bzw. was für die Zielgruppe interessant und relevant ist. Die 
Forschungsbörse ist grundsätzlich eine sinnvolle Einrichtung, um an dieser Stelle zu 
vermitteln, könnte das aber noch besser tun: mit aussagekräftigeren Profilen, konkrete-
ren Themenangeboten bzw. mit Online-Formularen für Anfragen, in denen die Lehrer 
genauer spezifizieren, was sie brauchen." (Offene Nennung Experte, gebucht) 

„Es gelingt, wissenschaftliche Erkenntnisse und deren gesellschaftliche Relevanz jun-
gen Menschen zu vermitteln und bei ihnen Interesse für die Thematik zu erzeugen. Die 
Art und Weise der Vermittlung muss jedoch schul- und schülergerecht erfolgen, was 
gar nicht so leicht ist.“ (Offene Nennung Experte, gebucht) 

Mit entsprechend optimierter Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit – ggf. durch wissen-
schaftliche Verbände als Partner oder gemeinsam mit der Initiative der SchulKinoWochen 
(die in den Interviews mit Fachakteuren bereits häufiger gemeinsam mit der Forschungsbörse 
erwähnt werden) – könnte die Forschungsbörse dank ihrer Kontinuität als überjähriges For-
mat das zentrale Portal für die schulische Einbindung von Wissenschaftlern und wissen-
schaftsnahen Experten werden.  
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7. Stellenwert der WJ für die Wissenschaftskommunika-
tion 

7.1. Zielerreichung auf Partnerebene 

Befragte Partner der WJ 2010 – 2016*17 erreichen grundsätzlich und weitgehend selbstge-
steckte Ziele – ob sie die WJ als Plattform für Kommunikation und Vernetzung, zur Erpro-
bung innovativer Formate oder auch als geeigneten Rahmen für Dialog und Partizipation se-
hen (s. Abbildung 20). Hierbei ist allerdings erneut die geringe Beteiligung an der Partnerbe-
fragung bzw. der sich darin zeigende hohe Grad der Selbstselektivität zu berücksichtigen (im 
Gegensatz zu einer hohen Beteiligung, die zum Teil auch mit einer gefühlten Verpflichtung 
einhergehen kann). Dieser drückt sich erfahrungsgemäß oft dadurch aus, dass sich vor allem 
stark involvierte Personen/Institutionen beteiligen bzw. solche mit einer eindeutigen Haltung 
– sei es grundsätzlich positiv-wohlwollend oder dezidiert kritisch. 

Die Beteiligung im Rahmen der WJ nützt den Partnern vor allem als Plattform zum Experi-
mentieren und Entwickeln innovativer Wiko-Formate (85% der Partner, die dieses Ziel aus-
gewählt hatten, stimmen zu), zur Erreichung junger Zielgruppen (79%) oder zur Ausweitung 
der Forschungskommunikation (76%).  

„Wir freuen uns über die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung und insbe-
sondere über den Hinweis auf unsere Kampagne auf der Website des WJ Meere und 
Ozeane.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Die WJ ermöglichen es, Aktivitäten aus dem Themenbereich des jeweiligen WJ in den 
Blick der Öffentlichkeit zu rücken und bieten eine Plattform für die direkte Ansprache 
der Zivilgesellschaft.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

„Es ist jedes Mal eine Herausforderung, hochkomplexe Forschung einfach darzustellen 
und das gemischte Publikum da abzuholen, wo es gerade steht. Das übt ungemein und 
ist auch nützlich für die einzelnen Forscher.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Auch zur Erreichung von Dialogzielen leisten die WJ einen relevanten Beitrag, wobei dieser 
mit zunehmendem Grad bürgerlicher Einbindung bis hin zu direkter Partizipation tendenziell 
abzunehmen scheint (aufgrund des erhöhten Stichprobenfehlers lässt sich dies an dieser Stelle 
nicht mit Gewissheit sagen). So fördert die Beteiligung an den WJ laut Befragung eher den 
Austausch mit Bürgern über Forschungsthemen (74%) und deren Wünsche und Befürchtun-
gen in Bezug auf Wissenschaft und Forschung (68%) als ambitioniertere (und auch seltener 
verfolgte) Zielsetzungen wie die Gewinnung von Bürgeranregungen für zukünftige For-
schung (60%) oder ihre Einbindung als Laienforscher im Sinne eines Citizen Science (57%).  
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Zudem sehen die befragten Partner einen positiven Nutzen der WJ eher bei Vernetzungs- als 
bei Vermarktungszielen. Drei Viertel der an der Befragung teilnehmenden Partner, die den 
interdisziplinären Austausch als wichtiges Ziel ansehen, sehen dies auch durch die Beteili-
gung im Rahmen der WJ gefördert. In ähnlichem Maße trägt das WJ-Engagement dazu bei, 
mit anderen Einrichtungen zu kooperieren (71%).  

„Es braucht manchmal die Kooperation von Wissenschaftsinstitutionen und feldfrem-
den Veranstaltungen, um die spannendsten Forschungsgebiete neu zu bewerten und an-
ders in die Welt tragen zu können.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

Abbildung 20: Partner – Beitrag der WJ zur Zielerreichung38 

 
Immer noch von einer Mehrheit der Partner bestätigt, aber auf tendenziell geringerem Niveau, 
erreichen die Partner über die WJ eine höhere Aufmerksamkeit für ihre Angebote. Eine zu-
sätzliche Medienberichterstattung registrieren 65% und 60% nehmen eine stärkere Auslas-
tung eigener Angebote wahr. 

 

7.2. Institutionelle Effekte  

Die Frage nach institutionellen Effekten bewerten die Partner der WJ sehr differenziert (s. 
Abbildung 21). Zwar gelingt einem größeren Teil durchaus erfolgreich eine stärkere Vernet-
zung und Sensibilisierung nach innen. Deutlich seltener werden aber Aktivitäten im Bereich 
Wissenschaftskommunikation tatsächlich ausgeweitet und nur in wenigen Fällen erfolgt eine 
                                                 
38  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,5% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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dauerhafte Aufstockung von Ressourcen für Wissenschaftskommunikation über die temporä-
re Beteiligung an den WJ hinaus.  

So sieht etwas über die Hälfte der Partner (57%) durch die Beteiligung an den WJ nachhaltige 
Effekte der Vernetzung und Bewusstseinsbildung in ihren Institutionen und etwas weniger 
registriert einen positiven (Lern-)Effekt der WJ-Beteiligung für die gesamte institutionelle 
Öffentlichkeitsarbeit (45%). Rund zwei Drittel der Partner stimmt zudem zu, dass sie über die 
WJ neue Kontakte gewonnen haben und den Austausch mit anderen Einrichtungen intensivie-
ren konnten. Wiederum etwas weniger als die Hälfte (45%) konnte neue Kooperationen ab-
schließen. 

Differenziert nach Institutionen zeigt sich, dass insbesondere kommunale Partner auf Ebene 
der Netzwerkbildung und Qualitätssicherung profitieren konnten. Sie haben in deutlich höhe-
rem Maße neue Kontakte geknüpft, sind Kooperationen mit anderen Einrichtungen eingegan-
gen oder haben ihre Öffentlichkeitsarbeit verbessert. Partner aus Wissenschaft und Forschung 
hingegen verzeichnen häufiger einen längerfristigen Ausbau wissenschaftskommunikativer 
Aktivitäten in ihrer Institution. 

„Die Unterstützung durch das WJ hat auch bei der Leitungsebene ‚Lust‘ auf Wiko ge-
macht und den Weg für Weiterentwicklungen bereitet (z.B. neue Formate).“ (Offene 
Nennung aus Partnerbefragung)  

„Das Engagement des Bundes für ein Thema erhöht die Aufmerksamkeit bzw. die Ak-
zeptanz für eine Problematik in der Öffentlichkeit […] Zudem wird eine gute Vernet-
zung von Forschungsinstitutionen erreicht, die über das jeweilige WJ hinaus wirksam 
bleiben.“ (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 
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Abbildung 21: Partner – Wirkung der WJ-Beteiligung auf institutioneller Ebene39 

 
 

Befragt nach dem Nutzen der WJ-Beteiligung für ihre Institution insgesamt, zeigt sich eine 
starke Polarisierung (s. Abbildung 22): 41% der bisherigen Partner schätzen den Gesamtnut-
zen als (sehr) hoch ein, 26% als mäßig und 32% sehen lediglich einen geringen bzw. gar kei-
nen Nutzen durch das WJ-Engagement (daraus ergibt sich ein MW von 3,0 auf einer 6er-
Skala). Der gefühlte institutionelle Nutzen variiert demnach stark. Möglicherweise bestanden 
im Vorfeld bereits eher geringe bzw. zu hohe Erwartungen an den institutionellen Nutzen der 
Beteiligung oder die WJ-Erfahrungen ließen sich nicht wie erwartet auf die institutionelle 
Praxis übertragen. Deutliche Unterschiede werden bei der Betrachtung nach Institutionstyp-
Subgruppen sichtbar. Während kommunale Partner und Partner aus dem Bereich Forschung 
den Mehrwert durch die WJ-Teilnahme tendenziell positiver einschätzen, fällt die Wertung 
von Partnern aus dem Bildungssektor, von Unternehmen sowie Stiftungen und Vereinen ten-
denziell negativer aus.  

 

                                                 
39  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 4,6% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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Abbildung 22: Partner – Institutioneller Nutzen der WJ-Beteiligung40 

 
 

Dass Wissenschaftskommunikation nach wie vor einen schwierigen Stand in den Institutio-
nen hat und intern um Akzeptanz ringen muss, belegen nicht zuletzt auch weitere Ergebnisse 
der Befragungen der Wissenschaftler (die als befragte Forschungsbörsen-Experten in die Eva-
luation eingebunden waren). Ihren Angaben zufolge motiviert die Teilnahme an der For-
schungsbörse zwar generell zu weiterem persönlichem Engagement (s. Kap. 7.3), allerdings 
wirkt dieses nur selten nachhaltig in die eigene Institution hinein. So sehen sich Experten der 
Forschungsbörse nur mäßig in ihren Bemühungen durch ihre Einrichtung unterstützt (s. Ab-
bildung 23; MW von 3,2 auf einer Skala von 1 = „stimme voll und ganz zu“ bis 6 = „stimme 
gar nicht zu“). Und auch der Stellenwert von Wissenschaftskommunikation konnte aus ihrer 
Sicht dadurch intern kaum aufgewertet werden (MW 3,9) bzw. regte ihr Einsatz im Kollegen-
kreis kaum zur Nachahmung an (MW 4,6).  

Im Vergleich mit der Wahrnehmung institutioneller Effekte auf Ebene der WJ-Partner wird 
hier einerseits deutlich, dass die Einbindung einzelner Wissenschaftler wohl letztlich zu 
punktuell und individuell organisiert ist, um intern nachzuwirken. Auf der anderen Seite zeigt 
sich aber auch, dass eine ein solches Engagement fördernde Kultur intern oft kaum vorhanden 
ist bzw. erst mühsam aufgebaut werden muss. 

                                                 
40  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,4% bis 7,7% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann; die Standardfehler der Mittelwerte (SEM) liegen im Be-
reich von 0,1 (Gesamt und Forschung), 0,2 (Bildung), 0,3 (Stiftung/Verein und Stadt/Kommune) 
bis 0,4 (Unternehmen). 
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„Der Zeitaufwand ist enorm, gleichzeitig wenig Anerkennung durch die Institution – 
‚Privatvergnügen‘?!“ (Offene Nennung Experte, gebucht)  

„Die Teilnahme an der Forschungsbörse war nicht immer ohne weiteres in den Insti-
tutsalltag zu integrieren." (Offene Nennung aus Partnerbefragung) 

 

Abbildung 23: Forschungsbörse – Wirkung der WJ-Beteiligung auf institutioneller Ebene 

 

 

7.3. Einfluss auf die Entwicklung der Wissenschaftskommunikation 
in Deutschland 

Aus Sicht befragter Partner und zentraler Fachakteure leisten die WJ einen deutlich sichtba-
ren Beitrag zur Entwicklung der Wissenschaftskommunikation in Deutschland auf Ebene der 
Motivation (von Wissenschaftlern und Institutionen), Vernetzung mit Schulen und anderen 
Lernorten sowie der Förderung innovativer wie nachhaltiger Angebote (s. Abbildung 24).41 

Rund drei Viertel der Partner bescheinigt den WJ, einen nennenswerten Beitrag zu leisten, um 
Wissenschaftler zum gesellschaftlichen Dialog zu motivieren (81%) und Wiko-Angebote mit 
Bildungseinrichtungen zu verknüpfen. Immer noch rund zwei Drittel sieht einen Einfluss der 
WJ auf die Entwicklung neuartiger Ansätze der Wissenschaftskommunikation (68%) und 
eine stärkere Verankerung in die wissenschaftlichen Institutionen hinein (64%). Wobei unter 

                                                 
41  Da sich in den Fachgesprächen bereits zeigte, dass Partner jenseits der eigenen Aktivitäten nur sel-

ten Auskunft zu anderen Projekten und Aktivitäten der WJ geben können, wurde der Einfluss der 
WJ auf die Wissenschaftskommunikation bezogen auf Institutionen, Stakeholder und die wissen-
schaftliche Community abgefragt und nicht im Hinblick auf Fragestellungen der Verjüngung und 
Diversifizierung von Zielgruppen.  
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„Verankerung“ angesichts des durch denselben Personenkreis eingeschätzten WJ-Einflusses 
für die eigene Institution (s. oben in Kap. 8.2) vermutlich eher Effekte auf einer bewusst-
seinsbildenden denn strukturellen oder Ressourcenebene verstanden werden.  

 

Abbildung 24: Partner – Beitrag der WJ zur Weiterentwicklung der Wiko42 

 

 

Einen weitergehenden systemischen Einfluss auf die Rahmenbedingungen für Wissenschafts-
kommunikation, bspw. dass Leistungen in der Wissenschaftskommunikation als karriererele-
vantes Kriterium Eingang in Förder- und Besetzungsverfahren finden, sehen hingegen weder 
die Partner in der Breite (32%, s. Abbildung 24), noch liegen diese aus Sicht externer Fachak-
teure überhaupt im Einflussbereich der WJ.  

In den Interviews betonen sie, dass die WJ hierfür letztlich „zu klein“ und nicht an entschei-
dender Stelle angesiedelt seien und ohne die Einbeziehung der Länder und gemeinschaftlicher 
Anstrengungen mit großen Forschungsorganisationen, Akademien und Stiftungen die Gestal-
tungskraft fehle. Zudem seien durch die jährlich wechselnden Themen kaum nachhaltige 
Veränderungen möglich. 

„WJ sind ein Beitrag zur Wiko, aber nur ein kleiner Mosaikstein und sie erreichen nicht 
alle Zielgruppen.“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem Fachakteur)  

„Hemmnisse gibt es weniger bei der Durchführung, sondern im Follow Up: Die Wir-
kung verpufft nach Ablauf des Jahres sehr schnell, wenn die initiierten Themen nicht 

                                                 
42  Bei der Einordnung der Ergebnisse ist ein Stichprobenfehler von 5,0% bis 7,6% zu berücksichtigen, 

den der hier ermittelte Wert vom (nicht bekannten) Durchschnittswert der Grundgesamtheit maxi-
mal nach oben oder unten abweichen kann. 
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weiterverfolgt werden. Damit geht die Rolle als Ideengeber und Initialimpuls verloren. 
Kontinuität von Nachfolgemaßnahmen sollte konsequenter verfolgt werden.“ (Offene 
Nennung aus Partnerbefragung) 

Umso begrüßenswerter erscheint externen Fachakteuren der Ansatz einer kommunalen Förde-
rung über den Wettbewerb Zukunftsstadt. Dadurch würden Impulse aus dem WJ verstetigt 
und weiterentwickelt. Überjährige Bildungsangebote wie die SchulKinoWochen oder die 
Forschungsbörse trügen ebenso zur Verstetigung bei.  

In die Wissenschaft hinein wirken die WJ aus externer Sicht nur auf Ebene einzelner Fach-
communities – seit dem Strategiewechsel allerdings mit absteigender Intensität. Als Positiv-
beispiel wird hier wiederholt das „Jahr der Mathematik“ genannt, welches mit seinem identi-
tätsstiftenden Involvement der Fachcommunity auch wissenschaftskommunikative Entwick-
lungen ermöglichte. Davon abgesehen seien die WJ ohnehin eher attraktiv für Wissenschaft-
ler, die bereits Wiko-Kompetenzen mit einbringen, was aus Sicht zentraler Akteure allerdings 
wiederum auf ein strukturelles Defizit in der deutschen Forschungslandschaft verweist. 

„Ich finde, es ist schon viel erreicht, wenn mehr Grundrauschen, mehr Diskussion über 
das jeweilige WJ-Thema stattfindet.“ (Zitat aus Fachgespräch mit internem Akteur) 

„WJ-Formate können für Themen Interesse wecken, aber was bisher fehlt ist Kontinui-
tät (Ausnahme: Wettbewerb Zukunftsstadt)!“ (Zitat aus Fachgespräch mit externem 
Fachakteur)  

 

  



 

 
110 

&&

8. Quellenverzeichnis 

[1]  Wissenschaft im Dialog, „Perspektivenpapier. Wissenschaft im Öffentlichen Raum. 
Zwischenbilanz und Perspektiven für das nächste Jahrzehnt.,“ November 2009. 
[Online]. Available: https://www.wissenschaft-im-
dialog.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/WiD_dokumente/Perspektivenpapier_2009
.pdf9.pdf&. 

[2]  J. Scherb, „Lissabon-Strategie (Lissabon-Prozess),“ in Handlexikon der Europäischen 
Union, 4., neu bearb. und erw. Hrsg., Baden-Baden, Nomos-Verl.-Ges, 2012.  

[3]  Die Bundesregierung, „Die neue Hightech-Strategie – Innovationen für Deutschland,“ 
August 2014. [Online]. Available: 
https://www.bmbf.de/pub_hts/HTS_Broschure_Web.pdf. 

[4]  BMBF, „Zukunft verstehen, Zukunft gestalten – Deutschland 2030: Ergebnisse des 
zweiten Foresight-Zyklus,“ November 2015. [Online]. Available: 
https://www.bmbf.de/pub/Zukunft_verstehen_Zukunft_gestalten.pdf. [Zugriff am 07 10 
2016]. 

[5]  BMBF, „Forschung für Nachhaltige Entwicklung – FONA³. Rahmenprogramm des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung,“ 2016. [Online]. Available: 
https://www.bmbf.de/pub/Rahmenprogramm_FONA.pdf. 

[6]  Nationale Plattform Zukunftsstadt, „Die Zukunftsstadt. Langfassung der Strategischen 
Forschungs- und Innovationsagenda (FINA),“ Februar 2015. [Online]. Available: 
http://www.nationale-plattform-zukunftsstadt.de/NPZ_Langfassung_FINA_.pdf. 

[7]  Die Bundesregierung, „Zukunftsstadt. Strategische Forschungs- und 
Innovationsagenda,“ Februar 2015. [Online]. Available: 
http://www.bmbf.de/pub/Zukunftsstadt.pdf. 

[8]  BMBF, „Richtlinie zur Förderung von Projekten im Wissenschaftsjahr 2016*17,“ 
Bundesanzeiger, Nr. BAnz AT 08.03.2016 B6, 2016.  

[9]  DPRG – Deutsche Public Relations Gesellschaft (Hrsg.), „Positionspapier. 
Kommunikations-Controlling,“ Juli 2011. [Online]. Available: 
http://www.communicationcontrolling.de/fileadmin/communicationcontrolling/sonst_fil
es/Positionspapier_DPRG_ICV.pdf. [Zugriff am 15 11 2016]. 

[10]  J. A. McLaughlin und G. B. Jordan, „Logic models: a tool for telling your programs 
performance story,“ Evaluation and Program Planning, Nr. 22, pp. 65-72, 16 June 
1999.  

[11]  S. f. d. D. Wissenschaft, „Wissenschaft im Dialog,“ [Online]. Available: 



 

 
111 

&&

http://www.wissenschaft-im-
dialog.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/WiD_dokumente/Push_Memorandum_199
9.pdf. 

[12]  D. J. Bennett und R. C. Jennings, Successful science communication, Cambridge; New 
York: Cambridge University Press, 2011, pp. xxix, 462. 

[13]  Vision Kino, „Die SchulKinoWochen im Überblick,“ 2016. [Online]. Available: 
https://www.visionkino.de/schulkinowochen/ueber-die-schulkinowochen. [Zugriff am 
07 10 2016]. 

[14]  Wissenschaft im Dialog, „Wissenschaftsbarometer 2015: Ergebnisse nach 
Subgruppen,“ 2015. 

[15]  BMBF, „Daten, Fakten zum WJ 2015.,“ 2016. 

 

 

 

  



 

 
112 

&&

9. Anhang: Methoden im Detail und eingesetzte  
Instrumente 

Meta-Analyse vorhandener Datenquellen 

Analyse zentraler Programm-Dokumente und Logic-Chart-Analyse (Modul 1.1) 

Erkenntnisziele  • Grundlage für Entwicklung der empirischen Instrumente  

• Indikatoren für die Messung der Zielerreichung 

• Ableitung von Hypothesen und Wirkungszusammenhängen 

• Strukturierte Darstellung der Programmlogik des WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt 

Gegenstand Strategie-/Konzeptpapiere, Vorträge/Präsentationen, Dokumentationen, 
Evaluationsberichte und Broschüren zum aktuellen WJ, vergangenen 
WJ und relevanten (forschungs-)politischen Hintergründen (z. B. NPZ 
und FONA) 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Analyse relevanter Programm- und Hintergrunddokumente, Desk 
Research 

• Erarbeitung einer strukturierten und modellhaften Darstellung der 
Programmlogik des WJ (abgeleitet aus Dokumenten zur Programm-
konzeption und -genese) 

• Ableitung von Indikatoren für die Messung von Programmwirkungen 

Zeitraum März 2015 – April 2015 

 

Quantitative Output-Analyse (Modul 1.2) 

Erkenntnisziele  • Reichweite von Aktivitäten und Medienangeboten im WJ 2015 – 
Zukunftsstadt 

• Erfassung aller Outputs des WJ 2015 – Zukunftsstadt und seiner 
Partner 

• Analyse der quantitativen Resonanz des WJ 2015 – Zukunftsstadt in 
Print- und Rundfunkmedien 

• Analyse der Nutzung der Online-Angebote des WJ 2015 – Zukunfts-
stadt (Website, Newsletter, Social Media) und Häufigkeit direkter 
Zielgruppenreaktionen (Likes, Shares etc.) 
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• Bewertung von Reichweite und Resonanz im WJ 2015 – Zukunfts-
stadt unter Berücksichtigung eingesetzter Ressourcen, kommunikati-
onsstrategischer Überlegungen und zentraler Meilensteine 

• Vergleich zentraler KPI des WJ 2015 – Zukunftsstadt mit zurücklie-
genden WJ seit Neuausrichtung (2010-14) 

Gegenstand • Datenquellen, -zugänge und Dokumentationen mit Angaben zu quan-
titativen Outputs sowie zur quantitativen Resonanz auf Maßnahmen 
und mediale Angebote des aktuellen und zurückliegender WJ 
(schwerpunktmäßig 2010-14) 

• Datenerfassung des PT zu eigenen Veranstaltungen/Formaten, 
BMBF-Förderprojekten und Veranstaltungen mit WJ-Präsenz 

• Abschlussdokumentationen, Erfolgsberichte (Zahlen, Daten, Fakten) 

• Pressespiegel und quantitative Auswertungen der Medienresonanz, 
Nutzung der WJ-Website (inkl. Newsletter) und Social-Media-
Kanäle 

• Quantitative Angaben zu redaktionellen On- und Offline-Aktivitäten 
(z. B. Anzahl Beiträge, Posts, Newsletter, Pressemeldungen, Aufla-
genzahlen) 

• Zugänge zu Online-Analysetools: z. B. Piwik, Facebook Insights 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Kriteriengeleitete Auswertung quantitativer Datenquellen zu Outputs 
und Resonanz 

• Dokumentenanalyse, Desk Research 

Zeitraum März 2015 – März 2016 

 

Qualitative Analyse Medienresonanz Print & Online (Modul 1.3) 

Erkenntnisziele  • Resonanz des WJ 2015 – Zukunftsstadt in Print- und Rundfunk-
medien 

• Analyse inhaltlicher Schwerpunkte und medial attraktiver Aufhänger 
der Berichterstattung 

• Identifikation von Tendenzen in der Berichterstattung über das WJ 
2015 – Zukunftsstadt und Einzelformate 

• Ermittlung von Medien-Reaktionen auf neuartige Wiko-Formate 
(insbes. mit partizipativem Charakter) 

• Redaktionelle Berücksichtigung des Gesamtrahmens WJ und seiner 
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zentralen Akteure 

Gegenstand Pressespiegel und laufende quantitative Auswertungen der Medienreso-
nanz 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Qualitative Inhaltsanalyse (Print und Online) nach formalen und in-
haltlichen Kriterien 

• Vorliegende quantitative Reichweitendaten (Auflage, Reichweite, 
Visits, AÄW) werden auf Ebene der Einzelbeiträge verknüpft 

• Fokus auf gesamte Berichterstattung zu n = 4 Formaten (Vollerhe-
bung) 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

Qualitative Analyse der Medienresonanz im Print- und Online-Bereich 
Clippings Landau Media Monitoring (zu Fallstudienformaten)  

02. Januar – 30. September 2015, n = 3.068 

 

Qualitative Analyse Zielgruppenresonanz Online & Social Media (Modul 1.4) 

Erkenntnisziele  • Resonanz des WJ 2015 – Zukunftsstadt im Web / in sozialen Medien 

• Bewertung der Zielgruppenansprache und -erreichung im Web / über 
soziale Medien 

• Identifikation von Themen und Aufhängern mit hohem Reaktions-/ 
Diskussionspotenzial 

• Analyse der Wahrnehmung und Bewertung des WJ 2015 – Zukunfts-
stadt und seiner Formate in den sozialen Medien 

• Ermittlung meinungsbildender Effekte 

Gegenstand Beiträge und Reaktionen (Likes, Shares, Retweets etc.) zum WJ 2015 – 
Zukunftsstadt auf WJ-eigenen und fremden Online-/Social-Media-
Kanälen (Öffentliche Social-Media-Profile von Institutionen und Pri-
vatnutzer, (Science) Blogs, Foren u. a.) 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Qualitative Analyse der Resonanz auf WJ-eigenen und fremden On-
line-Kanälen 

• Monitoring des „Social Media Buzz“ zum WJ 2015 – Zukunftsstadt 
(per WebCrawler-Tool & Google-Suche) 

• Qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Beiträge und Diskussions-
verläufe 
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Erhebungszeitraum 
und Sample 

Qualitative Analyse der Zielgruppenresonanz im Social Web 
02. Januar 2015 – 23.02.2016 (wurde nachträglich aufgestockt) 

Eigene Facebook-/Twitterkanäle des WJ, n = 386 
(aus gesamter WJ 2015 – Zukunftsstadt-Kommunikation) 

Fremde FB-, Twitterkanäle & Blogs, n = 397 
(zu Fallstudienformaten) 

 

Zielgruppenresonanz: OnSite-Befragung (Modul 1.4) 

Erkenntnisziele  • Ermittlung des Profils der über die WJ-Website erreichten Zielgrup-
pe: 
– soziodemografisch: Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, 

Migrationshintergrund 

– nach Interesse an Forschung und Wissenschaft 

– nach Erfahrung mit / Nutzung von Angeboten des aktuel-
len/vergangener WJ 

– nach Kontaktpunkten und Lenkung zur WJ 2015 – Zukunfts-
stadt-Website 

• Erhebung von Themenwünschen und Anregungen für zukünftige WJ 

Zielgruppe Besuchende der WJ-Website 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

Selbstselektive Stichprobenziehung per OnSite-Teilnahmeaufruf auf 
www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

Juni – Dezember 2015 

n = 495 

 

 

  

http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/
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Befragungen qualitativ 

Fachgespräche mit Initiatoren, Partnern und Fachexperten (Modul 1.5) 

Erkenntnisziele  • Kritische Reflexion und Bewertung der Ziele, Wirkungen, Formate, 
Aktivitäten und Zielgruppenerreichung (insbes. über partizipative 
Formate) des WJ 2015 – Zukunftsstadt 

• Bewertung der strategischen Neuausrichtung seit 2010 

• Einschätzungen zur Nachhaltigkeit der WJ (insbes. bei ehemaligen 
Partnern) 

• Identifikation hemmender/fördernder Faktoren der Umsetzung 
(durch Träger/Initiatoren) 

Zielgruppe • Träger, Initiatoren, (aktuelle und ehemalige) Partner der WJ und 
Verantwortliche von Förderprojekten 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Offene, leitfadengestützte Gespräche (Dauer: 1 – 1 ½ Stunden) 

• Durchführung teils persönlich (mit Trägern und Initiatoren), teils 
telefonisch 

• Vorinformierung eines überquotierten Personenkreises; anonyme 
Auswahl und Ansprache 

• Summative, anonyme Auswertung (keine Personenzuordnung von 
Zitaten möglich) 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

n = 32 Fachakteure, davon 

• Initiatoren, Träger (n = 6) 

• Zentrale Partner der WJ (n = 4) 

• Verantwortliche von Förderprojekten im WJ 2015 – Zukunftsstadt (n 
= 4 ) 

• Externe Fachexperten aus Wissenschaft & Forschung (n = 18) 
– Wissenschaftsorganisationen (3) 

– Akademien (1) 

– Stiftungen und Fördereinrichtungen (3) 

– Hochschulen (2) 

– Institutionen mit Wiko-Bezug (2) 

– Wissenschafts-Journalismus (5) 

– Bildungs-/Forschungspolitik auf Bundesebene (2) 
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Fokus-Gruppen (Modul 1.6) 

Erkenntnisziele  • Bewertung von Formaten und Kommunikations-Angeboten des WJ 
2015 – Zukunftsstadt durch potenzielle Teilnehmer/Besucher 

• Zielgruppenadäquanz von Kommunikations-Angeboten und Forma-
ten des WJ 2015 – Zukunftsstadt 

• Eignung der Angebote zur Ansprache bildungs- und/oder wissen-
schaftsferner Personenkreise 

• Identifizierung von fördernden und hemmenden Faktoren der Teil-
nahme-, Dialog- und Partizipationsorientierung (z. B. Gelingensfak-
toren der Bürgereinbindung „auf Augenhöhe“) 

Zielgruppe Ausgewählte Zielgruppenvertreter (grundsätzliches Wissenschaftsinte-
resse, aber keine Vorerfahrung mit WJ-Maßnahmen und Formaten) 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Moderierte Fokus-Gruppen in Berliner und Bochumer Studios (Dau-
er: ca. 1 ½ Stunde)  

• Vorlage von Print-/Broschüren-Materialien zum WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt / Besuch der WJ 2015 – Zukunftsstadt-Website 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

29.06.2015 (Bochum) und 30.06.2015 (Berlin) 

n = 4 Gruppen mit je 8 Teilnehmern  

• je 2 mal breite Öffentlichkeit/Jugendliche 

• je 2 mal niedriger-mittlerer/hoher Bildungsstand 
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Befragungen quantitativ 

Befragung Partnernetzwerk (Modul 1.7) 

Erkenntnisziele  • Zufriedenheit der Partner mit integrativer Dachkommunikation, the-
matischen Schwerpunkten, Einbindung, Umsetzung und Nutzen des 
WJ 2015 – Zukunftsstadt 

• Bewertung von Leitzielen und ihrer Erreichung aus Partnersicht 

• Einschätzungen der Partner zu Wirkungen des WJ bei zentralen Ziel-
gruppen und Stakeholdern 

• Erhebung der Partnerstruktur 

• Erhebung von Strukturdaten der durch Partnerformate erreichten WJ 
2015 – Zukunftsstadt-Zielgruppen 

• Wahrgenommene langfristige Folgen aus Teilnahme (ggf. auch aus 
Teilnahme an früheren Jahren): Steigerung Wiko-Engagement, För-
derung Wiko-Stellenwert, durch Zielgruppenkontakt gewonnene Im-
pulse für die eigene Forschung 

Zielgruppe Zentrale Ansprechpersonen für das WJ bei Partnerinstitutionen der WJ 
seit 2010 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Online-Befragung  

• Vollerhebung (durch das BMBF bereitgestellte Verteiler des aktuel-
len und vergangener WJ) 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

Mai bis Juni 2016 

n = 147 

 

Repräsentative Bevölkerungsbefragung (Modul 1.8) 

Erkenntnisziele  Ermittlung der 

• Bekanntheit der WJ (aktuelles und vergangene WJ) und seiner The-
men  

• wahrgenommenen Akteure und der Bekanntheit des BMBF als Ini-
tiator der WJ 

• genutzten / wahrgenommenen Informationsquellen 

• Bekanntheit und Nutzung zentraler Angebote 
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Zielgruppe Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

• Standardisierte Online-Befragung  

• Repräsentative Zufallsauswahl im Rahmen des forsa.Omninet-
Panels43  

Erhebungszeitraum 
und Sample 

25. April - 06. Mai 2016 

n = 1006 

 

Befragung Nutzende Forschungsbörse (Modul 1.9) 

Erkenntnisziele  Bezogen auf Lehrer: 

• Beitrag der Forschungsbörse zur Platzierung aktueller/früherer WJ-
Themen im Unterricht 

• Einschätzungen zu Wirkungen auf Meinungsbildung und Berufs-/ 
Studienorientierung bei Schülern 

• Auslösen von Folgehandlungen in den Schulen 
Bezogen auf Experten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis: 

• Langfristige Folgen der eigenen Teilnahme: Steigerung Wiko-
Engagement, Förderung Wiko-Stellenwert, durch Zielgruppenkon-
takt gewonnene Impulse für eigene Forschung 

Bezogen auf beide Gruppen / auf die Forschungsbörse allgemein 

• Struktur der nachgefragten Angebote / erreichten Zielgruppen 

• Zufriedenheit mit Plattform und Prozess der Einbindung der Exper-
ten in den Unterricht 

Zielgruppe • Lehrer und Veranstalter, die über die Online-Plattform gebucht ha-
ben  

• Forscher, die in der Datenbank der Forschungsbörse registriert sind 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

Online-Befragung der registrierten Experten und Nutzer der For-
schungsbörse (Vollerhebung): 

                                                 
43  Mit forsa.Omninet ist es möglich, – anders als bei den üblicherweise am Markt angebotenen Ac-

cess-Panels, in denen bildungsbenachteiligte Zielgruppen unterrepräsentiert und Nicht-Onliner gar 
nicht vertreten sind – bevölkerungsrepräsentative Erhebungen per Internet durchzuführen. Internet-
nutzer 14+ in Deutschland werden ausschließlich offline per CATI rekrutiert, über Set-Top-Box, die 
ans TV angeschlossen ist, werden zudem auch Nicht-Onliner befragt. 
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• Experten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis 

• Lehrkräfte, die bereits Experten für Unterrichtsangebote angefragt 
haben 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

09. Juni – 03. Juli 2016 

n = 238 (davon n = 88 Bucher und n = 150 Experten) 
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Fallstudien zu ausgewählten Formaten 

Befragung Veranstaltungs-Teilnehmende (Modul 1.10)  

Erkenntnisziele  • Teilnehmerstruktur und erreichte Zielgruppen 

• Zufriedenheit mit Teilnahme am Format 

• Effekte auf Interesse an Handlungsfeldern und Themen des WJ 2015 
– Zukunftsstadt 

• Effekte auf Studien-/Berufsorientierung (bei Schülern/ Studenten) 

• Effekte auf Einstellungen zur Rolle und Funktion von Wissenschaft 
und Forschung – im Allgemeinen und bezogen auf Themen der 
Stadt- und Regionalentwicklung 

• Erreichung der Format-Ziele: Aktivierungspotenzial, Interesse för-
dern/festigen, offener Dialog, Chancen und Risiken gleichermaßen 
ansprechen, Transparenz in Bezug auf Einfließen der eigenen Beiträ-
ge ins Gesamtergebnis etc. 

Analysebereiche • Vergleich der Teilnehmerstruktur verschiedener Formattypen (sozio-
demografisches Profil) 

• Erreichung und Aktivierung besonderer Subgruppen (Schü-
ler/Studenten, bildungsferne Gruppen) 

• Einfluss der Kenntnis des WJ 2015 – Zukunftsstadt und/oder Nut-
zung weiterer Angebote auf Einstellungen zu Wissenschaft und For-
schung 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

Standardisierte quantitative Befragung (je nach Format persönlich,  
paper-pencil, telefonisch oder online; vgl. folgende Tabelle) 

 

Methodische Umsetzung je Format (Modul 1.10) 

Format Samplegröße  Methodik Zeitraum  

Hack Your City Vollerhebung 

n = 81 

Standardisierte Online-Befragung 
nach Teilnahme am Science Hack 
Day 

24. Juni –      
12. Juli 2015 

MS Wissenschaft 

 

Stichprobenerhe-
bung 

n = 123 (vorher) 

Persönliche Befragung (Selbstaus-
füller) von Besuchern unmittelbar 
vor bzw. nach Ausstellungsbesuch  

18.06.2015 
(Oberhausen) 

23.06.2015 
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 n = 130 (nachher) (Köln) 

SchulKinoWochen Vollerhebung 
n = 140 

Standardisierte Online-Befragung 
von Lehrern nach Kinobesuch (im 
Rahmen des Filmprogramms zum 
WJ 2015 – Zukunftsstadt)  

Dezember 2015 
(1. Welle) 

April 2016        
(2. Welle) 

Stadtklang n = 148 Standardisierte Online-Befragung 

• Selbstselektive Teilnahme per 
OnSite-Aufruf (permanent ab 
Launch der Landing-Page) 

• Aktive E-Mail an Personen, die 
selbst Klänge hochgeladen ha-
ben (nach Ende der Themenwo-
che, KW 40) 

13. Oktober –  
06. Nov. 2015 

Wettbewerb Zu-
kunftsstadt 

 

 

Gesamt n = 323, 
davon in 

Bottrop: n = 59 

Dresden: n = 64 

Konstanz: n = 124 

Saalfeld: n = 76 

Standardisierte Online-Befragung 
von Teilnehmern ausgewählter 
Partizipationsformate (Versand der 
Einladungen über Projektkoordina-
toren bzw. Veranstalter in den je-
weiligen Wettbewerbsstädten) 

Dezember 2015 
– April 2016 

 

Leitfadeninterviews Veranstaltungs-Teilnehmer (Modul 1.6)  

Erkenntnisziele  • Zufriedenheit mit Teilnahme im zeitlichen Rückblick 

• Effekte der Teilnahme auf Interesse, Einstellungen und Verhaltens-
weisen gegenüber Wissenschaft und Forschung, WJ 2015 – Zu-
kunftsstadt-Themen und Studien-/Berufsorientierung (bei Schü-
lern/Studenten) 

• Wahrnehmung und Bewertung des Rahmens WJ 2015 – Zukunfts-
stadt und seiner Themen 

Zielgruppe • MS Wissenschaft: Besucher der MS Wissenschaft 

• Hack Your City: Zentrale Ansprechpartner der HYC-Arbeitsgruppen 

• Wettbewerb Zukunftsstadt: Teilnehmende Bürger, Vertreter aus Wis-
senschaft, Wirtschaft oder der Stadt/Kommune  
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Durchführung und 
Auswahlverfahren 

Leitfadengestützte telefonische Einzelinterviews im zeitlichen Nach-
gang (Interviewdauer: ca. 20 Minuten): Kombination aus allgemeinem 
Rahmenteil und formatspezifischen Fragen 

• MS Wissenschaft: Abfrage der Teilnahmebereitschaft im Rahmen 
der persönlichen Befragung vor/nach Ausstellungsbesuch 

• Hack Your City: Vollerhebung, direkte Ansprache aller Ansprech-
partner der 15 Arbeitsgruppen 

• Wettbewerb Zukunftsstadt: Ansprache bereits befragter Teilnehmer 
aus Welle 1 (Abfrage der Teilnahmebereitschaft über die Online-
Befragung) nach Präsentation der 2030+-Vision in ihrer Stadt  

Erhebungszeitraum 
und Sample 

Hack Your City: n = 12 (November / Dezember 2015) 

MS Wissenschaft: n = 4 (August 2015) 

Wettbewerb Zukunftsstadt: n = 18 (März bis Juni 2016) 

 

Vor-Ort-Expertenbegehung (Modul 1.11)  

Erkenntnisziele  • Vertiefung, Kontrolle und Erklärung der Ergebnisse der quantitativen 
Teilnehmerbefragung (Modul 1.10) durch persönlich gewonnene 
Eindrücke  

• Visuelle und kommunikative Einbettung der Formate in das Gesamt-
konstrukt WJ 

• Kontextinformationen für die Gesamtinterpretation durch Gespräche 
mit Veranstaltern und Teilnehmern vor Ort 

Zielgruppe Veranstaltungs-Teilnehmer, Zentrale Projektleiter vor Ort 

Durchführung und 
Auswahlverfahren 

Teilnehmende Beobachtung auf ausgewählten Veranstaltungen im 
Rahmen der betrachteten Fallstudienformate 

Erhebungszeitraum 
und Sample 

Hack Your City: 30.05.2015 (Dortmund) 

MS Wissenschaft: 18.06.2015 (Oberhausen); 28.06.2015 (Köln) 

SchulKinoWochen: 11.03.2016 (Kassel) 

Wettbewerb Zukunftsstadt: 18.11.2015 (Bottrop); 21.01.2015 (Dres-
den); 01.03.2016 (Konstanz) 
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