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das forschungsprojekt „wissenschaft debattieren!“

Die im Jahr 2000 gegründete Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) engagiert sich für die Dis-
kussion über Forschung in Deutschland. Sie bringt Wissenschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch – auf Konferenzen und in Ausstellungen, auf Symposien und Wissenschaftsfes-
tivals. Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ untersuchte WiD gemeinsam mit Sozialwis-
senschaftlern der Projektgruppe ZIRN der Universität Stuttgart, mit welchen Mitteln und 
mithilfe welcher Veranstaltungsformate sich Bürger am besten am Diskurs über Forschungs-
themen beteiligen können. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförder-
te Projekt lud mit dem Slogan „Mitdenken, mitreden, mitgestalten“ interessierte Jugendliche 
und Erwachsene zu einem intensiven Austausch über wissenschaftliche Themen ein.
Im Blickpunkt standen dabei sieben partizipative Formate: Schülerparlament, Schülerforum 
und Junior Science Café, Bürger- und Konsensuskonferenz, Bürgerausstellung und Onlineplatt-
formen. Im Rahmen des Projekts diskutierten 2009 und 2010 bundesweit Jugendliche und Er-
wachsene gemeinsam mit 150 Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft über die Themen Ge-
sundheit und Energie. 
Der vorliegende Abschlussbericht stellt neben zentralen Erkenntnissen, die über alle oder meh-
rere Formate hinweg gültig sind, Wirkung und Erfolgsfaktoren der einzelnen Formate vor. Im 
Zentrum der Wirkungsanalyse stehen vier Zielsetzungen der Wissenschaftskommunikation: 
die Steigerung der Sachkompetenz, der Urteilsfähigkeit, des Interesses und der Aufgeschlossen-
heit gegenüber Wissenschaft. Die Erfolgsfaktoren geben an, welche Prozessbedingungen zu 
den bestmöglichen Ergebnissen einer Veranstaltung führen. Der Vergleich der sieben Formate 
liefert Rückschlüsse darüber, welches Format für welche Zielsetzung geeignet ist.
Die im Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ gewonnenen Erkenntnisse und Erfah-
rungen sollen Wissenschaftskommunikatoren dabei unterstützen, ihre Kommunikationsziele 
durch den Einsatz partizipativer Formate zu erreichen.

redaktioneller hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Abschlussbericht zumeist das generische 
Maskulinum für personenbezogene Bezeichnungen verwendet. Gemeint sind ausdrücklich bei-
de Geschlechter. Wir bitten um Verständnis.



2   vorwort

vorwort    
wissenschaftskommunikation 
und partizipation

Wissenschaft lebt und gedeiht nur im Austausch von Meinungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen. Partizipative 
Formate in der Wissenschaftskommunikation können den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft intensivieren. 
Foto: Christof Rieken/Wissenschaft im Dialog

Mit der Unterzeichnung des PUSH-Memorandums und der Gründung der Initiative Wissen-
schaft im Dialog im Jahr 1999 sowie dem darauffolgenden ersten Wissenschaftsjahr sind in 
den letzten Jahren in Deutschland zahlreiche Einrichtungen und Projekte entstanden, die sich 
dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verschrieben haben und sich in vielfälti-
ger Weise der Wissenschaftskommunikation für verschiedene Altersgruppen und Bildungsgra-
de widmen.
Stand bislang die verständliche Vermittlung von Wissen durch Experten an die interessierte 
Öffentlichkeit im Vordergrund, suchen neuere Ansätze – zum Beispiel in Form von Bürgerkon-
ferenzen, Wissenschaftscafés oder Schülerparlamenten – verstärkt den wechselseitigen Aus-
tausch zwischen Forschern und Bevölkerung.
Erkenntnisse und Entwicklungen aus Wissenschaft und Forschung verändern die Lebensberei-
che aller Menschen tiefgreifend und haben sowohl soziale und kulturelle als auch wirtschaft-
liche und politische Auswirkungen. In Dialogen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 
sollen deshalb Hoffnungen und Ängste, die mit neuen Technologien einhergehen, themati-
siert werden. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, wie wir in Zukunft leben wollen. 
Dieser dialogorientierte Ansatz der Wissenschaftskommunikation findet seine Entsprechung 
in den sogenannten partizipativen Formaten: Hier kommen das Fachwissen der wissenschaft-
lichen Experten und die Wertvorstellungen, Zukunftsvisionen und Wünsche der Bürger im 
gemeinsamen Dialog zusammen.
Wie der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft durch den Einsatz partizipativer For-
mate gestärkt werden kann, war Gegenstand des Forschungsprojekts „Wissenschaft debattie-
ren!“, das von März 2009 bis Juli 2011 gemeinsam von Wissenschaft im Dialog und der Univer-
sität Stuttgart durchgeführt wurde. Die im Projekt eingesetzten Formate Junior Science Café, 
Schülerforum und Schülerparlament, Bürger- und Konsensuskonferenz, Bürgerausstellung und 
Onlineplattformen verfolgen unterschiedliche Ansätze, wenn es um eine wechselseitige Wis-
senschaftskommunikation zwischen Forschung und Gesellschaft geht. Gemein ist allen, dass 
sie auf den Dialogcharakter bauen und partizipative Elemente verwenden.
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In Bezug auf die Wissenschaftskommunikation wurden im Forschungsprojekt „Wissenschaft 
debattieren!“ vier Zielgrößen überprüft: Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, Interesse und Auf-
geschlossenheit gegenüber Wissenschaft. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer angeben, in 
wie weit das jeweilige Format auch den Anforderungen an Fairness, Kompetenz und Transpa-
renz entspricht. Auf Basis dieser Untersuchungen wurde bestimmt, mit welchen Mitteln und 
mithilfe welcher partizipativer Formate sich Bürger am besten am Diskurs über Forschungs-
themen beteiligen können.
In 30 bundesweiten Veranstaltungen lud das Projekt interessierte Jugendliche und Erwach-
sene zu einem intensiven Austausch über kontroverse wissenschaftliche Themen ein. Die 
wichtigste Erkenntnis: Die Wissenschaftler und Bürger, die an den Veranstaltungen von „Wis-
senschaft debattieren!“ teilgenommen haben, machten deutlich, dass der Dialog zwischen 
Wissenschaft und Laien keine Einbahnstraße ist und beide Seiten davon profitieren können.
Partizipative Formate in der Wissenschaftskommunikation sind geeignete Instrumente, den 
Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu intensivieren. Denn Wissenschaft lebt und 
gedeiht nur im Austausch von Meinungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen. Und 
immer dann, wenn sie in Form von Praxis oder Technik manifest wird, sind neben Hintergrund-
wissen auch Reflexion und Urteil nötig.
Der vorliegende Abschlussbericht präsentiert die Ergebnisse des zweieinhalbjährigen For-
schungsprojekts „Wissenschaft debattieren!“ und gibt einen Überblick über die Einsatzmög-
lichkeiten von partizipativen Formaten in der Wissenschaftskommunikation. Die Ergebnisse 
zeigen, dass vor allem die Zielgruppe und die gesteckten Zielgrößen der Wissenschaftskom-
munikation über den Erfolg des eingesetzten Dialogformats entscheiden. Welches Format ist 
für welche Zielsetzung geeignet? Was sind die Erfolgsfaktoren der einzelnen Formate? Welche 
Wirkung haben die Formate auf die Teilnehmer?

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. Herbert Münder
Geschäftsführer Wissenschaft im Dialog

Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn
Leiter des Interdisziplinären Forschungs-
schwerpunkts Risiko und Nachhaltige 
Technikentwicklung am Internationalen 
Zentrum für Kultur- und Technikfor-
schung an der Universität Stuttgart 
(ZIRN)
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das projekt     
»wissenschaft  
debattieren!«
„Mitreden, mitdenken, mitgestalten“ – der Slogan des Forschungsprojekts „Wissen-
schaft debattieren!“ war Programm: Mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger sind der 
Einladung von Wissenschaft im Dialog und der Projektgruppe ZIRN der Universität Stutt-
gart gefolgt, sich in verschiedenen Veranstaltungsformen aktiv mit wissenschaftlichen 
Themen auseinanderzusetzen. 2009 und 2010 diskutierten bundesweit Jugendliche und 
Erwachsene gemeinsam mit 150 Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft über die The-
men Gesundheit und Energie. Darüber hinaus besuchten über 3.000 Bürger die Projekt-
veranstaltungen, dazu kamen mehr als 30.000 Onlinenutzer.
Das Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde gemeinsam von Wissenschaft im Dialog 
und ZIRN am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität 
Stuttgart durchgeführt. Wissenschaft im Dialog, die Initiative der deutschen Wissenschaft, 
übernahm federführend die Konzeption und Durchführung der Veranstaltungen, ZIRN 
die Evaluation. „Wissenschaft debattieren!“ wurde von einem wissenschaftlichen Bei-
rat begleitet.
Das Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ untersuchte, mit welchen Mitteln 
und mithilfe welcher partizipativer Formate sich der Dialog zwischen Wissenschaft 
und Öffentlichkeit intensivieren lässt. Im Blickpunkt standen Veranstaltungen, welche 
Bürgerbeteiligung ins Zentrum stellen: Ob Schülerparlament, Schülerforum und Junior 
Science Café, Bürger- und Konsensuskonferenz, Bürgerausstellung oder Onlineplattfor-
men – bei allen Formaten trafen Bürger auf Experten aus der Forschung und erörterten 
gemeinsam ein aktuelles wissenschaftliches Thema.

Im Anhang finden sich weitere 
Informationen zu Wissenschaft 
im Dialog und der Projektgrup-
pe ZIRN der Universität Stutt-
gart sowie die Mitgliederliste 
des wissenschaftlichen Beirats.

  das	projekt	–	ausgangspunkt	und	zielsetzung	des	forschungsprojektes
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1.1 ausgangspunkt und zielsetzung des  
forschungsprojekts

Partizipative Formate haben in den letzten Jahren international an Bedeutung gewonnen und 
ermöglichen einer dialogorientierten Wissenschaftskommunikation vielfältige Chancen: Ge-
meinsam im Dialog diskutieren Wissenschaftler und Bürger gesellschaftlich relevante Themen 
und Fragestellungen und erarbeiten Lösungsvorschläge. Dabei bringen Wissenschaftler ihr 
Faktenwissen und ihren Sachverstand ein, die Bürger ihre Meinung, ihre Erwartungen, ihre Wer-
torientierungen und spezifische Wissensbestände. Der Austausch zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit kann beidseitig vertieft werden und so gegenseitige Lernprozesse anregen und 
stärken. Partizipative Formate können zudem über eine einseitige Ausrichtung der Wissen-
schaftskommunikation auf die Verbesserung des kognitiven Wissensstands der Öffentlichkeit 
hinaus wirken und zu einem vertieften Verständnis von Wissenschaft beitragen.
In der Wissenschaftskommunikation in Deutschland sind partizipative und dialogische Ele-
mente häufig nicht sehr ausgeprägt. Eine Intensivierung des Dialogs zwischen Wissenschaft 
und Bevölkerung durch den verstärkten Einsatz partizipativer Formate wurde bereits an ver-
schiedenen Stellen gefordert.

In allen Veranstaltungen im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ trafen Bürger auf Experten aus der Forschung und 
erörtern gemeinsam ein aktuelles wissenschaftliches Thema. Foto: Christof Rieken/Wissenschaft im Dialog 

Allerdings fehlt es an detaillierten empirischen Erkenntnissen und eingehenden Analysen. Von 
Interesse sind dabei unter anderem folgende Fragen: Welche Ziele werden mit welchen Instru-
menten besonders gut erreicht? Welche Wirkung haben Partizipationsprozesse auf die teilneh-
menden Bürger? Wie müssen Partizipationsprozesse ausgestaltet werden, um in der Wissen-
schaftskommunikation im Sinne von Organisatoren und Teilnehmern erfolgreich zu sein?
Im Zentrum der Wirkungsanalyse standen vier Zielsetzungen der Wissenschaftskommunikati-
on: die Steigerung der Sachkompetenz, der Urteilsfähigkeit, des Interesses und der Aufgeschlos-
senheit gegenüber Wissenschaft. Bei einigen Formaten wurde zudem die Wirkung auf das lang-
fristige Handeln der Teilnehmer untersucht (siehe 1.3 Untersuchungsdesign und Methoden).
Bei der Feststellung der Erfolgsfaktoren der einzelnen Formate stellen sich folgende Fragen: Wel-
che Prozessbedingungen führen zu den bestmöglichen Ergebnissen? Welche Faktoren bezie-
hungsweise Prozesseigenschaften tragen zum Erfolg der einzelnen Formate bei? Zu den wich-
tigsten Kriterien für die Bewertung der Prozesse zählen Fairness, Transparenz, Effektivität, 
Effizienz und Kompetenz. Dabei handelt es sich um Standardkriterien für die Bewertung von Di-
alogverfahren beziehungsweise partizipativen Verfahren.

das	projekt	–	ausgangspunkt	und	zielsetzung 
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1.2 untersuchungskonzept

1.2.1 wirkung der formate 
Die Dimensionen Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, Interesse und Aufgeschlossenheit gegen-
über Wissenschaft wurden in der Untersuchung dazu verwendet, die Wirkung der Formate 
auf die Teilnehmer abzuschätzen. Für einige Formate wurde zudem noch die Wirkung auf das 
langfristige Handeln der Teilnehmer untersucht. 
Zwischen den Konzepten von Urteilsfähigkeit und Sachkompetenz bestehen sehr enge Be-
ziehungen. Um über einen komplexen Sachverhalt angemessen urteilen zu können, müssen 
alle relevanten Informationen berücksichtigt werden. Urteilfähigkeit setzt dabei ein ausrei-
chendes Sachwissen voraus, fokussiert aber mehr auf das Reflexionsvermögen und die Fähig-
keit, das verfügbare Wissen systematisch mit den eigenen Wertvorstellungen und kulturell 
geteilten moralisch-ethischen Beurteilungen zu einem begründeten Urteil zu verknüpfen. 
Der offene Einbezug von neuen Perspektiven und Argumenten ist dabei ebenso wichtig wie 
die Fähigkeit, Pro- und Kontra-Argumente zu erkennen und gegeneinander abzuwägen zu 
können.

sachkompetenz
1. Im Forschungsprojekt wurden subjektiv wahrgenommene Lerneffekte erfasst, das heißt, die 
Veranstaltungsteilnehmer wurden zum Beispiel befragt, ob sie selbst Lernfortschritte bei sich 
feststellen.
2. Es wurde nach objektiv feststellbaren Hinweisen für Lerneffekte gesucht. Dafür beobachte-
te man beispielsweise, wie die Teilnehmer vermitteltes Wissen wiedergaben. Außerdem ließ 
die Beantwortung von entsprechenden Filterfragen Rückschlüsse auf Lerneffekte zu. Zum Bei-
spiel fanden sich Hinweise, dass die Bekanntheit von spezifischen Technologien im Zeitverlauf 
zunahm. Bei der Abfrage wurde darauf geachtet, Untersuchungsinstrumente, wie Fragebö-
gen, nicht wie Schultests aussehen zu lassen, was die Motivation zur Beantwortung stark ge-
senkt hätte.
3. In den Veranstaltungen wurden auch die Formen des Informationsaustausches beziehungs-
weise der Wissensvermittlung, zum Beispiel zwischen Teilnehmern und Wissenschaftlern, aber 
auch zwischen den verschiedenen Teilnehmern, genauer untersucht.

urteilsfähigkeit
1. Es wurde untersucht, ob die Teilnehmer in der Veranstaltung Metawissen vermittelt bekom-
men, mithilfe dessen sie Daten, Fakten, Informationen oder Argumente besser bewerten und 
einordnen können. Für die Urteilsfähigkeit ist auch relevant, welche Möglichkeiten ein Format 
den Teilnehmern bietet, mit anderen über das Diskussionsthema zu reflektieren und ethische 
Aspekte in die Bewertungen einzubeziehen. Hier stellte sich auch die Frage, wie intensiv Exper-
ten in das Format einbezogen wurden und welche Informationsquellen den Teilnehmern zur 
Verfügung standen. Vornehmlich über Befragungen wurde analysiert, in wieweit Argumente 
gegeneinander abgewogen wurden.
2. Außerdem wurde die Entwicklung der subjektiv wahrgenommenen Meinungssicherheit 
untersucht.1 Dabei ist ein moderater Anstieg der subjektiven Meinungssicherheit positiv zu 
werten, weil in Dialogen so die eigene Meinung besser vertreten werden kann. Eine zu starke 
subjektive Meinungssicherheit führt jedoch dazu, dass sich Teilnehmer gegen neue Argumen-
te verschließen und ist somit eher negativ zu sehen.
3. Mit dem Fragebogen wurde auch die Meinungsbildung in Bezug auf eine spezifische Tech-
nologie analysiert, die im Themenbereich des jeweiligen Diskussionsthemas lokalisiert war. 
Bei Energiethemen wurde die Atomkraft ins Zentrum gerückt, weil hier im Vergleich zu ande-
ren Aspekten aus dem Themenbereich, die auf extrem breite Zustimmung stoßen, sehr un-
terschiedliche Meinungslagen bestehen. Eine möglichst einheitliche Abfrage der Technologie 
sollte hier die Vergleichbarkeit der Formate erhöhen.
Die höchste Breite von Diskussionsthemen in Veranstaltungen fand sich in den Schülerpar-
lamenten. Neben den Veranstaltungen zu Energiethemen fokussierte ein Parlament das Dis-
kussionsthema Gesundheit mit den Schwerpunkten Gentechnik und Gendiagnostik, sodass 
der Fragebogen hier die Meinung zur personalisierten Medizin abfragen konnte. Bei einem 

1 So sollten die Teilnehmer im Fra-
gebogen angeben, ob sie sich ihrer 
Meinung sicher sind. Sie sollten ein-
schätzen, ob sie weitere Informati-
onen für eine Entscheidung benö-
tigten. 
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anderen Schülerparlament stand das Thema Gesundheit mit Schwerpunkt Hirnforschung zur 
Diskussion. In diesem Fall thematisierte  der Fragebogen die Tiefenhirnstimulation.
Das komplexe Konzept der Urteilsfähigkeit war in der Untersuchung am schwierigsten umzu-
setzen.

interesse am diskussionsthema und an wissenschaftlichen frage-
stellungen allgemein
Unter Interesse wurde die Aufmerksamkeit verstanden, mit der die Teilnehmer dem Diskus-
sionsthema oder wissenschaftlichen Fragestellungen allgemein begegneten. Entsprechende 
Schwerpunkte wurden zum Beispiel in der Befragung gesetzt: Im Fragebogen sollten die Teil-
nehmer einschätzen, wie intensiv sie sich mit anderen Personen über das Thema unterhalten 
würden. Außerdem wurde erfragt, wie gerne sie wissenschaftliche Texte lesen. 

aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft 
Um die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft zu erfassen, wurden grundlegende Ein-
stellungen der Bürger betrachtet. Konkret wurde zum Beispiel untersucht, wie die Teilnehmer 
die Bedeutung von Wissenschaft als gesellschaftliche Aufgabe einstuften und ob sich diese 
Einstellung durch die Veranstaltungsteilnahme änderte. Zudem wurde analysiert, wie Wissen-
schaftler wahrgenommen wurden. Die Teilnehmer sollten erklären, ob die Wissenschaftler 
mögliche Gefahren der Forschung ernst genug nehmen und ob sie dazu beitragen würden, ge-
sellschaftliche Probleme zu lösen.

langfristiges handeln
Hier wurden Veränderungen von Handlungstendenzen beziehungsweise der Wahrnehmung 
des eigenen Handelns der Teilnehmer erfasst. Bei Veranstaltungen zum Thema Energie wurde 
beispielsweise erfragt, wie stark Teilnehmer darauf achten, Elektrogeräte auszuschalten, wenn 
die Geräte nicht gebraucht werden oder, ob sie beim Heizen darauf achten, Energie zu sparen. 

1.2.2 erfolgsfaktoren
Ziel der Untersuchung war es festzustellen, welche Prozessbedingungen zu den bestmögli-
chen Ergebnissen einer Veranstaltung führen. Dazu wurden aus den Projekterfahrungen und 
dem gewonnen Datenmaterial Erfolgsfaktoren für die Formate abgeleitet. Das Herausarbeiten 
dieser Faktoren stützte sich auf die für die Bewertung von Dialogverfahren zentralen Kriterien: 
Fairness, Transparenz, Effektivität, Effizienz sowie Kompetenz.

das	projekt	–	untersuchungskonzept 
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1.3 unTERSuCHunGSDESIGn unD -METHODEn

Mittels verschiedener Methoden wurden Wirkung und Erfolgsfaktoren der einzelnen Veranstaltungsformate unter-
sucht. Der standardisierte Fragebogen war eine davon. Foto: Marcus Krüger/Wissenschaft im Dialog

Das Projekt folgte einem explorativen methodischen Design, das heißt die Erkenntnisse aus 
einer ersten Runde von Dialogverfahren wurden in nachfolgenden Prozessen berücksichtigt. 
Dabei wurden bei manchen der Veranstaltungen systematische Designvariationen vorgenom-
men: Zum Beispiel wurde bei dem Format Bürgerkonferenz die Anzahl der Teilnehmer von 50 
auf 200 erhöht. Dies erlaubte die Untersuchung beziehungsweise Kontrolle der Einflüsse von 
bestimmten Designaspekten der Veranstaltungen. 
Die Evaluation nutzte vier Kernmethoden. Das hatte den Vorteil, dass die Ergebnisse mit-
einander verglichen werden und sich gegenseitig ergänzen konnten. Das Grunddesign der 
Untersuchung wurde jedoch stets an die einzelnen Formate und die spezifischen Befragungs-
situationen angepasst.

standardisierte befragungen mittels fragebogen: Der Fragebogen umfasste haupt-
sächlich Fragen, welche die Teilnehmer über vorgegebene Antwortoptionen beantworten 
konnten. Durch diese Standardisierung konnten die Antworten von vielen Teilnehmern in kur-
zer Zeit erfasst und  mittels statistisch präziser Verfahren untersucht werden. 
Wenn es das jeweilige Format beziehungsweise die Veranstaltung erlaubten, wurden wiederhol-
te Befragungen durchgeführt, um die Wirkung der Veranstaltungsteilnahme genauer zu unter-
suchen. Bei mehrmaligen Befragungen wurde zwei bis drei Wochen vor der Veranstaltung ein 
Vorfragebogen versendet und am Ende der Veranstaltung die Hauptbefragung durchgeführt. Ei-
nige Monate nach Abschluss der jeweiligen Veranstaltung fand die Nacherhebung statt.
Im Rahmen der Hauptuntersuchung wurden Vor- und Hauptbefragung verglichen, um die 
Wirkung der Veranstaltung zu ermitteln. Die Nachuntersuchung verglich die Ergebnisse von 
Vor- und Nachbefragung, um Langzeitwirkungen herauszustellen. 
Bei vier Formaten (Schülerforum, Schülerparlament, Bürger- und Konsensuskonferenz) konnte 
eine dreiwellige Befragung durchgeführt werden, wobei Tabelle 1 die Rückläufe und die Ge-
samtzahl von Befragten pro Format und Welle zeigt. Die Rücklaufquoten fielen vergleichsweise 
hoch aus.
Allerdings konnten nicht immer alle Fälle der verschiedenen Befragungswellen zusammen-
geführt werden. Analysen der Mittelwertvergleiche können also weniger zusammengeführte 
Fälle umfassen als die Rückläufe von einzelnen Wellen zunächst vermuten lassen. Daher sind 
in den Tabellen der Mittelwertvergleiche auch stets die Fallzahlen mit angegeben.

  das	projekt	–	untersuchungsdesign	und	-methoden12 



vorbe
fragung

haupt
befragung

teilnehmer	
der	veran
staltungen

rück
laufquote

nachbe
fragung

Schülerforum 225 200 225 89% 121

Schülerparlament 292 310 378 82% 164

Bürgerkonferenz 261 276 290 95% 168

Konsensuskonferenz 23 19 19 100% 12

Tabelle 1: Rückläufe bei den Formaten mit dreiwelliger Befragung

Beim Format Junior Science Café wurden zum einen die Besucher des Abschlussgesprächs, des 
Science Cafés, und zum anderen die aktiven Schüler der Arbeitsgemeinschaft (AG) befragt, die 
das Café organisierten (vergleiche Tabelle 2). Die AGs waren vergleichsweise klein2, sodass hier 
nur sporadisch quantitativ, das heißt mit Fragebogen als Erhebungsinstrument, gearbeitet 
werden konnte. Bei der Befragung nach dem zweiten Café ergaben sich für beide Gymnasien 
ausreichend Rückläufe, sodass hier eine Auswertung und Mittelwertsvergleiche für die AG-
Mitglieder möglich waren. Auf eine dritte Befragungswelle wurde aber verzichtet, da kaum 
noch Fälle der Befragungen hätten zusammengeführt werden können.
Beim Format Bürgerausstellung wurden bei beiden durchgeführten Veranstaltungen die Besucher 
der Ausstellungen befragt, woraus sich eine Maximalzahl von 511 Fällen ergab. 

 
besucher agmitglieder

JSC 109 24 

Bürgerausstellung 511 —

Tabelle 2: Rückläufe bei den quantitativ untersuchten Formaten ohne dreiwelliges Befragungsdesign

vertiefende interviews: Eindrücke und Meinungen von ausgewählten Beteiligten wur-
den mit vertiefenden Interviews detaillierter erfasst. Dabei handelte es sich zum Beispiel 
um Wissenschaftler, Moderatoren oder Lehrer, welche die Schülerformate begleiteten. 
Teilnehmer wurden seltener interviewt, da sich schon Befragung und Beobachtung auf diese 
Gruppe fokussierten. Qualitative Methoden wurden jedoch umso wichtiger bei Formaten, bei 
denen, beispielsweise aus Gründen der Teilnehmerzahl, quantitativ orientierte Befragungen 
ineffizient gewesen wären. Wenn beispielsweise aus Zeitgründen bei den Zielpersonen keine 
Interviews möglich waren, wurden im Projektverlauf mehrere Leitfadenbefragungen durch-
geführt, bei denen Fragen schriftlich beantwortet werden mussten.
beobachtung: In der Regel begleiteten zwei parallel arbeitende Beobachter die Veranstaltun-
gen. Relevante Interaktionen und Kommunikationen im Prozess wurden mittels eines vorstruk-
turierten Beobachtungsbogens festgehalten. Zudem wurden die Veranstaltungen teilweise 
per Video aufgezeichnet, um die Auswertungen zu unterstützen.
inhaltsanalyse von dokumenten: Beispielsweise um Ergebnisdokumente von Ver-
anstaltungen auszuwerten, wurden Inhaltsanalysen eingesetzt. Des Weiteren wurden die 
Interaktionen auf Onlineplattformen des Projekts über Nutzungsstatistiken untersucht.

das	projekt	–	untersuchungsdesign	und	-methoden 

2 Gymnasium in Berlin: 5–7 Perso-
nen, Gymnasium in Bergheim: knapp 
20 Personen.
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1.4 uMSETzunG DES FORSCHunGSPROjEKTS

Um die gesetzten Projektziele zu erreichen, wurde ein Ansatz gewählt, der es ermöglichte, die 
Wirkungen der verschiedenen Formate gültig und zuverlässig zu bestimmen und aus der wis-
senschaftlichen Reflektion heraus praktische Erkenntnisse für die Ausgestaltung der Formate 
abzuleiten. So wurden sieben Formate ausgewählt und in der Praxis eingesetzt. Im Vergleich 
zu Studien, die ausschließlich eine theoretische Bewertung von bereits abgeschlossenen Pro-
jekten beinhalten, konnte der systematische Vergleich von Praxiserfahrungen im Forschungs-
projekt „Wissenschaft debattieren!“ zu tiefgreifenderen und innovativeren Einsichten führen. 
Außerdem konnten Erkenntnisse aus durchgeführten Veranstaltungen in nachfolgenden Pro-
zessen berücksichtigt und die Formate so kontinuierlich optimiert werden.

Im Verlauf des Forschungsprojekts wurden folgende Formate durchgeführt und untersucht: 

 vier Schülerparlamente
  zehn Schülerforen
  zehn Junior Science Cafés
  vier Bürgerkonferenzen
  eine Konsensuskonferenz
  zwei Bürgerausstellungen
  diverse Onlineplattformen

Die sieben Formate wurden für unterschiedliche Zusammenhänge entwickelt und im Rah-
men des Projekts zum Teil für den Einsatz in der Wissenschaftskommunikation adaptiert. Sie 
unterscheiden sich teilweise stark voneinander, zum Beispiel in Teilnehmerzahl oder Ergeb-
nisorientierung.
Verschieden sind sie auch im Anteil partizipativer Elemente, dabei werden vier Stufen von 
Partizipation unterschieden: 

  Transparenz (Streuen von Information)
  Information („One-Way Communication“)
  Dialog („Two-Way Communication“ und gegenseitiges Lernen)
  Mitwirkung (Bürger gestalten mit)

Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurden die 30 Einzelveranstaltungen so umgesetzt, 
dass zentrale Faktoren in der Durchführung variierten (zum Beispiel Veranstaltungsort, Thema, 
Teilnehmerauswahl, Schultyp). Zudem wurden bei Veranstaltungen eines Formats teilweise 
systematische Variationen vorgenommen: Das Format Schülerparlament wurde beispielsweise 
mit unterschiedlicher Dauer umgesetzt (einmal viertägig, dreimal dreitägig), bei den Schülerforen 
wurden Teilnehmer von verschiedenen Schultypen rekrutiert. Einzelveranstaltungen wurden 
teilweise miteinander verknüpft und in Prozessketten organisiert, die beispielsweise aus einem 
Schülerforum und einer Bürgerkonferenz bestanden.
Inhaltlich befassten sich alle Veranstaltungen mit aktuellen und kontroversen Fragen zu den 
Themen Gesundheit (Unterthemen Hirnforschung und Gentechnik) oder Energie (Unterthe-
men Energieversorgung und Energienutzung). In Bezug zum Wissenschaftsjahr 2010 „Die Zu-
kunft der Energie“ hatten alle Veranstaltungen in diesem Jahr das Thema Energie.

Eine Übersicht über alle im 
Projekt „Wissenschaft debat-
tieren!“ durchgeführten Ein-
zelveranstaltungen   befindet 
sich im Anhang.

  das	projekt	–	umsetzung	des	forschungsprojekts14 



tiefe ( einbezogenheit und mitgestaltung )

einordnung der formate

transparenz information dialog mitwirken

reines dialogformat
teilnehmer entwickeln ergebnispapiere
schüler präsentieren ideen

br
eit

e (
 re

ic
hw

eit
e u

nd
 a

nz
ah

l d
er

 te
iln

eh
m

er
)

das	projekt	–	umsetzung	des	forschungsprojekts 

bürgerausstellung

bürgerkonferenz

junior science café

konsensuskonferenz

schülerforum

schülerparlament
ze

n
tr

al
e 

er
ke

n
n

tn
is

se
fo

rm
at

ve
rg

le
ic

h
di

e f
or

m
at

e
an

ha
n

g
da

s 
pr

oj
ek

t 
„w

is
se

n
sc

ha
ft

 d
eb

at
ti

er
en

!“

 15





zentrale   
erkenntnisse

2



  zentrale	erkenntnisse	

zentrale  
erkenntnisse 
Im Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ wurden 2009 und 2010 sieben parti-
zipative Formate in der Wissenschaftskommunikation getestet und in 30 Einzelveran-
staltungen umgesetzt. Dabei kristallisierten sich zentrale Erkenntnisse heraus, die über 
alle oder mehrere Formate hinweg gültig sind.  
Diese Erfahrungen sollen Wissenschaftskommunikatoren unterstützen, ihre Kommuni-
kationsziele mithilfe partizipativer Formate zu erreichen. 

1. bedeutung eines mandats
Die Erfahrungen im Forschungsprojekt haben gezeigt, dass bei den ergebnisorientierten 
Formaten ein Mandat zentral für den Gesamterfolg ist. Dies gilt für die Formate, die sich an 
Erwachsene richten in stärkerem Maße als für Schülerformate.
Insbesondere bei Bürger- und Konsensuskonferenzen motiviert es die Teilnehmer stark, wenn 
von Seiten der Organisatoren explizit Abnehmer der Konferenzergebnisse genannt werden 
können oder, wenn sich Entscheidungsträger vor Ort dazu bereit erklären, die Konferenzergeb-
nisse entgegenzunehmen und in das eigene Handeln einzubinden. Wenn dies nicht der Fall ist, 
entstehen bei den Teilnehmern schnell Frustration und Misstrauen. So zeigten sich die Teilneh-
mer der Konsensuskonferenz im Rahmen des Forschungsprojekt zunächst skeptisch: Sie woll-
ten genau erfahren, welche Akteure und Interessen hinter der Veranstaltung stehen.
Bei Schülern wie bei Erwachsenen ist grundlegend davon abzuraten, die Veranstaltungen mit 
dem Ziel der Akzeptanzbeschaffung einzusetzen. Formate, die unter dem Deckmantel der 
Bürgerbeteiligung eine „stille Agenda“ verfolgen, die also mit dem Ziel durchgeführt werden, 
Bürgermeinungen in eine bestimmte Richtungen zu lenken, werden aller Voraussicht nach 
scheitern, da die Bürger sehr sensibel darauf reagieren. Positive Wirkung ist bei allen Formaten 
zu erreichen, wenn die Themenagenda der Diskussion offen ist und die Teilnehmer ihre Mei-
nung selbst und eigenständig entwickeln können.

2. teilnehmerrekrutierung
Die Teilnehmerrekrutierung hat sich als sehr aufwendig und als eine der größten Her-
ausforderungen des Projekts herausgestellt. Für die Rekrutierung einer Schulklasse beim 
Schülerforum mussten zum Beispiel im Durchschnitt rund 20 Schulen kontaktiert werden. 
Besonders zeitintensiv war die Rekrutierung der Teilnehmer für die Konsensus- und Bür-
gerkonferenzen: Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip telefonisch angesprochen und 
zur Veranstaltung eingeladen. Die Erfolgsrate bei der Ansprache war generell niedrig und 
lag zum Teil unter 0,5 %.
Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Bei Bürger- und 
Konsensuskonferenz ist ein systematisch auftretender überproportionaler Anteil von höher 
gebildeten, älteren sowie tendenziell auch männlichen Personen festzustellen. 
Es ist davon auszugehen, dass ein Mandat für Politik- oder Gesellschaftsberatung mit einem 
klaren Adressaten für die Ergebnisse die Schwierigkeiten bei der Teilnehmerrekrutierung 
mildern würde. 
Ein Auswahlverfahren basierend auf dem Zufallsprinzip hat den Vorteil, dass die Bürger zu-
nächst gleiche Chancen erhalten, an einer Veranstaltung wie der Konsensuskonferenz oder 
Bürgerkonferenz teilzunehmen. Jedoch sind mehrstufige Auswahlverfahren oder Kontrollen 
im Rekrutierungsprozess notwendig, um eine ausgewogene und vielfältige Vertretung von 
Personengruppen und Positionen zu erzielen.

2
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3. transparenz
Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Durchführung aller getesteten Formate ist eine transpa-
rente Darstellung der Zielsetzung und des Veranstaltungsprozesses. Dies fällt besonders 
bei den ergebnisorientierten Formaten ins Gewicht, bei denen der Prozess auf die Erstellung 
eines gemeinsamen Ergebnispapiers hinsteuert.
Wichtig ist dabei die Offenlegung aller Ziele des Vorhabens und die Aufklärung darüber, was in 
der Veranstaltung erreicht werden kann, aber auch der Hinweis, wo die Grenzen des Erreichba-
ren liegen. Durch die transparente Darstellung ließ sich beispielsweise das bereits erwähnte 
anfängliche Misstrauen der Teilnehmer der Konsensuskonferenz überwinden. 
Bei der Entwicklung von Ergebnispapieren ist es ratsam, die einzelnen Schritte, zum Beispiel 
Zusammenfassungen von Diskussionsergebnissen, sehr offen darzustellen und dabei die 
von den Teilnehmern gewählten Formulierungen nicht zu verändern. So erfahren diese die 
notwendige Wertschätzung.

4. einbindung von wissenschaftlern
Die Einbindung von Wissenschaftlern ist zentraler Bestandteil der untersuchten Veranstaltun-
gen. Dabei verliefen die Kontakte zwischen Bevölkerung und Wissenschaftlern in der Regel 
konstruktiv und vertrauensvoll: Die Gespräche waren intensiv und beide Seiten zeigten sich 
engagiert. Bürger und Wissenschaftler äußerten sich nach den Veranstaltungen positiv über 
den Austausch. 

a. wissenschaft in pluralität vertreten
Es hat sich gezeigt, dass die Einbindung von vielfältigen Expertenmeinungen zentral für die 
Meinungsbildung der Teilnehmer und den Erfolg der Veranstaltungen ist. 
Das gilt nicht nur in Bezug auf die fachliche Expertise, sondern auch hinsichtlich wissenschaft-
lich begründbarer Technologiebewertungen. Im Idealfall sollten durch die Auswahl der Exper-
ten gezielt Kontrapunkte zwischen verschiedenen Bewertungsperspektiven gesetzt werden. 
Zudem sollten Wissenschaftler einbezogen werden, die eine übergreifende Perspektive auf das 
Thema haben und auch solche, deren Horizont über die technische Expertise hinausreicht, wie 
Sozialwissenschaftler, Psychologen oder Juristen.
Dies entspricht auch zunehmend dem Selbstverständnis der Wissenschaft, keine eindeutige 
Antwort zu allen Fragen geben zu können, sondern vielmehr eine begründete Vielzahl von 
Optionen zur Diskussion zu stellen.
In der Praxis ist dieses Ziel häufig schwer umzusetzen und es stellt eine Herausforderung dar, 
eine ausreichende Anzahl von Experten zur Teilnahme an den Veranstaltungen zu gewinnen. 

b. unsicherheiten im wissen von wissenschaftlern thematisieren und diskutieren
Neben der Pluralität der Expertenmeinungen sollten die Veranstaltungen auch Unsicherheiten 
in Expertenurteilen aufgreifen beziehungsweise auf die Unsicherheiten von Wissensbestän-
den aufmerksam machen. Durch den Umgang mit unsicherem Wissen lernen die Teilnehmer, 
dass auch bei Offenheit von Entwicklungen sachgerechte Entscheidungen möglich sind.
Diesbezüglich sticht die Konsensuskonferenz unter den untersuchten Formaten hervor, weil 
die Teilnehmer hier verstärkt die Unsicherheit in aktuellen Wissensbeständen wahrnehmen 
und aktiv bei der Ergebnisentwicklung berücksichtigen.

c. autonomie der teilnehmer gegenüber dem input der wissenschaftler bewahren
Die meisten der untersuchten Formate zeichnen sich dadurch aus, dass Bürger auf Basis von 
Expertenaussagen zu Urteilen kommen. Wissenschaftler sind dabei in die Prozesse eingebun-
den, um Fachwissen zu vermitteln. In die Ergebnispapiere soll jedoch nur die Meinung der 
Bürger eingehen. Die Teilnehmer sollen dazu befähigt und aktiv angeregt werden, Experten-
meinungen zu hinterfragen und eigene Erfahrungen einzubringen. Dabei ist es eine wichtige 
Aufgabe der Moderation, auf die Autonomie der Teilnehmer zu achten. 
In besonderem Maße ist dies für die Konsensuskonferenz relevant, bei der die Teilnehmer 
über drei Wochenenden hinweg eine besonders enge Beziehung zu den begleitenden Wis-
senschaftlern aufbauen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die Grundüberzeugungen der 
Experten unbewusst auf die Urteilsfindung und den Meinungsbildungsprozess abfärben. 

d. brief ing der experten 
Da die Wissenschaftler eine zentrale Rolle im Prozess einnehmen, müssen sie über die konkre-
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ten Ziele, die Expertenrolle im Prozess, die Autonomie der Teilnehmer und deren ungefähren 
Wissensstand informiert werden. Sie sollten auf ihre Rolle als Wissensvermittler vorbereitet 
und dafür sensibilisiert werden, neben den unbestreitbaren Fakten auch offene Fragen, 
wissenschaftliche Pluralität und Unsicherheiten in der Wissenschaft in ihre Darstellungen 
aufzunehmen.
Bei Schülerformaten und speziell bei Veranstaltungen mit Haupt- und Realschülern ist der 
Sprung von der wissenschaftlichen Arbeit zum Lernkontext der Teilnehmer groß, sodass bei 
den Experten zum Teil überhöhte Erwartungen bestehen.

e. wirkung auf die wissenschaftler
Der Austausch in den Veranstaltungen wirkt sich nicht nur auf die Bürger, sondern auch 
auf die Wissenschaftler aus. Beide Seiten profitieren vom Informations- und Meinungs-
austausch. Die Ergebnisse des Projekts weisen auf Verständigungsprozesse hin, die mit der 
Durchführung der Formate angestoßen werden können. In Interviews äußerten die beteilig-
ten Experten, dass sie die Teilnehmer als motiviert und engagiert und überwiegend auch als 
kompetente Gesprächspartner wahrgenommen hätten.
Ein beteiligter Wissenschaftler fasst den Einfluss der Veranstaltung auf seine Arbeit zu-
sammen: „Ich denke, da kommt immer, auf jeden Fall was zurück. Natürlich nimmt man 
Informationen auf, von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin mir unsicher, ob da jetzt der 
wissenschaftliche Durchbruch generiert wird, aber ich denke, natürlich beeinflusst das die 
eigene Forschung, wenn man hört „  ‚Das finde ich super spannend!‘, ‚Das finde ich eher 
gefährlich‘ oder ‚Das finde ich nicht so toll‘   “ – da kann man gar nichts dagegen tun, als das 
in die eigene Arbeit einfließen zu lassen.“

5. formatwahl
Die Formate können nicht alle Ziele der Wissenschaftskommunikation gleichzeitig und 
gleichwertig erreichen. Eine Herausforderung beim Einsatz partizipativer Formate in der 
Wissenschaftskommunikation besteht also in der Wahl eines Formats, das für das Kommu-
nikationsziel und den jeweiligen Kontext geeignet ist. 
Die Formate unterscheiden sich in ihren Funktionsweisen und Eigenschaften, unter ande-
rem in der Breiten- und Tiefenwirkung: Ausstellungen und Onlineplattformen können eine 
große Anzahl von Personen erreichen, wirken aber weniger intensiv, wenn es um Lerneffekte 
und Urteilsbildung geht. Formate, die auf direkten Austausch setzen, sind sehr intensiv in 
der Tiefenwirkung, erreichen aber im Vergleich deutlich weniger Teilnehmer. 
 

6. umsetzung der formate
Neben der Formatwahl ist auch die Gestaltung der ausgewählten Formate von besonderer 
Bedeutung. Die Umsetzung sollte immer an die organisatorischen und themenspezifischen 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Dabei muss ein gutes Gleichgewicht zwischen 
formatgetreuer Implementierung und pragmatischer Anpassung an die Rahmenbedingun-
gen gefunden werden.
 

7. lerneffekte
Auch Formate, bei denen der Erwerb von Sachwissen nicht im Vordergrund steht,  bieten 
indirekte Lerneffekte, die sich erst im Rahmen der Urteilsbildung oder der Formulierung 
von Empfehlungen zeigen. Für alle Formate gilt, dass allein die Beschäftigung mit einem 
wissenschaftlichen Thema den Erwerb von Sachwissen auslöst. 

8. langzeitwirkung: lerneffekte
Die Nachbefragung sechs Monate nach Veranstaltungsteilnahme erbrachte weitere Hin-
weise auf Lerneffekte in Bezug auf die Bekanntheit von Technologien: Veranstaltungen, 
die nur über einen kurzen Zeitraum Interaktionen ermöglichen, haben weniger Langzeit-
wirkungen als solche, die über längere Zeit stattfinden. Insofern spricht vieles dafür, eine 
kontinuierliche Wissenschaftskommunikation über längere Zeit aufrecht zu erhalten, wie 
es beispielsweise beim Junior Science Café geschieht.
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9. sättigungserscheinung
Haupt- und Nachuntersuchung zeigen, dass bei Schülerforum und Schülerparlament Sätti-
gungseffekte in Bezug auf das Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen eintreten. Beim 
Schülerforum betrifft  das überwiegend Hauptschüler, die schneller als Gymnasiasten das Inte-
resse am Thema verlieren. Die Sättigung könnte hier auf eine Überforderung zurückgeführt 
werden. Daher erscheint es besonders wichtig, gerade bei Hauptschülern ein größeres Augen-
merk auf die Nachvollziehbarkeit des Geschehens und das Aufnahmevermögen der Teilneh-
mer zu legen. Aber auch bei Gymnasiasten treten Sättigungserscheinungen auf. Sechs Mona-
te nach der Veranstaltung empfanden die Teilnehmer des Schülerparlaments das Thema 
weniger spannend und wissenschaftliche Themen insgesamt als langweiliger als vor oder di-
rekt nach der Teilnahme.

10. langzeitwirkung: handlungsrelevanz
Die Nachuntersuchung für die vier Formate Schülerparlament, Schülerforum, Bürgerkonferenz 
und Konsensuskonferenz liefert Hinweise darauf, dass die Formate allenfalls geringe Auswir-
kungen auf das Handeln der Teilnehmer haben. Dies gilt vorrangig für die Schülerformate. 
Aber auch bei den Bürgerformaten berichtet nur die Hälfte der Teilnehmer in der Nachbe-
fragung, ihren Alltag verändert zu haben beziehungsweise sich bei gesellschaftlichen Fragen 
engagierter einzubringen. Wie die Erfahrungen aus dem Junior Science Café vermuten lassen, 
sind Rückwirkungen auf das eigene Verhalten umso eher zu erwarten, je langfristiger Veran-
staltungen angelegt sind und je mehr Zusammenhänge mit Handlungsbezug thematisiert 
werden. Sind die Informationen sehr komplex und unsicher, wirkt das eher lähmend.

11. einsatz von onlineplattformen 
Alleinstehende Onlineplattformen haben hohes Potenzial, eine große Zahl von Teilnehmern 
zu erreichen. Jedoch stellte sich im Projekt heraus, dass die in den online geführten Dialo-
gen erreichte Wirkung in Bezug auf Lerneffekte und eigene Urteilsbildung relativ gering ist. 
Das ist jedoch kein Ausschlusskriterium für alleinstehende Onlineplattformen. Reichweite 
und Lerneffekte beziehungsweise Urteilsbildung sollten hinsichtlich ihrer Bedeutung im 
jeweiligen Projekt bei der Formatwahl abgewogen werden. Eine Alternative bietet der Einsatz 
von geschlossenen Onlineplattformen, die beispielsweise Bürgerkonferenzen begleiten und 
gezielt mit realen Aktionen verknüpft werden können. Konkrete Anlässe für die Nutzung und 
exklusive Angebote erhöhen die Aktivität in Onlinediskussionsforen. 
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die formate
  schülerforum
  schülerparlament

  junior science cafe

  bürgerkonferenz

  konsensuskonferenz

  bürgerausstellung

  onlineplattformen

3



die formate
Im Folgenden werden die sieben im Forschungsprojekt umgesetzten Formate beschrie-
ben und die Ergebnisse aus der Evaluation zu Wirkung und Erfolgsfaktoren aufgezeigt. 
Eine Grafik fasst Eigenschaften und Wirkung jedes Formats zusammen. Dabei werden 
folgende Aspekte dargestellt:

eigenschaften

  Reichweite: Wie viele Personen können in das Format einbezogen werden und neh-
men aktiv am Dialog teil?

  Aufwand in Euro: Welche Kosten fallen durchschnittlich für Organisation und Durch-
führung des Formats an?

  Dialogform: Welche Form hat der Dialog zwischen Wissenschaftlern und Teilnehmern 
und wie intensiv ist er? Unterschieden wird dabei in Information, Austausch und Dis-
kussion. Diskussion unterscheidet sich gegenüber Austausch durch die Einbeziehung 
von Pro- und Kontra-Argumenten.

  Zielorientierung: Was ist das Ziel des Formats? Dabei wird unterschieden zwischen 
Formaten, die komplett auf den Prozess orientiert sind und bei denen der Austausch 
im Mittelpunkt steht, und ergebnisorientierten Formaten, die mit einem Ergebnis, 
zum Beispiel einem Thesenpapier, enden.

wirkung	

  Sachkompetenz

  Urteilsfähigkeit

  Interesse

  Aufgeschlossenheit 

  Langfristiges Handeln 

Die Dimensionen werden im 
Kapitel 1.2 Untersuchungs-
konzept erläutert. 

  die	formate

3

niedrig niedrig – mittel mittel mittel – stark stark

intensität der wirkung
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die	formate	–	schülerforum 

Zum Format Schülerforum 
steht auf www.wissenschaft-
im-dialog.de/materialien ein 
Leitfaden zum Download zur 
Verfügung, der die Umset-
zung von Schülerforen im 
Detail erläutert. 

3.1 SCHülERFORuM            

Was sollte in zukunft erforscht werden? Während eines Schülerforums entwickeln Schüler im  
Austausch mit Wissenschaftlern ihre persönlichen zukunftsvisionen zu einem wissenschaftlichen Thema.  
Foto:  Katja Machill/Wissenschaft im Dialog

3.1.1 das format
Beim Schülerforum befasst sich eine Schulklasse mit einer wissenschaftlichen Fragestellung 
und diskutiert, welche zukünftige Entwicklung sie sich in Bezug auf das behandelte Thema 
wünscht. Dabei durchlaufen die Schüler eine dreitägige Zukunftswerkstatt von der Analyse der 
aktuellen Situation, über die Erarbeitung von Zukunftsvisionen bis hin zur Präsentation von 
Empfehlungen, wie die Visionen mithilfe der Wissenschaft umgesetzt werden könnten. Zent-
ral ist dabei die persönliche Meinung der Schüler: Wenn ich entscheiden könnte, worauf sollten 
Forscher in Zukunft ihre Arbeit fokussieren?
Für jedes Schülerforum wird eine Partnerschaft aus einer Schulklasse und einer Wissenschafts-
einrichtung gebildet. Idealerweise findet das Schülerforum auch in den Räumlichkeiten der 
Wissenschaftseinrichtung statt. 
Während des Schülerforums wird die Klasse von ein oder zwei Moderatoren und einem oder 
mehreren Wissenschaftlern der Partnereinrichtung begleitet. Die Moderatoren sind zentrale 
Ansprechpartner der Schüler und führen durch die Veranstaltung.

ziele: Ziel des Schülerforums ist es, das wissenschaftliche Verständnis der Jugendlichen zu 
fördern. In drei Tagen erfahren sie, wie relevant Wissenschaft für unsere Gesellschaft ist und 
liefern mit ihren Empfehlungen einen Input für die beteiligten Wissenschaftler. Mit ihnen sol-
len sie auf Basis von Hintergrundinformationen einen Dialog über zukünftige Entwicklungen 
führen. In Trainings schulen sie ihre Kompetenzen in den Bereichen Teambuilding, Projektar-
beit und Präsentation.
Außerdem erhält die Klasse durch den Aufenthalt in der Wissenschaftseinrichtung einen Ein-
druck vom Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers. Damit soll den Schülern der Weg in die Wis-
senschaft als mögliche Karriereoption aufgezeigt werden.
zielgruppen: Das Schülerforum richtet sich an Schulklassen oder Kurse aller Schultypen der 
Jahrgangsstufe 9 bis 12.
rekrutierung: Die Schulen des gewünschten Schultyps werden durch Ansprache der Direk-
toren beziehungsweise der Lehrer relevanter Fachgebiete zur Teilnahme eingeladen. 
vorbereitungsmaterialien: Zur inhaltlichen Vorbereitung auf das Thema erhält die Klasse 
Hintergrundmaterial mit fachlichen Informationen. In der Woche vor der Veranstaltung be-
kommt jeder Schüler täglich einen Briefumschlag mit Texten zum Thema, außerdem einen 
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Glossar, in dem zentrale Begriffe erklärt sind. Jeder Umschlag enthält redaktionelle Texte, Zei-
tungsartikel, Links zu weiterführenden Informationen im Internet (zum Beispiel Videos und 
Podcasts) und Zukunftsszenarien zu verschiedenen Aspekten des Themas. 
ablauf: Zentrales Element des Schülerforums ist die Zukunftswerkstatt, in der die Schüler 
ausgehend von einer zukunftsorientierten Fragestellung Visionen und Empfehlungen zum 
Thema entwickeln. Dabei durchlaufen sie verschiedene Phasen: Analyse-, Kritik-, Visions- und 
Empfehlungsphase.

1. tag: analyse- und kritikphase

uhrzeit programmpunkt

8:30 – 9:30  Begrüßung, Teambuilding, Kennenlernen

9:30 – 10:30  Einstieg in das Thema (Analysephase)

10:50 – 12:00  Expertenhearing „Fragen an den Wissenschaftler“*

12:45 – 15:00  Zukunftswerkstatt, Teil 1 (Kritikphase)

15:00 – 16:00  Besichtigung der Partnerorganisation*

*Wissenschaftler ist anwesend

Am ersten Tag erhält die Klasse zunächst Informationen zu Ablauf und Zielsetzung des Schü-
lerforums und lernt die Moderatoren kennen. Nach ersten Teambuilding-Übungen steigen die 
Schüler in das Thema ein, tauschen sich über die Wahrnehmung der Fragestellung aus und 
diskutieren das Thema aus ihrer Perspektive. 
Beim anschließenden Treffen mit dem Wissenschaftler stellen sie Fragen und diskutieren den 
aktuellen Kenntnisstand im Forschungsgebiet. Der Wissenschaftler bringt Fachwissen in die 
Veranstaltung ein, das die Schüler in die Lage versetzt, die aktuelle Situation bezüglich des 
Themas zu bewerten. Außerdem stellt der Experte seinen Lebenslauf und seine alltägliche 
Arbeit in der Forschung vor, um den Teilnehmern einen Eindruck vom Berufsbild eines Wissen-
schaftlers zu vermitteln. 
In der anschließenden Kritikphase überlegen die Schüler, wo, in Bezug auf das Thema, noch 
Handlungsbedarf in Wissenschaft und Gesellschaft besteht: Was bremst die Entwicklung in 
diesem Forschungsgebiet? Welche Risiken bestehen für die Gesellschaft? Zum Abschluss des 
ersten Tags besucht die Gruppe die Partnereinrichtung und lernt in einer Führung den Arbeits-
platz des begleitenden Wissenschaftlers kennen. 

2. tag: visions- und empfehlungsphase

uhrzeit programmpunkt

8:30 – 9:00  Begrüßung, Reise ins Jahr 2030

9:00 – 11:15  Zukunftswerkstatt, Teil 2 (Visionsphase)

11:15 – 12:15  Präsentation der Ideen, Feedback durch den Wissenschaftler*

13:00 – 14:00  Training Projektarbeit:  Gruppenarbeit, Zeitmanagement

14:00 – 15:15  Zukunftswerkstatt, Teil 3 (Empfehlungsphase)

15:15 – 16:30  Vorbereitung der Präsentation

* Wissenschaftler ist anwesend

Am zweiten Tag stehen Utopien und Forschungsideen für das Jahr 2030 im Mittelpunkt. Dazu 
werden die Schüler mit einer „Zukunftsreise“ darauf eingestimmt, visionär zu denken und sich 
eine Vorstellung davon zu bilden, wie sie 2030 leben möchten. Die Zukunftsreise ist ein Zu-
kunftsszenario, das als kurzes Hörspiel vorgespielt wird.
Auf der Grundlage des Fachwissens, das die Schüler am Vortag erfahren haben, entwickeln sie 
in Kleingruppen eine Vision (Visionsphase) anhand der Leitfrage: Welche positive Welt wird 
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die Forschung zum behandelten Thema 2030 geschaffen haben? Den Ideen sind zunächst 
keine Grenzen gesetzt. Wissenschaftlich-technische Entwicklungen sind dabei genauso re-
levant wie gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Konsequenzen. Um den Visionen 
Ausdruck zu verleihen, erhält die Gruppe Bastelmaterial, um ihre Ideen kreativ darzustellen. 
Die Art der Darstellung bleibt komplett ihnen überlassen. Die Visionen können in jeglicher 
denkbarer Form ausgedrückt werden, beispielsweise als Theaterstück, Produktpräsentation, 
Vortrag oder mithilfe von Modellen und Skizzen. Den Schülern bleibt in dieser Phase viel Frei-
raum für kreatives Arbeiten, sie erhalten bei Bedarf aber auch Hilfestellung von den Mode-
ratoren. Damit das Arbeiten in der Gruppe zum Erfolg wird, durchlaufen sie außerdem eine 
Schulung in Projektarbeit.
Ihre Vision stellen sie anschließend dem begleitenden Wissenschaftler vor. Dieser gibt jeder 
Gruppe individuell Feedback zu den fachlichen Aspekten. Er weist zum Beispiel darauf hin, 
welche Ideen realistisch sind, welche technischen Lösungen zur Realisierung der Vision mög-
lich sind oder an welchen Aspekten der Ideen die Forschung heute schon arbeitet.
Mithilfe dieser Rückmeldungen entwickeln die Schüler ihre Visionen noch einen Schritt weiter 
und machen sich unter folgenden Leitfragen Gedanken über die Umsetzbarkeit der Vision bis 
zum Jahr 2030: Was  muss geschehen, damit unsere Vision Wirklichkeit wird? Welche Hinder-
nisse müssen bis 2030 überwunden werden, um ans Ziel zu gelangen? Welche Entwicklun-
gen müssen gebremst werden, damit sich unsere Idee durchsetzt? Aus ihren Visionen werden 
schließlich konkrete Vorschläge für künftige Forschungsaufträge, Entwicklungen oder Umset-
zungsfelder (Empfehlungsphase).

3. tag: ergebnispräsentation

uhrzeit programmpunkt

8:30 – 10:15  Begrüßung, Training Präsentation und Rhetorik

10:15 – 12:15  Die Abschlusspräsentation: Testlauf und Feedback 

13:00 – 14:30  Finalisierung der Präsentation

14:30 – 16:00  Die Abschlusspräsentation: Der große Auftritt*

16:00 – 16:30  Feedback zur Veranstaltung

* Wissenschaftler ist anwesend

Am letzten Veranstaltungstag steht die Ergebnispräsentation auf dem Programm. Zur Vorbe-
reitung erhält die Gruppe ein Training in Präsentation und Rhetorik und übt die Präsentation 
ein.
Zur Abschlusspräsentation können zum Beispiel der begleitende Experte, Mitschüler, Lehrer, 
Eltern, Mitarbeiter der wissenschaftlichen Partnereinrichtung und die Lokalpresse eingeladen 
werden.
Am Nachmittag stellen die Schüler ihren Gästen die erarbeiteten Visionen und Empfehlungen 
für das Jahr 2030 vor. Einige moderieren die Veranstaltung, andere präsentieren die Ergebnisse 
der Kleingruppen. Sie entscheiden dabei komplett eigenständig, welche Form ihre Präsentati-
on haben soll. Im Anschluss ist Zeit, das Vorgestellte mit den Gästen zu diskutieren.

kontakt zu wissenschaftlern: Das Schülerforum wird von einem Wissenschaftler der 
Partnereinrichtung mit entsprechendem Bezug zum Themenfeld begleitet. Dieser nimmt täg-
lich für zirka 1,5 – 2 Stunden zu festgelegten Zeitpunkten an der Veranstaltung teil. Dabei übt 
er unterschiedliche Funktionen aus:

  Erster Tag: Vorstellungen des Berufsbilds „Wissenschaftler“ und Einbringen von Fachwissen
Der Wissenschaftler gibt den Schülern fachliche Informationen zum Thema, beantwortet 
Wissensfragen und gibt Auskunft über den aktuellen Stand der Forschung. Außerdem stellt 
er sein Arbeitsfeld vor und berichtet vom Arbeitsalltag und seinem Werdegang. 

  Zweiter Tag: Feedback zu den Visionen der Schüler 
Der Wissenschaftler gibt Feedback zu den Visionen der Schüler aus seiner Sicht als Fachexperte. 
Dabei geht er individuell auf die Ideen der Schülergruppen ein und gibt Anstöße für weitere Ideen.

die	formate	–	schülerforum 

ze
n

tr
al

e 
er

ke
n

n
tn

is
se

fo
rm

at
ve

rg
le

ic
h

di
e f

or
m

at
e

da
s 

pr
oj

ek
t 

„w
is

se
n

sc
ha

ft
 d

eb
at

ti
er

en
!“

an
ha

n
g

 27



  Dritter Tag: Adressat für die Empfehlungen der Schüler und Diskussionspartner
In der Abschlusspräsentation lernt der Wissenschaftler die Wünsche und Visionen der Schü-
ler kennen, die sein Forschungsgebiet betreffen. In der anschließenden Diskussion ist er Ge-
sprächspartner auf Augenhöhe.

ergebnis: Das Ergebnis des Formats Schülerforum sind Zukunftsvisionen und Empfehlungen 
der Schüler, die am Ende dem Publikum vorgestellt werden. Über die Form der Präsentation 
können die Schüler frei entscheiden. 
umsetzung im forschungsprojekt: Das Format Schülerforum wurde im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Wissenschaft debattieren!“ insgesamt zehnmal durchgeführt: mit sechs 
Klassen aus Gymnasien, zwei aus Hauptschulen, einer Gesamt- und einer Realschulklasse. 
Zwei der Schülerforen fanden zum Thema Gesundheit (Hirnforschung und Personalisierte 
Medizin) statt, acht zum Thema Energie (Energienutzung und -versorgung).

wirkung und eigenschaften des schülerforums

100

1.000

10.000

niedrigmittel

mittel

mittel

stark

stark

stark

stark

prozess- 
orientiert Diskussion

niedrig

niedrig

niedrig

Austausch

Information

100.000

ergebnisorientiert

mittel

3.1.2 wirkung

   sachkompetenz
Das Schülerforum bot einen vergleichsweise langen und wiederholten Kontakt zum Wissen-
schaftler. Die Schüler erwarben in der Veranstaltung Wissen, beispielsweise in der Analyse-
phase beim Expertenhearing. Die Vermittlung von Sachwissen war jedoch nicht das primäre 
Ziel des Formats, im Mittelpunkt stand vielmehr der kreative Umgang mit dem Thema und die 
Entwicklung von Zukunftsvisionen (vergleiche Abschnitt Urteilsfähigkeit). Trotzdem zeigten 
die Evaluationsergebnisse, dass durch die Teilnahme an der Veranstaltung Lerneffekte auftra-
ten.

  die	formate	–	schülerforum

zielorientierung

reichweite (in personen) 
aufwand  (in euro)
dialogform

EIGEnSCHAFTEn

interesse
urteilsfähigkeit
sachkompetenz

WIRKunG

 aufgeschlossenheit

0

0

Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112). 
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Von den im Projekt befragten Schülern hatten 80 % subjektiv den Eindruck, viel über das The-
ma gelernt zu haben.3 Ein Hinweis auf die Steigerung der Sachkompetenz zeigte sich auch in 
der Bekanntheit von spezifischen Technologien, die nach der Veranstaltungsteilnahme zu-
nahm. Beispielsweise stieg bei den befragten Schülern die Bekanntheit von Photovoltaik oder 
Fusionskraft um 22 % beziehungsweise 12 %. Steigerungen fanden sich vor allem bei Techno-
logien aus dem Bereich der Energieversorgung, dem thematischen Schwerpunkt der meisten 
Schülerforen. Die Lerneffekte waren also einschlägig. 
Die Beobachtungsergebnisse unterstützen den Befund, dass die Schüler in der Veranstaltung 
Sachwissen aufnahmen: Es konnte beobachtet werden, dass sie technische Lösungen in ihre 
Abschlusspräsentationen einbauten, die den Tätigkeitsfeldern der begleitenden Wissenschaft-
ler entsprachen.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Beim Schülerforum fanden sich Hinweise auf 
Langzeittrends bezüglich der Steigerung von Sachkompetenz. Durch die Teilnahme wurden 
behandelte Technologien bekannter, und die Schüler erinnerten sich auch längerfristig an das 
Gelernte. In der Nachuntersuchung zur Bekanntheit von Technologien sechs Monate nach der 
Veranstaltung konnte zum Beispiel bei der Bekanntheit des Begriffs „Fusionskraftwerk “ eine 
Steigerungsrate von 19 % im Vergleich zur Vorbefragung festgestellt werden. Der Begriff „Pho-
tovoltaik“ wies eine Steigerungsrate von 22 % auf. Bei der Bekanntheit von „Präimplantations-
diagnostik“ gab es hingegen kaum Unterschiede, was plausibel ist, da die Technik in keinem 
Schülerforum direkt behandelt wurde.

  
urteilsfähigkeit

Im Schülerforum war die Steigerung der Urteilsfähigkeit, genau wie die Erweiterung des Sach-
wissens, kein zentrales Ziel. Die Schüler tauschten in den Veranstaltungen zwar inhaltliche 
Argumente aus, prüften oder vertieften diese aber nicht. Die Effekte auf die Urteilsfähigkeit 
sind relativ gering. 
Zur Erhebung von Meinungsänderungen wurden die Schüler vor und nach der Veranstaltung 
zur Akzeptanz von Kernkraft (Kernspaltung) befragt.4 Betrachtet man die Meinungsänderun-
gen auf Ebene einzelner Schüler, gab es bei 61 % der Teilnehmer Meinungsänderungen: Bei 
34 % stieg, bei 27 % fiel die Akzeptanz der Kernkraft nach der Veranstaltung. 39 % der Schüler 
blieben in ihrer Meinung stabil. Wurde die Meinungsbildung auf Ebene der Gesamtteilnehmer 
untersucht, waren dagegen keine deutlichen Effekte festzustellen. Es finden also Meinungsver-
änderungen auf individueller Ebene statt, die sich aber über alle Teilnehmer betrachtet nicht in 
den Durchschnittswerten niederschlagen. Auch bei der Fähigkeit, Pro- und Kontra- Argumente 
gegeneinander abzuwägen, gab es keine signifikanten Veränderungen.
Fokus und Stärke des Schülerforums liegen in der kreativen Arbeit am Thema. Das nahmen 
auch die Schüler so wahr: Mit 84 % sah die deutliche Mehrheit der Teilnehmer die praktische 
Erarbeitung der Visionen als den Veranstaltungsteil an, der ihnen am meisten dabei geholfen 
habe, sich ein Urteil über das Thema zu bilden. 82 % der Schüler fanden hier außerdem den 
Dialog mit den Wissenschaftlern wichtig. 
Der Stellenwert der Kreativarbeit im Schülerforum wurde auch daran deutlich, dass die Schüler 
ihre eigenen Zukunftsvorstellungen entwickelten, auch wenn diese von Expertenseite teilwei-
se als kaum realisierbar eingestuft wurden. Es zeigt sich an den von den Schülern erarbeite-
ten Ergebnissen, dass vor allem Gymnasiasten die Hinweise der Wissenschaftler mit stärkerer 
kritischer Distanz aufnahmen. Nach der Erfahrung, dass sich einige Schülergruppen mit der 
kreativen Herangehensweise schwer taten, machte die Moderation in den Veranstaltungen 
darauf aufmerksam, dass Utopien, wie der Traum vom Fliegen, bis zu ihrer Realisierung lange 
Zeit für unmöglich gehalten wurden. Dies trug mit dazu bei, dass sich die Schüler mehr zu-
trauten und auch gegenüber dem Expertenurteil mehr Eigenkompetenz in Anspruch nahmen. 
Dabei zeigten sich auch zielgruppenspezifische Effekte, speziell bei Gymnasiasten wurde ein 
Zuwachs an Eigenkompetenz (Empowerment) festgestellt (vergleiche Tabelle 3): Sie sprachen 
sich nach der Veranstaltung deutlich weniger dafür aus, dass komplexe Entscheidungen nur 
von Experten getroffen werden sollten. Bei Hauptschülern war der Effekt dagegen nicht zu be-
obachten: Dort nahm im Gegenteil die Zahl der Schüler zu, die bei komplexen Entscheidungen 
den Wissenschaftlern mehr Verantwortung zusprachen.5

4 Bei den Untersuchungen zum 
Aspekt Meinungsänderung wurden 
nur Teilnehmer der acht Schülerfo-
ren zum Thema Energie einbezogen. 
Die Veranstaltungen zu anderen 
Themen wurden ausgeschlossen.

die	formate	–	schülerforum 

3 N=174

5 Allerdings verpasste der Effekt 
bei den Hauptschülern knapp das 
10 % Signifikanz-Niveau, wobei hier 
nur eine sehr kleine Sub-Stichprobe 
vorlag (N=17). Bei diesen kleinen 
Fallzahlen ist kaum eine Signifikanz 
der Ergebnisse zu erwarten, die 
Richtung der Beziehung ist jedoch 
ein Indikator dafür, dass der Zusam-
menhang vorliegen könnte.
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schultyp 	MWt0 MWt1 MWdiff Z p N

Hauptschule 0,7 1,5 0,8 1,5 >0,1 17

Gymnasium 0,7 0,2 -0,5 -2,5 ≤0,01 82

Tabelle 3: Bewertungsunterschiede im zeitvergleich nach Schultyp zur Aussage: „Entscheidungen zu komplexen wissen-
schaftlich-technischen Themen sollten ausschließlich von Experten getroffen werden.“

Hinweis zur Interpretation der Tabelle: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der 
Hauptbefragung (direkt nach dem Ende der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur 
gegebenen Aussage im zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für 
völlige zustimmung und –3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den 
Messzeitpunkten. zusätzlich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert (z-Wert bei n<30) und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das 
Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hoch-
signifikant, die anderen niveaus zeigen schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

Die Reflexion über wünschenswerte oder nicht erwünschte Zukünfte und die Auseinanderset-
zung mit ethischen Gesichtspunkten (Wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Konsequenzen 
haben technische Entwicklungen auf unsere Gesellschaft in der Zukunft?) auf individueller 
und auch gesellschaftlicher Ebene förderten die Ausbildung einer differenzierten Urteilskraft. 
Gerade dieser wichtige kreative Aspekt von Urteilsbildung war bei Veranstaltungen mit Er-
wachsenen nur sehr langsam zu entwickeln, weil diese in der Regel stärker auf technische und 
sachliche Details fokussierten.
Die Veranstaltungsteilnahme stärkte zudem die subjektive Meinungssicherheit der Schüler 
(vergleiche Tabelle 4). Nach der Veranstaltung empfanden die Teilnehmer stärker, dass ihre 
Meinung wissenschaftlich fundiert sei, sie einen klaren Standpunkt hätten und weniger Infor-
mationen für eine solide Entscheidung benötigten. Die Stärkung der subjektiven Meinungssi-
cherheit beim Schülerforum war allerdings nicht so ausgeprägt wie beim Schülerparlament.

aussage 	MW t0 MW t 1 MWdiff T p N

Meine Meinung stützt sich stark 
auf wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Fakten.

0,3 1,0 0,7 3,5 ≤0,01 103

Ich habe zur Frage der Weiter-
entwicklung des Themas einen 
klaren Standpunkt.

1,0 1,5 0,5 2,9 ≤0,01 130

Ich benötige mehr Informatio-
nen für eine „solide“ Entschei-
dung.

0,8 0,0 –0,8 –3,5 ≤0,01 129

 
Tabelle 4: Subjektive Meinungssicherheit bezogen auf das Diskussionsthema des Schülerforums im zeitvergleich

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefragung 
(direkt nach dem Ende der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im 
zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und 
–3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätz-
lich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier 
kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigten 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die Fähigkeit der Schüler, Argumente abzuwä-
gen, veränderte sich auch bei der Nachuntersuchung nicht.
In Bezug auf die Akzeptanz der Kernkraft wurden über alle Befragten hinweg auch sechs Mo-
nate nach der Veranstaltung keine Meinungsänderungen festgestellt. Untersuchte man Mei-
nungsverschiebungen auf individueller Ebene, zeigten sich allerdings einige Bewegungen, die 
sich aber im Durchschnitt ausgleichen. Der Anteil von meinungsstabilen Teilnehmern betrug 
39 %. 30 % hatten durch die Veranstaltung eine negativere Sicht, 31 % eine positivere Sicht ge-
wonnen. Demnach hat das Schülerforum auch in Bezug auf die subjektive Meinungssicher-
heit der Teilnehmer einen Langzeiteffekt.

  interesse
Im Schnitt fühlten sich die Teilnehmer nach der Veranstaltung deutlich besser über das The-
ma informiert, fanden das Thema spannender als vorher und unterhielten sich öfter darüber 
(vergleiche Tabelle 5).6 Detailanalysen zeigten allerdings, dass dies nicht auf alle Gruppen von 

lEGEnDE

MWt0: Mittelwert vor der 
Veranstaltung

MWt1: Mittelwert nach der 
Veranstaltung

MWdiff : Mittelwertdifferenz zu 
den beiden zeitpunkten

n: Fallzahlen
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6 Von insgesamt zwölf Variablen 
im Interessenblock waren fünf deut-
lich signifikant und zwei tendenziell 
bedeutsam. 
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Schülern in gleicher Weise zutraf: Betrachtet man die Teilnehmer einzelner Schultypen geson-
dert, profitierten die Hauptschüler in Bezug auf die subjektive Informiertheit am stärksten 
von der Veranstaltungsteilnahme. Bei ihnen konnte insbesondere die Begeisterung für wis-
senschaftliche Themen stärker geweckt werden.
Die Detailuntersuchungen weisen aber auch darauf hin, dass besonders Hauptschüler schnell 
entmutigt wurden, wenn beispielsweise Anforderungen zu hoch lagen. Sie stuften dann das 
Thema der Veranstaltung und wissenschaftliche Themen insgesamt als langweiliger ein, als 
vor der Veranstaltung.7
Insgesamt konzentrierten sich die Effekte des Schülerforums im Bereich Interesse eher auf das 
Interesse am Thema der Veranstaltung (vergleiche Tabelle 5) und weniger auf das Interesse 
an Wissenschaft allgemein. Das spricht für eine kurzzeitige Wirkung des Formats, die jedoch 
durch eine langfristige Einbindung von Schülern in Formate der Wissenschaftskommunikati-
on ausgebaut werden könnte. Das Potenzial dazu kann in den Schülerforen gelegt werden.

aussage 	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Ich fühle mich über das Thema 
der Veranstaltung gut infor-
miert.

–0,5 1,8 2,3 17,3 ≤0,01 172

Ich unterhalte mich oft mit 
anderen über Themen, die mit 
dem Thema der Veranstaltung 
zusammenhängen. 

–0,9 0,0 0,9 6,0 ≤0,01 171

Ich finde, das Thema ist im 
Vergleich zu anderen wissen-
schaftlichen Themen nicht sehr 
bedeutsam.

–1,5 –0,8 0,7 4,3 ≤0,01 172

Ich finde es sehr spannend, mehr 
über das Thema der Veranstal-
tung zu erfahren.

1,5 1,9 0,4 3,7 ≤0,01 172

Ich finde wissenschaftliche The-
men langweilig.

–1,6 –1,3 0,4 2,6 ≤0,01 172

 
Tabelle 5: Interesse am Thema und an wissenschaftlichen Fragen allgemein im zeitvergleich
Hinweis zur Interpretation der Tabelle: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Haupt-
befragung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage 
im zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung 
und –3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. 
zusätzlich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird 
hier kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die in der Hauptstudie festgestellten Trends lie-
ßen sich auch bei der Nachuntersuchung nachweisen. Einerseits fühlten sich die Teilnehmer 
besser informiert und kommunizierten mehr über das Thema. Auf der anderen Seite zeigten 
sich aber auch negative Effekte: Die Schüler fanden das Thema sechs Monate nach der Teilnah-
me im Gegensatz zur Hauptuntersuchung nicht mehr spannend (Trendumkehr). Die Ursache 
für diese Entwicklung liegt wahrscheinlich in einem Sättigungseffekt, der sich durch die inten-
siven Diskussionen in der Veranstaltung und die subjektive Meinung, sehr viel zum Thema zu 
wissen, ergibt. Wissenschaftliche Inhalte wurden in der Nachuntersuchung von den Befragten 
auch generell als langweiliger empfunden. Außerdem betonten die Teilnehmer hier stärker, 
dass sie keine Zeit hätten, sich damit zu beschäftigen. Der Effekt der Hauptuntersuchung in 
Bezug auf die Aussage, das Thema sei im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Themen 
nicht sehr bedeutsam, war dagegen sechs Monate nach der Veranstaltung nicht mehr signifi-
kant.8 In der Nachuntersuchung gaben die Gymnasiasten an, dass sie das Thema langweiliger 
und weniger attraktiv empfänden.

7 Darauf sind die Gesamteffekte in 
Tabelle 5 zurückzuführen.
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8 Aus Gründen der geringen Fall-
zahl von Hauptschülern konnten nur 
die Ergebnisse aus den Befragungen 
der Gymnasiasten detaillierter un-
tersucht werden.
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 aufgeschlossenheit

Das Bild, das die Teilnehmer von Wissenschaft beziehungsweise von Wissenschaftlern hatten, 
wurde durch die Veranstaltung differenzierter, was insgesamt als positive Wirkung des For-
mats zu bewerten ist. Unter anderem schien nach der Teilnahme die finanzielle Abhängigkeit 
von Forschung das Wissenschaftler-Bild von Schülern stärker zu beeinflussen. Tendenziell 
stimmten sie auch deutlicher der Aussage zu, dass Wissenschaftler Gefahren der Forschung 
nicht ernst genug nehmen beziehungsweise wenig dazu beitragen würden, dass gesellschaft-
liche Probleme gelöst werden. Demgegenüber standen positive Entwicklungen, wie die deut-
lich steigende Zustimmung zu der Aussage, dass sich Wissenschaftler um die Anliegen der 
Bürger kümmern würden. Dies kann als Indiz für die Verständigung und Wirkung des offenen 
Dialoges im Schülerforum gewertet werden. 
In Bezug auf die Wahrnehmung von Wissenschaft als gesellschaftliche Aufgabe beziehungs-
weise auf die Förderung von Forschung an wissenschaftlichen Einrichtungen, begünstigte die 
Veranstaltung eine positive Grundhaltung (vergleiche Tabelle 6). In beiden Aspekten stieg die 
Zustimmung.
Wie bei anderen Formaten wurde die Bürgerbeteiligung nach dem Besuch des Schülerforums 
stärker befürwortet als vorher: Die befragten Schüler stimmten vermehrt der Aussage zu, dass 
Wissenschaftler stärker auf die Bevölkerung hören sollten.

aussage 	MWt0 MW t1 MWdiff T p N

Wissenschaft und Forschung an 
universitäten fördern

1,6 2,0 0,4 3,4 ≤0,01 168

Entwicklung neuer Techniken 
fördern

1,7 2,0 0,3 2,5 ≤0,01 169

Mehr Bürgerbeteiligung bei 
politischen Entscheidungen

1,2 1,4 0,2 1,8 ≤0,01 169

Für wirksamen umweltschutz 
sorgen

2,2 2,0 –0,2 –2,0 ≤0,05 170

Tabelle 6: Relevanzänderung von zukunftsthemen durch Veranstaltungsteilnahme

Hinweis zur Interpretation der Tabelle: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Haupt-
befragung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage 
im zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung 
und –3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. 
zusätzlich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird 
hier kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Sechs Monate nach der Veranstaltung wurden 
negative Aspekte offensichtlich stärker gewichtet als kurz nach der Veranstaltung. Die positi-
ve Aussage, dass Wissenschaftler sich um die Anliegen von Bürgern kümmern würden, verlor 
in der Nachuntersuchung an Zustimmung. Dagegen blieben die negativ bewerteten Aspekte 
deutlicher bestehen: Die Teilnehmer waren nach wie vor der Meinung, dass Wissenschaftler 
stark von Geldgebern beeinflusst würden, mögliche Gefahren der Forschung nicht ernst ge-
nug nehmen würden, mehr auf das hören sollten, was Bürger zu sagen hätten und dass Wis-
senschaftler kaum dazu beitragen würden, dringende gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Die direkt nach der Teilnahme festgestellten Effekte in Bezug auf die Meinung zur Förderung 
von Forschung an wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die weitere Förderung der Entwick-
lung von neuen Techniken waren in der Nachuntersuchung nicht mehr signifikant.

 langfristiges handeln
Bei der Nachuntersuchung wurden in Bezug auf die von den Teilnehmern berichteten Hand-
lungstendenzen, zum Beispiel das Abschalten von Geräten, um Strom zu sparen, keine Ände-
rungen festgestellt. 28 % der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie nach der Teilnahme 
an der Veranstaltung etwas an ihrem Alltag geändert haben. 25 % engagierten sich nach eige-
ner Aussage stärker als vorher bei gesellschaftlichen Fragestellungen.9 

 die	formate	–	schülerforum

9 N>115

lEGEnDE

MWt0: Mittelwert vor der 
Veranstaltung

MWt1: Mittelwert nach der 
Veranstaltung

MWdiff : Mittelwertdifferenz zu 
den beiden zeitpunkten

n: Fallzahlen
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3.1.3 erfolgsfaktoren 

genaue anpassung an den schultyp
Das Format Schülerforum wurde erfolgreich mit Schülern der Klassenstufen 9 bis 12 verschie-
dener Schultypen umgesetzt (Gymnasium, Realschule, Gesamt- und Hauptschule), allerdings 
bestanden klare Unterschiede zwischen den Schultypen. 
Für eine erfolgreiche Umsetzung sollte die Veranstaltung daher genau auf den Schultyp und 
das Alter der Teilnehmer angepasst und zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden. Die Mo-
deratoren müssen beim Ablauf und der Ausgestaltung der einzelnen Aufgaben flexibel sein 
und spontan auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen.
Aus den Erfahrungen des Projekts sind Anpassungen vor allem in folgenden Bereichen erforderlich:

  Ausdrucksfähigkeit der Schüler: Unterschiede zwischen den Schultypen waren vor allem in 
der Ausdrucks- und Diskussionsfähigkeit der Schüler zu beobachten. Auffällig war besonders 
bei Hauptschülern eine „Sprachbarriere“, auf die sich Moderatoren und Wissenschaftler ein-
stellen sollten. Bei Veranstaltungsteilen, die stark auf Diskussion und den Austausch von Argu-
menten ausgerichtet sind, müsste gegebenenfalls die Art der Gesprächsführung angepasst 
werden. Beispielsweise kann mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gearbeitet werden, aus 
denen die Schüler Antworten auswählen.

  Tiefe der Informationen: Gymnasiasten, insbesondere aus thematisch einschlägigen Kursen, 
stellen höhere Anforderungen an das Format. Ihre Erwartungen richten sich insbesondere  an 
die fachliche Kompetenz der Wissenschaftler und an die Tiefe der fachlichen Informationen.10 

Diesen Teilnehmern sollten daher weiterführende Informationen angeboten werden. Zudem 
sollte bei der Expertenwahl auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden.

  Arbeitszeit und -aufwand: insbesondere die Erfahrungen mit den Hauptschulen haben ge-
zeigt, dass neben dem Aufwand zur Vorbereitung11 auch die Arbeitszeit in der Veranstaltung 
eine relevante Größe für den Veranstaltungserfolg darstellt. Teilnehmende Hauptschüler be-
mängelten in den Feedbackrunden die zeitliche Dauer des Schülerforums. Ein Tag im Schü-
lerforum von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr ist länger als der normale Schultag vieler Schüler und 
wird daher von Hauptschülern als sehr anstrengend empfunden. Daher sollte die Dauer der 
Veranstaltungstage auf die für die teilnehmenden Schüler gewohnte Zeit eines Schultags an-
gepasst werden.

  Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurden sehr gute Erfahrungen mit der Durchfüh-
rung von Schülerforen an Haupt- und Realschulen gemacht. Daher wird empfohlen, das For-
mat auch für diese Zielgruppe anzubieten. 

kreative auseinandersetzung mit dem thema
Einen Großteil des Schülerforums verbringen die Teilnehmer in Kleingruppen, wo sie kreativ 
arbeiten und unter anderem Zukunftsvisionen entwickeln. Das zentrale Lernelement, auch in 
der Wahrnehmung der Schüler, ist der kreative und interaktive Umgang mit dem Thema (ver-
gleiche Tabelle 7).

veranstaltungs-element positiv	
in	%

neutral
in	%

negativ
in	%

Das praktische Erarbeiten der Visionen am 2. Tag 84 8 8

Der Dialog mit den Wissenschaftlern insgesamt 82 14 4

Die Zusammenarbeit mit den Moderatoren 78 11 11

Die Informationsmaterialien, die vor der Veranstal-
tung verschickt wurden

49 18 33

Tabelle 7: Von den befragten Schülern wahrgenommene Bedeutung einzelner Veranstaltungselemente, um sich ein fun-
diertes urteil über das Thema zu bilden (n=160).

die	formate	–	schülerforum 

10 Zum Beispiel äußerten Gym-
nasiasten eines Physikkurses aus 
Stuttgart den Wunsch nach inten-
siveren und längeren Gesprächen 
mit dem Experten und nach mehr 
Hintergrundinformationen. Die Es-
sener Gymnasiasten bemängelten, 
dass die Wissenschaftler beim The-
ma Energie aus dem Bereich Sied-
lungswasser- und Abfallwirtschaft 
stammten, einem Spezialgebiet des 
Themas. Offenbar wünschten sich 
die Schüler hier mehr Überblicks-
wissen.

11 So bestätigen 59 % der Haupt-
schüler (N=39) und 54 % der Real-
schüler (N=24), die Vorbereitung 
hätte zu viel Arbeit gemacht. Bei Ge-
samtschülern (N=23) und Gymnasi-
asten (N=106) empfand das jeweils 
nur etwa ein Drittel der Befragten.
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Für eine erfolgreiche Umsetzung des Formats ist es erforderlich, die Veranstaltung auf das 
Kreativitätspotenzial der teilnehmenden Schüler auszurichten. Die untersuchten Schüler-
gruppen unterschieden sich hinsichtlich der Bedürfnisse in Bezug auf die Einbindung von Kre-
ativarbeit. Nach den Beobachtungsergebnissen gab es im Projektverlauf vereinzelt Klassen, 
die sich mit der freien und kreativen Arbeitsweise sehr schwer taten. Die Moderation musste 
hier flexibel reagieren. Um den Schülergruppen den Einstieg in die Visionsarbeit zu erleich-
tern, wurden Beispiele aus der Literatur und der Wissenschaft präsentiert, bei denen scheinba-
re Utopien in die Realität umgesetzt wurden, unter anderem die ingenieurtechnische Umset-
zung des Traums vom Fliegen.
Wichtige Voraussetzung für eine kreative Arbeitsweise ist die Herstellung einer ungezwunge-
nen und offenen Arbeitsatmosphäre. Zentral sind dabei neben der Moderatorenleistung die 
Veranstaltungsphasen zum Teambuilding, die das respektvolle Zusammenarbeiten der Teil-
nehmer fördern, weil sich die Schüler auf einer anderen Ebene als in der Schule kennenlernen 
können. Wichtig ist zudem, dass die Schüler ihre Arbeit selbst organisieren können. Allerdings 
lassen sich bei Teilnehmern unterschiedlicher Schultypen große Unterschiede in der Fähigkeit 
zur Selbstorganisation und auch in den Teambuildingphasen beobachten. Jüngere Schüler 
und Hauptschüler benötigen hier intensivere Betreuung.

interaktiver und dialogorientierter arbeitsstil der moderatoren
Die Moderatoren sind während des gesamten Prozesses die zentralen Ansprechpartner für 
die Schüler. Sie erklären den Veranstaltungsablauf sowie einzelne Elemente der Veranstaltung 
und sind für die Dialogsteuerung im Prozess verantwortlich. Im Forschungsprojekt wurden 
professionelle und im Bereich der Jugendarbeit erfahrene Moderatoren eingesetzt, was für die 
Umsetzung nicht zwingend erforderlich ist, jedoch empfohlen wird.
Während der Veranstaltung arbeiten die Schüler kreativ und selbstständig in Kleingruppen, 
um ihre Visionen der Zukunft zu entwickeln. Eine wichtige Aufgabe der Moderatoren ist es 
dabei, eine interaktive und dialogorientierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Dazu gehört ein 
Verhältnis auf Augenhöhe, das unter anderem durch gegenseitiges Duzen und die Einführung 
von Feedback- und Kommunikationsregeln erreicht werden kann. Die Schüler nahmen den 
Ansatz und die Unterschiede zum eher instruktiven Stil der Lehrer im Unterricht sehr positiv 
wahr: „Wir hatten strenge Lehrer erwartet, dann waren da nette Moderatoren“12. Ziel der Mo-
deration ist es dabei auch, dass sich die Schüler zu jeder Zeit in einer fairen Gesprächssituation 
wiederfinden, in die sich alle Teilnehmer einbringen können. 
Doch auch die Lehrer sammeln positive Erfahrungen. Auf die Frage, was sie aus der Veranstal-
tung mitgenommen hätten, nannten sie methodische Kenntnisse (vier von acht Nennungen; 
insgesamt wurden sechs Lehrer interviewt), dabei insbesondere Erkenntnisse zur Vermittlung 
komplexen Wissens, Methodenwissen zum Motivieren von Schülern und zum Vertiefen von 
Diskussionen. 

briefing des wissenschaftlers
Das Format Schülerforum zeichnet sich durch einen intensiven, individuellen und interaktiven 
Kontakt zwischen Schülern und Wissenschaftlern aus.13 Der Wissenschaftler gibt zunächst In-
put in Form von Fachwissen. Bei der Kreativarbeit können die Schüler dann auf das Gelernte 
zurückgreifen und dieses Wissen in ihre Visionen einfließen lassen. Die Schüler stellen anschlie-
ßend dem Wissenschaftler ihre Zukunftsideen vor, von dem sie konkrete Rückmeldung aus 
fachlicher Sicht erhalten. Dabei erfährt der Wissenschaftler auch mehr über die Vorstellungen 
der Jugendlichen. Die Rückmeldungen des Experten nehmen die Schüler wiederum mit in die 
nächste Arbeitsphase und wenden sie konkret an, um ihre Ideen weiterzuentwickeln.
Ein Alleinstellungsmerkmal des Schülerforums unter den untersuchten Formaten ist, dass 
ganze Klassenverbände einbezogen werden. Beim Schülerparlament und dem Junior Science 
Café nehmen dagegen einzelne Schüler teil, die sich freiwillig und aus eigenem Interesse zur 
Mitwirkung an der Veranstaltung entschließen. So besteht nicht allein durch die Breite an 
Schultypen und Fähigkeiten der Teilnehmer ein klarer Unterschied, sondern auch in Bezug auf 
die Motivationen der Schüler.14

Die beteiligten Wissenschaftler sollten daher passgenau auf die Veranstaltung und die Teil-
nehmer eingestimmt werden. Das betrifft insbesondere das Niveau, auf dem Sachinhalte prä-
sentiert werden. Für den begleitenden Wissenschaftler ist der Sprung vom Forschungsalltag 
zum Lernkontext von Schülern, insbesondere Hauptschülern, groß, sodass teilweise überhöhte 

12 Zitat aus einem Feedbackge-
spräch aus einem Schülerforum in 
Stuttgart.
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13 Die Beobachtung zeigte zum Bei-
spiel bei den Schülerforen in Essen, 
dass die Experten die drei Veranstal-
tungstage sehr intensiv begleiteten. 
Bei anderen Veranstaltungen waren 
die Kontakte zwischen Experten und 
Schülern allerdings kürzer. Rund 41 % 
der befragten Schüler fanden die Ge-
spräche zu kurz (N=129).  

14 In der Vorbefragung gaben beim 
Schülerforum 35 % der Schüler (N=222) 
an, am Thema interessiert zu sein. 
Beim Schülerparlament, zu dem sich 
die Schüler aus eigenem Interesse an-
meldeten, stimmten dagegen bei die-
ser Frage 91 % der Teilnehmer zu. 
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Erwartungen an die Schüler bestehen. Beispielsweise äußerte ein Experte des Schülerforums 
in Essen „Dass es um so ein paar physikalische Grundlagen geht, ... das ist bei den Hauptschü-
lern sicherlich nicht ganz einfach, aber trotzdem ... erster, zweiter Hauptsatz der Thermodyna-
mik … sowas müsste einfach da sein.“
Um den Erfolg der Veranstaltung zu gewährleisten, sollte der Experte daher über die konkre-
ten Ziele der Veranstaltung, seine Rolle im Prozess, die Eigenheiten der Kreativarbeit und über 
den ungefähren Wissensstand der Jugendlichen informiert werden. Zudem sollten die Schüler 
in der Veranstaltung deutlich dazu aufgefordert werden, bei Unklarheiten oder unbekannten 
Wörtern sofort nachzufragen.
Im Forschungsprojekt wurden gute Erfahrungen damit gemacht, junge Wissenschaftler, zum 
Beispiel Doktoranden,  in die Veranstaltung einzubinden, da sie in der Regel einen guten Draht 
zu den Schülern hatten und die Kommunikation auf Augenhöhe leichter fiel.

die	formate	–	schülerforum 

ze
n

tr
al

e 
er

ke
n

n
tn

is
se

fo
rm

at
ve

rg
le

ic
h

di
e f

or
m

at
e

da
s 

pr
oj

ek
t 

„w
is

se
n

sc
ha

ft
 d

eb
at

ti
er

en
!“

an
ha

n
g

 35



3.2 SCHülERPARlAMEnT          

Schüler debattierten Gentechnik und Gendiagnostik im Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Abschlussdebatte 
eines Schülerparlaments findet am Originalschauplatz der Politik statt. Foto: Silke Spaeth/Wissenschaft im Dialog

3.2.1 das format
Das Schülerparlament ist eine Parlamentssimulation zu einem aktuellen wissenschaftlichen 
Thema, bei der rund 100 Oberstufenschüler parlamentarische Entscheidungsabläufe erfahren. 
An drei Tagen diskutieren die Jugendlichen in Arbeitsgruppen eine vorgegebene Fragestellung, 
befragen Wissenschaftler zu den wissenschaftlichen Hintergründen und formulieren schließ-
lich Thesen und Forderungen, die sie in einer parlamentarischen Debatte verabschieden. Be-
sonderen Reiz bekommt das Format durch die Durchführung der Abschlussdebatte in den 
Räumlichkeiten eines Originalschauplatzes der Politik, zum Beispiel in einem Landtag oder Rat-
haus. 
Das Schülerparlament wird von den Organisatoren, einem Tagungsleiter und Moderatoren ge-
meinsam unter Einbeziehung von Wissenschaftlern durchgeführt. Bei der Umsetzung  werden 
die Schüler in sieben Arbeitsgruppen aufgeteilt, die, jeweils von einem Moderator geleitet, ei-
nen Aspekt des Themas behandeln.15 Jede Arbeitsgruppe wird außerdem für zirka zwei Stun-
den von einem Wissenschaftler begleitet.

ziele: Die Schüler sollen Verständnis für den Zusammenhang von wissenschaftlichen Fakten 
und politischen Rahmenbedingungen entwickeln und die gesellschaftlichen Konsequenzen 
von Forschung nachvollziehen können. Außerdem sollen sie für den parlamentarischen Mei-
nungsbildungsprozess und für politische Entscheidungsläufe sensibilisiert werden. In Bezug 
auf das Diskussionsthema gewinnen die Schüler neue Erkenntnisse und lernen den aktuellen 
Stand der Forschung kennen.
zielgruppen: Das Schülerparlament richtet sich an Schüler der gymnasialen Oberstufe. Da 
die Schüler nicht im Klassenverband, sondern auf freiwilliger Basis an der Veranstaltung teil-
nehmen, handelt es sich meist um am Thema oder an Debatten interessierte Schüler.
rekrutierung: Es werden alle Gymnasien eines Bundeslands angeschrieben. Pro Schule 
dürfen maximal sieben Schüler teilnehmen, die dann auf unterschiedliche Arbeitsgruppen 
verteilt werden. Dies hat den Vorteil, dass soziale Strukturen aus dem Schulalltag nicht in die 
Diskussionen der Arbeitsgruppen einfließen. Welche Schüler einer Schule am Schülerparla-
ment teilnehmen, entscheiden die Schulen, die das unterschiedlich umsetzen. 
vorbereitungsmaterialien: Zur inhaltlichen Vorbereitung erhalten die Teilnehmer im 
Vorfeld Vorbereitungsunterlagen. Für jede Arbeitsgruppe wird ein redaktioneller Text bereitge-
stellt. Er enthält den aktuellen Stand der Forschung und mögliche Kontroversen oder Heraus-

 die	formate	–	schülerparlament

15 Im Projekt „Wissenschaft debat-
tieren!“ stammten die Moderatoren 
aus dem Netzwerk der Partnerein-
richtung Schwarzkopf-Stiftung „Jun-
ges Europa“, die auch den Tagungs-
leiter des Schülerparlaments stellte. 
Die eingesetzten Moderatoren wa-
ren in der Regel Studenten, die be-
reits aus Teilnahmen am European 
Youth Parliament über Erfahrungen 
mit dem Format verfügten.
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forderungen zum Thema der Gruppe und wird durch Links mit weiterführenden Informationen 
ergänzt. Außerdem enthalten die Hintergrundmaterialien einen zentralen Text zum Thema des 
Parlaments, der für die Teilnehmer aller Arbeitsgruppen relevant ist. 
Am Ende des ersten Veranstaltungstags finden in der Regel ein themenrelevanter Museums-
besuch, eine Führung durch eine Wissenschaftseinrichtung oder eine Filmvorführung statt, 
die den Schülern weitere Informationen und einen anderen Zugang zum Thema bieten.
ablauf: Das Schülerparlament ist ein ergebnisorientiertes Format, daher ist der Ablauf stark 
auf die Erstellung der Thesen und Forderungen ausgerichtet. Die meiste Zeit verbringen die 
Teilnehmer in Arbeitsgruppen, wo sie sich unter der Leitung eines Moderators das Diskussions-
thema erschließen sowie Feststellungen und Empfehlungen erarbeiten. Jede Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich mit einer vorgegebenen Fragestellung, die einen Aspekt des Themas behan-
delt. 
Die begleitenden Lehrer nehmen an den Arbeitsgruppen nicht teil, damit die Schüler freier 
diskutieren können und eine lockerere Atmosphäre herrscht. 

1. tag: begrüssung und einführung ins thema

uhrzeit programmpunkt

10:00 – 10:15  Begrüßung, Erläuterung von Zielen und Ablauf 

10:15 – 11:30  Einführungsvortrag durch einen Wissenschaftler*

11:30 – 13:45  Beginn der Gruppenarbeit: Kennenlernen, Begriffsdefinitionen 

15:00 – 17:00  Gruppenarbeit: Brainstorming und Diskussionen 

17:15 – 19:00  Museumsbesuch oder Führung

*Wissenschaftler ist anwesend

Am ersten Tag werden die Schüler zunächst vom Tagungsleiter auf ihre Rolle als Parlamenta-
rier eingestellt: Sie sollen Kritik am bestehenden Zustand üben, Herausforderungen definieren 
und kreative Wege zur Problemlösung finden. Außerdem werden Ablauf und Ziele der Veran-
staltung sowie die Rollenverteilung transparent dargestellt. Anschließend führt ein Wissen-
schaftler thematisch ins Thema ein, stellt aktuelle Erkenntnisse und Forschungsansätze vor 
und gibt einen Überblick über den Stand der Forschung.
In der ersten Arbeitsgruppenphase steht Teambuilding auf dem Programm, da sich die Ar-
beitsgruppen  für die gemeinsame Erstellung und spätere Verteidigung der Thesen unbedingt 
als Gemeinschaft verstehen sollten. Anschließend beginnen die Schüler, sich dem Thema zu 
nähern. Sie definieren Begriffe, sammeln zentralen Aspekte (Brainstorming) und steigen so 
Stück für Stück in die inhaltliche Diskussion ein.
Abschließend besuchen sie eine thematisch passende Ausstellung oder ein Forschungsins-
titut, um weitere Einblicke ins Thema zu bekommen. Sollte keine geeignete Einrichtung zur 
Verfügung stehen, eignet sich auch ein Film, um einen anderen Zugang zum Thema zu geben 
und weitere Perspektiven zu eröffnen.

2. tag: expertenhearing und erarbeitung der thesen

uhrzeit programmpunkt

09:00 – 11:00  Gruppenarbeit: Vorbereitung des Expertenhearings

11:00 – 13:00  Expertenhearing*

14:00 – 16:30  Gruppenarbeit: Diskussion des Themas, Erstellung der Forderungen

17:00 – 19:00  Gruppenarbeit: Fertigstellung der Thesenpapiere 

*Wissenschaftler ist anwesend

Die erste Gruppenarbeitsphase des zweiten Tags dient der Vorbereitung des Experten-
hearings und kann je nach Arbeitsstand der Gruppe zur Sammlung von Fachfragen an den 
Wissenschaftler oder zur Erstellung erster grober Ideen für Empfehlungen genutzt werden. 
Außerdem beschließt die Gruppe gemeinsam einen Arbeitsplan für die verbleibende Zeit.
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Zum Expertenhearing wird in jede Arbeitsgruppe ein Gesprächspartner aus der Wissenschaft 
eingeladen.16 Der Wissenschaftler stellt zunächst sein Arbeitsfeld kurz vor, gibt einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Forschung und beantwortet inhaltliche Fragen. Anschließend 
steht er den Schülern als Diskussionspartner in Bezug auf die ersten Empfehlungsentwürfe 
zur Verfügung. 
Am Nachmittag reflektieren die Schüler in ihren Arbeitsgruppen die Gespräche mit den Wis-
senschaftlern und diskutieren das Thema unter dem Eindruck des Gehörten. Aus den Diskus-
sionen leiten sie Feststellungen und Forderungen ab, die sie am nächsten Tag im Parlament 
den anderen Arbeitsgruppen vorstellen werden. Bei den Feststellungen handelt es sich um Be-
schreibungen des aktuellen Zustands, wie die Schüler ihn nach Diskussionen, der Lektüre der 
Hintergrundinformation und der Diskussionen mit dem Experten feststellen. Im zweiten Teil 
halten sie ihre Forderungen an Politik und Wissenschaft fest, die aus ihrer Sicht zur Verbesse-
rung der Situation nötig sind. Dabei verwenden sie ein vorgegebenes Muster zur Darstellung 
der Thesen.

3. tag: abschlussdebatte

uhrzeit	 PROGRAMMPUNKT

8:00 –9:00  Gruppenarbeit: Vorbereitung auf die Diskussion

9:00 –9:15  eventuell Begrüßung durch den Hausherrn

9:15 – 10:45  Parlamentarische Debatte: Thesenpapiere der Arbeitsgruppen
  1 und 2

11:00 – 12:30  Parlamentarische Debatte: Thesenpapiere der Arbeitsgruppen
  3 und 4

13:30 – 15:45  Parlamentarische Debatte: Thesenpapiere der Arbeitsgruppen
  5, 6 und 7

16:00 – 16:30  Übergabe der Thesen an Entscheidungsträger, Verabschiedung

Die Abschlussdebatte stellt den Höhepunkt der Veranstaltung dar. Im Idealfall sollte sie an 
einem Originalschauplatz der Politik, zum Beispiel in einem Plenarsaal eines Landtags oder 
Rathauses, stattfinden. Vor Beginn der Debatte treffen sich die Arbeitsgruppen, um sich vorzu-
bereiten. Die Gruppe legt fest, wer die Verteidigungsrede und die abschließende Zusammen-
fassung hält.
Die Abschlussdebatte wird vom Tagungsleiter eröffnet, eventuell begrüßt auch der Hausherr 
die Schüler, zum Beispiel der Landtagspräsident. Über jedes Thesenpapier wird jeweils 45 Mi-
nuten debattiert, Vorsitz hat der Tagungsleiter. Dabei wird folgendes Muster angewandt:

Vorstellung der Thesen Ein Mitglied der Arbeitsgruppe liest die 
Forderungen vor.

Verteidigung der Thesen Ein Mitglied der Arbeitsgruppe hält eine 
Verteidigungsrede, in der die Thesen 
erläutert werden.

Maximal 3 Minuten

Angriff der Thesen Ein Mitglied einer anderen Arbeitsgrup-
pe hat die Möglichkeit, mit einer An-
griffsrede auf die vorgestellten  Thesen 
zu antworten.

Maximal 3 Minuten

Offene Debatte Die Teilnehmer aller Arbeitsgruppen 
können ihre Meinung zu den vorgestell-
ten Thesen äußern. Nach jeweils drei 
bis vier Wortmeldungen übergibt der 
Tagungsleiter das Wort an die verteidi-
gende Arbeitsgruppe, die dann auf die 
vorgebrachten Argumente reagiert.

Maximal 3 Minuten

  die	formate	–	schülerparlament

16 Je nach Thema kann es auch 
sinnvoll sein, mit zwei Experten aus 
unterschiedlichen Gebieten oder 
Einrichtungen (zum Beispiel aus 
Wissenschaft und Wirtschaft) zu 
diskutieren.
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Zusammenfassende Rede Nach dem Ende der offenen Debatte 
hält ein Mitglied der vorstellenden 
Arbeitsgruppe eine zusammenfassende 
Rede, die auf die in der offenen Debatte 
genannten Aspekte eingeht.

Maximal 3 Minuten

Abstimmung Die Abstimmung erfolgt durch Handzei-
chen. Über jede Forderung wird einzeln 
abgestimmt. Die einfache Mehrheit 
entscheidet. Jeder Schüler kann mit „ja“ 
oder „nein“ stimmen oder sich enthal-
ten.  

Alle Forderungen, denen das Schülerparlament zustimmt, gehen in das abschließende Ergeb-
nispapier der Veranstaltung ein. Abgelehnte Forderungen werden aus Gründen der Transpa-
renz im Papier auch aufgenommen, aber durchgestrichen dargestellt. 
Abschließend kann das Ergebnispapier von Schülern an Vertreter aus Wissenschaft oder Poli-
tik übergeben werden, die auch zur Diskussion eingeladen werden.
Alternativer Programmablauf: Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde auch ein viertä-
giges Schülerparlament durchgeführt. Dies lässt den Schülern mehr Zeit für die Thesenent-
wicklung. Außerdem kann die gewonnene Zeit dafür genutzt werden, dass die Arbeitsgruppen 
sich vor der Abschlussdebatte in einem rotierenden System gegenseitig die Thesen vorstellen. 
Dadurch steigen die Schüler intensiver in die Themen der anderen Arbeitsgruppen ein, was die 
inhaltlichen Diskussionen der Abschlussdebatte vertieft. Allerdings ist die Teilnahme an einer 
viertägigen Veranstaltung im Schulalltag auch häufig schwieriger zu realisieren. 

kontakt zu wissenschaftlern: Die Schüler haben zweimal Kontakt zu Wissenschaftlern, 
beim Einführungsvortrag und in den Expertenhearing.

  Einführungsvortrag: Einführung und Überblick
Ein Wissenschaftler gibt den Schülern einen Überblick über das Thema und zeigt dessen 
Breite auf. Im Anschluss ist Zeit für Fachfragen. Da der Vortrag vor allen 100 Schülern statt-
findet, bleibt jedoch wenig Raum für tiefgehende Diskussionen. Hier dient der Experten-
kontakt dem Gewinn von Informationen und der Einführung ins Oberthema.

  Expertenhearing: Informationen zum Thema und Diskussion
Das Expertenhearing findet in kleiner Runde zu einem spezifischeren Thema statt, in das 
sich die Schüler bereits eingearbeitet haben. Daher ist das Gespräch wesentlich intensiver 
als der Einführungsvortrag. Der Wissenschaftler gibt Informationen zu aktuellen Entwick-
lungen, die Schüler haben Gelegenheit, offene Fachfragen zu klären. Darüber hinaus dient 
das Treffen auch der Diskussion kontroverser Aspekte, dem Austausch von Meinungen und 
der Feststellung von Konsequenzen oder möglichen Entwicklungen. Außerdem kann der 
Experte als Sachverständiger erste Forderungen der Schüler kommentieren.

ergebnis: Das Thesenpapier umfasst Feststellungen und Forderungen zu konkreten Frage-
stellungen. Das Papier hat eine vorher festgelegte Struktur. 
umsetzung im forschungsprojekt: Das Format Schülerparlament wurde im Rahmen 
des Forschungsprojekts „Wissenschaft debattieren!“ insgesamt viermal durchgeführt. Zwei 
der Schülerparlamente fanden zum Thema Gesundheit (Hirnforschung und Gentechnik), zwei 
zum Thema Energie (Energienutzung und -versorgung) statt. Das letzte Schülerparlament 
wurde um einen Tag verlängert und als viertägige Veranstaltung durchgeführt.

die	formate	–	schülerparlament 

Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112)
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wirkung und eigenschaften des schülerparlaments
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3.2.2 wirkung

 sachkompetenz
Bei den Teilnehmern des Schülerparlaments konnte eine klare Steigerung der themenspezifi-
schen Sachkompetenz festgestellt werden. Rund 92 % aller befragten Schüler17 der vier Veran-
staltungen meinten durch die Veranstaltung viel gelernt zu haben.
Den Schülern wurden themenspezifischen Technologien durch die Veranstaltungsteilnahme 
bekannter.18 Die differenzierte Auswertung zeigt, dass die Zunahme der Bekanntheit auf die 
jeweilige Themensetzung der Parlamente zurückzuführen war, deren Schwerpunkte Hirnfor-
schung und Gentechnik waren. Die Effekte waren also einschlägig.
Eine formatspezifische Eigenschaft des Schülerparlaments war die ausgeprägte Steigerung 
der subjektiven Meinungssicherheit, die sich mit dem Debattencharakter des Formats be-
gründen ließ (vergleiche Abschnitt zur Urteilsfähigkeit). Bei einer Debatte werden die Teilneh-
mer motiviert, neue und überzeugende Argumente zu finden, um die eigene Position zu stüt-
zen und in der Debatte zu überzeugen. In den abschließenden Parlamentsdebatten wurden 
sehr intensiv Informationen und Argumente ausgetauscht, was indirekt das Überblickswissen 
der Schüler stärkte. Eine extreme Ausprägung der subjektiven Meinungssicherheit kann je-
doch dazu führen, dass die Teilnehmer neben der eigenen Meinung keine anderen Argumente 
mehr sehen und so die Aufnahme von Fachwissen verhindert wird.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die behandelten Technologien waren den Teil-
nehmern auch noch sechs Monate nach der Veranstaltung präsent. Dabei zeichneten sich 
wiederum veranstaltungsspezifische Wirkungen ab, beispielsweise war die Bekanntheit von 
Tiefenhirnstimulation vor allem bei Teilnehmern des Schülerparlaments stark ausgeprägt, bei 
dem die Hirnforschung das übergeordnete Diskussionsthema war. Diese differenzierten Be-
funde wiesen darauf hin, dass sich die Wirkung auf die Veranstaltungsteilnahme zurückführen 
lässt. Auch die Nutzung der Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion erreichte in der Lang-
zeitwirkung eine nahezu gleichbleibende Bekanntheitssteigerung von etwa 30 %.

  die	formate	–	schülerparlament

17 N=215

18 Zunahme des Bekanntheits-
grads: Tiefenhirnstimulation (26 %), 
Gentechnik in der Nahrungsmittel-
produktion (29 %), Fusionskraftwer-
ke (14 %) und Geothermie (10 %) 

zielorientierung

reichweite (in personen) 
aufwand  (in euro)
dialogform

EIGEnSCHAFTEn

interesse
urteilsfähigkeit
sachkompetenz

WIRKunG

 aufgeschlossenheit

0

0
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 urteilsfähigkeit
Die Teilnehmer hatten in den Arbeitsgruppen die Möglichkeit, sich vertieft in ein Unterthema 
einzuarbeiten. In einem Expertenhearing konnten sie offene Fragen klären und die fachliche 
Sicht eines oder mehrerer Wissenschaftler kennen lernen.19 Das Gespräch mit den Experten 
diente hauptsächlich dazu, das Thesenpapier zu erarbeiten (vergleiche auch Abschnitt Inte-
resse).

79 % aller befragten Veranstaltungsteilnehmer sahen den Expertenkontakt als wichtig an, 
um ein solides Urteil über das Thema fällen zu können.20 Mit 95 % Zustimmung schätzten die 
Schüler die Diskussion in den Arbeitsgruppen als noch wichtiger für die Urteilsbildung ein als 
das Expertenhearing.
Die Gruppen gingen spätestens nach dem Kontakt mit dem Wissenschaftler gestärkt in die 
Debatten, das heißt, die subjektiv empfundene Meinungssicherheit nahm deutlich zu (verglei-
che Tabelle 8). Dies steht im Kontrast zum Schülerforum, bei dem die subjektiv wahrgenom-
mene Meinungssicherheit weniger stark ausgeprägt war.

Wie sicher sind Sie sich Ihrer 
Meinung bezüglich der Weiter-
entwicklung des Themas?

	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Meine Meinung stützt sich stark 
auf wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Fakten.

0,3 1,3 1,0 8,3 ≤0,01 165

Ich habe zur Frage der Weiter-
entwicklung zum Thema einen 
klaren Standpunkt.

0,8 1,5 0,7 5,9 ≤0,01 200

Ich bin mir meiner Meinung 
sicher.

1,0 1,3 0,3 2,2 ≤0,05 179

Ich werde meine Meinung in je-
dem Fall bei künftigen Debatten 
zum Thema einbringen.

1,6 1,9 0,3 2,5 ≤0,01 165

Ich benötige mehr Informatio-
nen für eine „solide“ Entschei-
dung.

1,4 0 –1,4 –8,6 ≤0,01 200

Tabelle 8: Meinungssicherheit themenspezifisch im zeitvergleich (Vor- und Hauptbefragung)

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefra-
gung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im 
zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und 
–3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätz-
lich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier 
kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle. 

Bei allgemein sehr kontrovers diskutierten Themen, wie der Nutzung der Kernspaltung, wurde 
beobachtet, dass sich manche Gruppen gegen andere Meinungen versperrten und es ablehn-
ten, neue Informationen oder abweichende Argumente aufzunehmen. Die abschließenden 
Parlamentsdebatten, in denen neben Sachinformationen auch ethisch-moralische Aspekte 
reflektiert wurden, zwangen die Schüler allerdings, sich gegensätzlichen Meinungen der an-
deren Arbeitsgruppen zu stellen.
Die Entwicklung des Meinungsbilds der Teilnehmer wurde im Projekt mit Bezug auf das jeweili-
ge Veranstaltungsthema analysiert. Bei den beiden Veranstaltungen zu Energiethemen wurde 
die Akzeptanz der Kernkraft untersucht. Die Teilnehmer der Schülerparlamente zu Gesundheits-
themen wurden zur Tiefenhirnstimulation (Parlamentsthema: Hirnforschung) beziehungsweise 
zur personalisierten Medizin (Parlamentsthema: Gentechnik und Gendiagnostik) befragt.
Die Untersuchung zeigte über alle Themengebiete, dass viele Schüler ihre Einstellung zum 
Diskussionsthema durch die Teilnahme am Schülerparlament änderten. Dabei hielten sich die 
Entwicklungen hin zu Ablehnung und Zustimmung die Waage: Jeweils zirka 33 % der Befrag-
ten entwickelten eine positivere Einstellung, 31 % bewegten sich von einer negativen zu einer 
positiven Meinung. Rund 36 % der Teilnehmer änderten ihre Meinung nicht.
Die Bewegungen waren in beide Richtungen gleich stark und glichen sich somit aus. Es traten 

die	formate	–	schülerparlament 

19 Bei Hearings, die mit nur einem 
Wissenschaftler durchgeführt wur-
den, zeigte sich, dass teilweise Fra-
gen offen blieben.

20 N=309
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Veranstaltung

MWt1: Mittelwert nach der 
Veranstaltung

MWdiff : Mittelwertdifferenz zu 
den beiden zeitpunkten

n: Fallzahlen
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bei der Betrachtung des Meinungsbilds der gesamten Teilnehmergruppen aller Parlamente 
also keine signifikanten Meinungsänderungen auf. Einzige Ausnahme war das Parlament zum 
Thema Gentechnik, bei dem eine statistisch schwache Meinungsänderung auf Gruppenebe-
ne festgestellt werden konnte: Nach der Veranstaltung lehnten die Teilnehmer personalisierte 
Medizin stärker ab als vorher.
Wenn es um die Technologien aus dem Bereich Gesundheit ging, berücksichtigen Teilnehmer 
Pro- und Kontra-Argumente in der Vorbefragung mehr als direkt nach der Veranstaltung.21 Das 
lässt sich dadurch erklären, dass es sich bei den abgefragten Technologien im Themenbereich 
Gesundheit um relativ unbekannte Themen handelte. Hier hatten die Teilnehmer anfangs 
noch eine größere Offenheit gegenüber verschiedenen Argumenten. Nach mehr Informati-
on und der eigenen Meinungsbildung in der Veranstaltung verringerte sich die Bereitschaft, 
Gegenargumente zu berücksichtigen.22 Beim Thema Kernspaltung war diese Offenheit von 
vornherein nicht gegeben. Hier hatte jeder Teilnehmer bereits eine Meinung ausgebildet. Aus 
diesem Grund blieb auch die Bereitschaft, neue Argumente aufzunehmen, über den gesam-
ten Zeitraum bis zur Nachbefragung stabil.

In der abschließenden Parlamentsdebatte müssen sich die Schüler den Argumenten der anderen Arbeitsgruppen stellen. 
Foto: Sandro Schott/ Wissenschaft im Dialog

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Der Anteil von meinungsstabilen Teilnehmern 
sank von 36 % direkt nach der Veranstaltung auf 18 % sechs Monate danach.
Aufgrund der Fallzahlen wurden nur für die Teilnehmer der Schülerparlamente zu den The-
men Hirnforschung (abgefragte Technologie: Tiefenhirnstimulation) und Kernenergie (abge-
fragte Technologie: Kernkraft) differenziert ausgewertet. Die im Vorfeld als positiv bewertete 
Tiefenhirnstimulation wurde auf lange Sicht wesentlich kritischer betrachtet, Kernspaltung 
deutlich positiver.23 
Offensichtich schärften sich nach der Veranstaltung noch einmal die Meinungen der Teilneh-
mer, beispielsweise weil sie die Argumente noch einmal Revue passieren ließen oder in späte-
ren Gesprächen andere Reaktionen bekamen als während der Veranstaltung. Das erscheint 
plausibel, da 95 % in der Befragung angaben, im Nachgang der Veranstaltung mit anderen 
Personen (Nichtteilnehmern) über das Schülerparlament gesprochen zu haben. 70 % sagten 
aus, weiter über das Thema zu diskutieren. Die Meinungsbildung setzte sich also nach der 
Veranstaltungsteilnahme fort. Über die Gründe der positiveren Meinung kann letztendlich nur 
spekuliert werden. Womöglich haben hier die Pro-Argumente aus der Debatte, zum Beispiel 
die starke Überzeugung in Bezug auf die Sicherheit von Kernkraftwerken, im Nachgang deut-
licher gewirkt. 

  die	formate	–	schülerparlament

21 Dieser Befund war zum Thema 
Tiefenhirnstimulation schwach sig-
nifikant, zum Thema personalisierte 
Medizin knapp nicht signifikant.

23 Hier ist allerdings zu beachten, 
dass die Veranstaltung noch vor dem 
Unfall von Fukushima stattfand. Al-
lerdings war die innerdeutsche De-
batte um die Laufzeitverlängerung 
entbrannt.

22 Festinger, 1957
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 interesse

Die Evaluationsergebnisse zeigten, dass die subjektive Informiertheit der Teilnehmer nach der 
Teilnahme am Schülerparlament stark anstieg, ebenso die Intensität der Kommunikation zum  
Diskussionsthema. Die Teilnehmer nahmen auch die Relevanz des Themas für den Alltag stär-
ker wahr (vergleiche Tabelle 9).
Die Schüler betonten jedoch nach der Veranstaltung häufiger als in der Vorbefragung, dass 
sie keine Zeit hätten, sich mit Wissenschaft zu befassen (vergleiche Tabelle 9). Wissenschaft 
wurde tendenziell als langweiliger empfunden. Zudem gaben weniger Schüler an, den Ingeni-
eurberuf ergreifen zu wollen. 

interesse	an	thema	und	
wissenschaft

	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Ich fühle mich über das Thema 
gut informiert.

0,0 1,8 1,8 17,6 ≤0,01 207

Ich unterhalte mich oft mit an-
deren über Inhalte, die mit dem 
Thema zusammenhängen. 

–0,4 0,3 0,7 6,2 ≤0,01 208

Ich habe nicht die zeit, mich mit 
wissenschaftlichen Themen zu 
befassen.

–1,0 –0,7 0,3 2,8 ≤0,01 207

Ich finde wissenschaftliche The-
men langweilig.

–2,1 –2,0 0,1 1,9 ≤0,1 208

Ich möchte später gern Ingeni-
eur werden.

–1,0 –1,3 -0,3 -2,0 ≤0,05 82

zwischen meinem Alltag und 
demThema sehe ich keinen 
zusammenhang.

–0,9 –1,2 -0,3 -2,2 ≤0,05 208

Tabelle 9: Interesse am Thema und an wissenschaftlichen Fragestellungen allgemein im zeitvergleich

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MW0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefragung 
(direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im zeit-
verlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und –3 
für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätzlich 
werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier ka-
tegorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

langzeiteffekte (nachbefragung): Die Ergebnisse der Nachbefragung hoben sich kaum 
von denen der Hauptuntersuchung ab. Die Steigerung der subjektiven Informiertheit blieb 
noch längere Zeit nach dem Schülerparlament auf fast gleich hohem Niveau wie direkt nach 
der Veranstaltung. Auch gaben die Teilnehmer genauso häufig an, sich mit anderen über das 
Thema zu unterhalten. Der Zusammenhang zwischen dem eigenen Alltag und dem Diskussi-
onsthema wurde wie in der Hauptbefragung deutlich als relevant eingeordnet. 
Allerdings hielten die Schüler wissenschaftliche Themen für langweiliger und gaben vermehrt 
an, sie hätten keine Zeit, sich damit zu befassen. Im Vergleich zur Hauptuntersuchung erschien 
ihnen das diskutierte Veranstaltungsthema im Vergleich zu anderen Themen weniger span-
nend und bedeutsam. Der negative Effekt des Desinteresses am Thema verstärkte sich also in 
der Nachbefragung. Eine Erklärung ist nicht einfach: Möglicherweise lässt sich hier ein gewis-
ser Sättigungseffekt feststellen, der dafür sorgte, dass das ursprüngliche Interesse am Thema 
verloren ging und die Schüler daher nach neuen attraktiven Themen Ausschau hielten. Mög-
lich ist aber auch, dass den Teilnehmern die Komplexität des Diskussionsthemas klar geworden 
war und, dass diese Einsicht zu einem kognitiven Spannungserlebnis (Dissonanz) führte. Um 
zu begründen, warum die Zeit für eine wirkliche Beschäftigung mit dem Thema nicht aufge-
bracht werden konnte, könnten Relevanz und Bedeutung des Themas heruntergespielt wor-
den sein. Welche dieser Gründe im vorliegenden Fall zutrafen, lässt sich aus dem empirischen 
Material nicht ablesen.

die	formate	–	schülerparlament 

ze
n

tr
al

e 
er

ke
n

n
tn

is
se

fo
rm

at
ve

rg
le

ic
h

di
e f

or
m

at
e

da
s 

pr
oj

ek
t 

„w
is

se
n

sc
ha

ft
 d

eb
at

ti
er

en
!“

an
ha

n
g

lEGEnDE

MWt0: Mittelwert vor der 
Veranstaltung

MWt1: Mittelwert nach der 
Veranstaltung

MWdiff : Mittelwertdifferenz zu 
den beiden zeitpunkten

n: Fallzahlen

 43



    aufgeschlossenheit
Nach der Veranstaltung stimmten die Schüler stärker der Aussage zu, dass Wissenschaftler 
mehr auf das hören sollten, was Bürger denken (Vergleiche Tabelle 10). Auch die Ansicht der 
Schüler, dass sich Wissenschaftler um die Anliegen der Bürger kümmern sollten, gewann an 
Zustimmung. Dazu passt auch der positive Eindruck, den die Jugendlichen von den Experten-
gesprächen hatten. 
Andere Aspekte an Wissenschaftlern wurden dagegen tendenziell kritischer beurteilt: So sa-
hen die Jugendlichen die Wissenschaftler nach der Veranstaltung als weniger objektiv an und 
waren stärker der Überzeugung, dass für sie die Karriere wichtiger sei als Forschungsinhalte 
(vergleiche Tabelle 10). Es wurde auch stärker zugestimmt, dass Wissenschaftler keine Verant-
wortung für die Folgen der Forschung übernehmen.

aussage 	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Wissenschaftler sollten mehr auf 
das hören, was die Bürgerinnen 
und Bürger denken.

-0,2 0,3 0,5 3,8 ≤0,01 121

Wissenschaftler kümmern sich 
um die Anliegen der Bürger.

0,0 0,3 0,3 3,3 ≤0,01 204

Wissenschaftler übernehmen 
keine Verantwortung für die 
Folgen ihrer Forschungen.

–0,5 –0,2 0,3 1,9 ≤0,1 208

Wissenschaftler sind objektiv. 0,4 0,1 –0,3 –1,9 ≤0,1 124

Wissenschaftler bewerten wis-
senschaftliche Sachfragen ohne 
Vorurteile.

0,5 0,1 –0,4 –2,1 ≤0,5 83

Wissenschaftler interessieren 
sich mehr für die Forschungsin-
halte als für eine steile Karriere.

0,7 0,2 –0,5 –2,0 ≤0,05 39

Tabelle 10: Image der Wissenschaft beziehungsweise von Wissenschaftlern im zeitvergleich

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefra-
gung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im 
zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und 
–3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätz-
lich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier 
kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

Bei der Frage, für wie wichtig einzelne gesellschaftliche Aufgaben angesehen werden, befür-
worteten die Befragten die weitere Förderung von Wissenschaft nach der Veranstaltungsteil-
nahme stärker, jedoch lag hier nur ein schwacher Effekt vor.24 Insgesamt zeigten sich die ten-
denziell etwas älteren Gymnasiasten im Schülerparlament gegenüber der Wissenschaft 
weniger aufgeschlossen, als die jüngeren Veranstaltungsteilnehmer der Schülerforen.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): In der Langzeitperspektive wurden die meisten 
Aussagen der Hauptuntersuchung bestätigt. Erhalten blieb unter anderem der kritische Ein-
druck der Schüler, dass Wissenschaftler keine Verantwortung für die Folgen ihrer Forschung 
übernehmen würden. Dazu vertieften sich noch skeptische Einstufungen, etwa, dass Wissen-
schaftler zu stark von Geldgebern beeinflusst wären und dass wissenschaftliche Entdeckun-
gen voreilig eingesetzt würden, ohne die Folgen ausreichend zu untersuchen.

 langfristiges handeln
In Bezug auf die abgefragten Handlungstendenzen konnten in der Nachuntersuchung keine Än-
derungen gegenüber der Hauptuntersuchung festgestellt werden. Sechs Monate nach der Ver-
anstaltung gaben 37 % der befragten Teilnehmer25 an, nach der Teilnahme etwas an ihrem Alltag 
verändert zu haben, zum Beispiel um Energie zu sparen. 35 % der Schüler engagierten sich nach 
eigener Angabe auch stärker bei gesellschaftlichen Fragestellungen wie der Energieversorgung.

  die	formate	–	schülerparlament

24 MWdiff: +0,2, p≤0,1, N=116

25 N=101
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3.2.3 erfolgsfaktoren

einsatz junger moderatoren
Bei den Schülerparlamenten, die im Rahmen von „Wissenschaft debattieren!“ durchgeführt 
wurden, leiteten studentische Moderatoren die Arbeitsgruppen. Die Moderatoren verfügten 
alle über Erfahrungen im Europäischen Jugendparlament.26

Junge Moderatoren eignen sich für das Format, da sie mit den Teilnehmern auf Augenhöhe 
diskutieren und so auch der Charakter des Schülerparlaments als Jugendveranstaltung unter-
strichen wird. Verstärkt wird dies noch dadurch, dass die Lehrer nicht an den Arbeitsgruppen-
treffen teilnehmen und die Schüler mit ihren Moderatoren bei den Diskussionen unter sich 
sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass Studenten durch den Einsatz im Schülerparlament Modera-
tionserfahrung sammeln können.

transparenz
Transparenz beeinflusst die Effizienz der Arbeitsprozesse innerhalb der Gruppenarbeit. Daher 
sollten sich die Teilnehmer eines Schülerparlaments über Zielsetzung, Ablauf und Aufgaben 
zu jeder Zeit im Klaren sein.
Das beginnt schon mit dem Vorbereitungsmaterial, das eine Beschreibung des genauen Ab-
laufs und der Ziele enthalten sollte. Dasselbe gilt für die Eröffnungsphase, in der die Schüler 
noch einmal klar informiert und insbesondere auf ihre Rolle als Parlamentarier eingestimmt 
werden. Sind die Ziele der Veranstaltung unklar, könnten die Teilnehmer ihre Motivation verlie-
ren und inhaltliche Diskussionen zugunsten von Erörterungen des weiteren Vorgehens in den 
Hintergrund rücken. 
Die Aufgabenorientierung beziehungsweise das Setzen von Zielen durch den Moderator för-
dert dabei die Zusammenarbeit in der Gruppe und ist als wichtiger Erfolgsfaktor der Gruppen-
arbeit anzusehen.

konfrontation mit neuen argumenten
Die Erwartung der abschließenden Parlamentsdebatte beeinflusst die Arbeit der Arbeitsgrup-
pen. Mit dem Ziel, das Thesenpapier für die Abschlussdebatte zu entwickeln, schafft das Schü-
lerparlament den Ansatzpunkt für den Dialog zwischen Teilnehmern und Wissenschaftlern. 
Der Debattencharakter birgt unter Umständen aber auch die Gefahr der extremen Meinungs-
konsolidierung (vergleiche Abschnitt Urteilsfähigkeit).
Um die Urteilsfähigkeit der Schüler zu stärken, sollten Veranstaltungselemente betont wer-
den, die eine Breite von Argumenten aufzeigen beziehungsweise bei denen sich die Schüler 
mit Perspektiven oder Argumenten auseinandersetzen müssen, die in ihren bisherige Erwä-
gungen keine Rolle spielten. Eine einfache Variante ist die Durchführung einer „Advocatus 
Diaboli Runde“, bei der ein Mitglied des Organisationsteams auf die Gruppe trifft, sich die 
Zwischenergebnisse anhört und dann die Argumentation der Gruppe kommentiert oder an-
greift. Die Durchführung der Advocatus Diaboli Runde macht relativ wenig organisatorischen 
Aufwand, ist aber sehr effektiv, da sie Argumente in die Diskussion einbringt, die von den Teil-
nehmern vorher nur am Rande berücksichtigt wurden.
Auch der Eröffnungsvortrag des Schülerparlaments spielt hier eine wichtige Rolle, weil den 
Teilnehmern darin Überblickswissen vermittelt werden kann und er erste Interaktionen und 
Diskussionen zwischen Wissenschaftler und Schülern ermöglicht. Eine weitere Gestaltungs-
möglichkeit ist die Durchführung einer zweiten Expertenrunde. Dabei sollten nach Möglich-
keit Experten einbezogen werden, die unterschiedliche Perspektiven zum Thema vertreten be-
ziehungsweise es sollte nicht nur technische Expertise eingebunden werden. Dies entspricht 
auch zunehmend dem Selbstverständnis der Wissenschaft, keine eindeutige Antwort zu al-
len Fragen der Anwendung von Wissenschaft bereitstellen zu können, sondern vielmehr eine 
begründete Vielzahl von Optionen zur Diskussion zu stellen. Die Möglichkeit, Argumente in-
formiert abwägen zu können, ist für eine begründete Entscheidung essenziell. Die Experten 
sollten daher auf ihre Rolle als Wissensvermittler und als Botschafter wissenschaftlicher Plu-
ralität in der Veranstaltung gut vorbereitet werden. In Anbetracht der beschriebenen Wirkung 
des Formats ist es zentraler Erfolgsfaktor des Formats, die Schüler zu Reflexion über unter-
schiedliche Perspektiven des Themas zu bringen.

die	formate	–	schülerparlament 

26 Europäisches Jugendparlament: 
www.eyp.de
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3.3 junIOR SCIEnCE CAFé           

Wenn Schüler ein junior Science Café organisieren, steigt ihr Interesse an der Wissenschaft. Foto: Katja Machill/Wissen-
schaft im Dialog

3.3.1 das format
Beim Junior Science Café (JSC) organisieren Schüler der Klassenstufen 8 bis 13 in einer Arbeits-
gruppe (AG) Treffen mit einem oder mehreren Wissenschaftlern, bei denen gemeinsam über 
Wissenschaft geplaudert wird. Zentrales Element ist die Eigeninitiative der Schüler: Sie wäh-
len ein Thema, planen die Veranstaltungen inhaltlich und organisatorisch und moderieren sie. 
Die Schüler sind es auch, die den passenden Wissenschaftler zu ihrem Thema suchen und 
einladen. Grundgedanke ist dabei, dass sie das Café nach ihren Wünschen und Vorstellungen 
ausgestalten können und es zu ihrer Veranstaltung machen.
Im Gegensatz zu den anderen Schülerformaten ist das Junior Science Café langfristig ange-
legt: Die AG besteht im Idealfall dauerhaft an einer Schule und setzt innerhalb eines Jahres 
zwei bis drei Cafés um. In der Vorbereitungsphase wird die AG von einem Lehrer, einem Refe-
rendar oder einem externen Moderator geleitet.
Zur Vorbereitung trifft sich die AG regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich oder alle 14 Tage 
nach Schulschluss. Es ist aber auch eine kompakte Vorbereitung an wenigen Tagen möglich, 
zum Beispiel im Rahmen von Projekttagen.

ziele: Schüler sollen für Wissenschaft und Forschung begeistert und für wissenschaftliche 
Themen und Fragestellungen sensibilisiert werden. Außerdem soll ihre natürliche Neugier ge-
weckt werden. Durch den Dialog in lockerer Atmosphäre verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Schule und Freizeit und die Identifikation mit der Veranstaltung und der Rolle als Gast-
geber motiviert zur Beschäftigung mit dem Thema.
Die Schüler erweitern außerdem ihre Kompetenzen in den Bereichen Organisation, Teamfähig-
keit, Präsentation und Moderation. Sie üben sich im selbstständigen Arbeiten und werden mo-
tiviert, Fähigkeiten zu erweitern, die im Schulalltag mitunter weniger zur Geltung kommen. Für 
Schulen ist das Format eine gute Möglichkeit, neben dem Lehrplan neue Herausforderungen 
zu stellen und Kontakte zur Wissenschaft zu pflegen.
zielgruppen: Das Junior Science Café ist sehr flexibel und für Gymnasien und Realschulen 
geeignet. Es kann sowohl mit klassenübergreifenden Gruppen (Klassenstufen 8 bis 13), als 
auch mit Schülern eines Jahrgangs durchgeführt werden.
rekrutierung: Wenn die Schulleitung der Einführung einer Arbeitsgemeinschaft Junior 
Science Café zugestimmt und einen AG-Leiter bestimmt hat, gilt es, interessierte Schüler zu 
gewinnen, die möglichst ein Schuljahr lang aktiv in der AG mitarbeiten. Zur Ansprache der 

Zum Format Junior Science Café steht 
auf www.wissenschaft-im-dialog.de/
materialien ein Leitfaden zum Down-
load zur Verfügung, der die selbst-
ständige Umsetzung des Formats im 
Detail erläutert. 
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Schüler werden in der Regel bekannte Informationskanäle der Schule genutzt (zum Beispiel 
Aushang am schwarzen Brett, Mitteilungsbuch, Lernplattformen, Webseite der Schule, Vor-
stellung auf Jahrgangskonferenzen). Für die erfolgreiche Organisation sollten zwischen 8 und 
20 Schüler gewonnen werden.
vorbereitungsmaterialien: Im Gegensatz zu den anderen Schülerformaten erhalten die 
Teilnehmer der AG keine vorgefertigten Informationen zum Thema. Vielmehr ist die Informa-
tionsbeschaffung Teil ihrer Aufgaben während der Vorbereitung des Cafés. Dabei arbeiten sie 
sich inhaltlich ins Thema ein, setzen Schwerpunkte und recherchieren. Dies kann, je nach Wis-
sensstand der Schüler und Charakter der AG, sehr unterschiedliche Formen annehmen. Mög-
lich sind Literaturrecherchen, Ausarbeitung von Präsentationen oder Rollenspiele.
ablauf: Das Junior Science Café gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung, Gespräch mit dem 
Wissenschaftler und Nachbereitung.

1. inhaltliche und organisatorische vorbereitung
Zur Vorbereitung werden zirka 15 Stunden benötigt, das heißt, diese Phase dauert etwa zwi-
schen fünf (bei zweiwöchentlichen AG-Treffen à 180 Minuten) und zehn Wochen (bei zehn 
Treffen à 90 Minuten). Dabei gibt es keinen chronologisch vorgegebenen Ablauf. Vielmehr 
sollen auch hier die Schüler selber entscheiden, welchen Aspekt der Vorbereitung sie wann 
angehen möchten.
Wichtig ist, dass sich die Schüler darüber  klar werden, wie sie ihr Café umsetzen möchten 
und daraus entsprechende Arbeitsschritte ableiten. Das betrifft zum Beispiel folgende Fragen: 
Wen möchten wir als Gäste einladen? Wo soll das Café stattfinden? Möchten wir mit einem 
oder mit mehreren Wissenschaftlern sprechen? Welche Atmosphäre streben wir für die Veran-
staltung an? Welches Thema diskutieren wir?
Je nach Ausgestaltung fällt den einzelnen Vorbereitungsschritten unterschiedliches Gewicht 
zu oder es kommen weitere Aufgaben hinzu. Die AG-Mitglieder übernehmen unterschiedliche 
Verantwortungsbereiche, wie beispielsweise die interne Koordination der AG, die Raumsuche 
oder die Anfrage und Betreuung von Experten.
Prinzipiell gliedert sich die Vorbereitung in die Organisation der AG (unter anderem Team-
building, Projektarbeit, Zeit- und Arbeitsplanung), die Gestaltung des Cafés (unter anderem 
Raum- und Terminsuche, Teilnehmermanagement, Bewirtung und Dekoration), die Beschäfti-
gung mit dem Thema (unter anderem Festlegen von Thema und Titel, Recherche und Einarbei-
tung, Sammeln von Fragen an den Wissenschaftler) und das Einladen des Wissenschaftlers. 
Die AG-Treffen werden zu Beginn von einem Betreuer (Lehrer oder externer Moderator) vorbe-
reitet und geleitet, sukzessive übernehmen die Schüler diesen Part. Beispielsweise kann der 
Raumverantwortliche ein Brainstorming zur Raumsuche leiten. Mit zunehmendem Voran-
schreiten der AG sollte der Betreuer sich immer mehr zurücknehmen und nur noch bei Fragen 
oder aufkommenden Konflikten und Problemen eingreifen. 

2. das junior science café: treffen mit dem wissenschaftler
Die Vorbereitungsphase läuft auf den Höhepunkt zu: das Wissenschaftscafé. Die Schüler sind 
Gastgeber und an diesem Tag mit Aufbau und Organisation, Moderation und Expertenbetreu-
ung befasst. Zudem sind sie natürlich aktive Teilnehmer am Gespräch mit dem Wissenschaftler. 
Da die Umsetzung in der Hand der Schüler liegt, kann das Café sehr unterschiedliche Formen 
annehmen. Anzahl und Rolle der eingeladenen Wissenschaftler variieren, genau wie Ablauf 
und Moderationsstil. Die Ausstattung des Cafés kann von einem einfachen Stuhlkreis mit 
Wasser und Gebäck bis hin zu einer Podiumsdiskussion mit anschließendem Büfett reichen.

3. nachbereitung und feedback
Da die AG längerfristig angelegt ist und mehrere Cafés umsetzt, werden aus jedem durchge-
führten Café Rückschlüsse für weitere Veranstaltungen gezogen, um diese weiter zu verbes-
sern. Häufig wird den Schülern auch erst später klar, was sie sich von einer Veranstaltung er-
hoffen und dann können sie entsprechende Änderungen vornehmen. Hat ihre Meinung zum 
Beispiel in der Veranstaltung zu wenig Gehör gefunden, können sie beim nächsten Mal einen 
kleineren Rahmen wählen oder die Sitzordnung verändern, um die Distanz zum Wissenschaft-
ler zu verringern. Wenn die dargestellten Argumente zu einseitig erschienen, können sie zum 
nächsten Café mehrere Wissenschaftler mit verschiedenen Positionen einladen.

kontakt zu wissenschaftlern: Der Austausch mit Wissenschaftlern findet im Junior Sci-
ence Café in der Gesprächsveranstaltung selbst statt. Es steht den Schülern frei, den Charakter 
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dieses Treffens vorzugeben. In den meisten Fällen gibt der Wissenschaftler eine Einführung 
ins Thema, beantwortet Verständnisfragen und steht anschließend für einen Meinungsaus-
tausch zur Verfügung. Da die Schüler das Gespräch selbst moderieren und sich ausführlich 
vorbereiten, können Fragen und Standpunkte gezielt eingebracht werden. 
Das Junior Science Café unterscheidet sich von anderen Formaten, da die Schüler den Wis-
senschaftler selbst aussuchen und einladen und in der Vorbereitung in der Regel mit ihm in 
Kontakt stehen. Außerdem haben sie während des Cafés die Rolle des Gastgebers und sind 
daher für das Gelingen in besonderem Maße verantwortlich.
ergebnis: Das Junior Science Café ist ein prozessorientiertes Format, am Ende steht kein schrift-
liches Thesenpapier, sondern ein informatives Gespräch zwischen Schülern und Wissenschaftlern. 
umsetzung im forschungsprojekt: Das Junior Science Café wurde im Rahmen von „Wis-
senschaft debattieren!“ insgesamt an drei Schulen durchgeführt. An einem Berliner Gymna-
sium organisierte eine wöchentlich stattfindende AG vier Cafés. An einem Gymnasium in 
Bergheim in Nordrhein-Westfalen fanden die AG-Sitzungen alle 14 Tage statt und es wurden 
drei Cafés umgesetzt. An einer Realschule in Berlin wurde das Junior Science Café einmal im 
Rahmen von Projekttagen und einmal als Teil des laufenden Schulunterrichts durchgeführt. 

wirkung und eigenschaften des junior science cafés
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3.3.2 wirkung
Für diese Analyse wurde zwischen der Wirkung auf die Arbeitsgruppe (AG), die das Café vorbe-
reitete, und die Wirkung auf die Café-Besucher unterschieden.

 sachkompetenz
Beim Junior Science Café erwarben die Schüler Sachwissen, während sie sich auf konkrete 
Aufgaben konzentrieter, die sie in eigener Verantwortung erledigten. Dieses projektorientierte 
Lernen bildete einen Kontrast zur Schule und wurde im Projekt von allen betreuenden Lehrern 
begrüßt. Die Stärke des Junior Science Cafés lag dabei in der vertieften und langfristigen Ein-
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Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112). 
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arbeitung in verschiedene wissenschaftliche Themen, sofern eine kontinuierliche Teilnahme 
an der AG über mehrere Cafés hinweg stattfand.
In der Vorbereitung zogen die Schüler viele unterschiedliche Informationsquellen heran und 
verschafften sich so ein Überblickswissen über das behandelte Thema. Die spätere Abrufbar-
keit der gelernten Informationen wurde im Projekt belegt. Beispielsweise konnten Realschüler 
auf Nachfragen die vom Wissenschaftler vermittelten Informationen korrekt wiedergeben und 
größtenteils im richtigen Kontext anwenden. 
Im Café konnten die Besucher eigene Fragen in das Gespräch mit dem Wissenschaftler ein-
bringen. Im Kontext der Veranstaltung erwarben die Gäste Sachwissen: 82 % aller befragten 
Besucher von Junior Science Cafés27 sowie 76 % der AG-Mitglieder28 bestätigten, viel gelernt zu 
haben. Allerdings war der Expertenkontakt in der Regel auf zirka zwei Stunden beschränkt und 
insbesondere bei großen Cafés mit über 40 Besuchern verliefen Gespräche weniger interaktiv. 
Wenn sich zudem unter den Café-Besuchern noch viele Erwachsene befanden, bestand die 
Gefahr, dass die Gespräche teilweise über die Köpfe der Schüler hinweg geführt wurden, was 
potenzielle Lerneffekte schmälerte.
Von den Mitgliedern der AG in Bergheim gaben 88 % an, durch die Mitarbeit am Organisations-
team viel über das Thema gelernt zu haben. Die Schüler schienen ihre Sachkompetenz gerade 
durch die AG-Arbeit gesteigert zu haben. Dabei spielte jedoch die Schwerpunktsetzung bei 
der Ausgestaltung des Junior Science Cafés eine entscheidende Rolle: Wenn die Schüler sich 
stark auf organisatorische Aufgaben konzentrierten, konnte das Erwerben von Sachwissen in 
den Hintergrund geraten.
Im Vergleich wurden bei den untersuchten Schultypen unterschiedliche Schwerpunkte in der 
Wahrnehmung der Lerneffekte festgestellt. Bei der offenen Frage in Gruppeninterviews, in-
wiefern die Schüler von der Durchführung des Cafés insgesamt profitiert hätten, ließen sich 
in den Antworten der beteiligten Gymnasiasten drei Schwerpunkte ausmachen: Organisati-
onserfahrung, Teamfähigkeit und Wissenszuwachs über das Diskussionsthema (vergleiche 
Tabelle 11). Dabei ließen sich subjektive Lerneffekte nachweisen: Sieben der acht interview-
ten Schüler des Berliner Gymnasiums bestätigten im Gruppeninterview, durch die Teilnahme 
Sachwissen erworben zu haben. Drei gaben an, allgemein viel Hintergrundwissen erhalten zu 
haben, vier Interviewte verwiesen auf die Einzelthemen, die sie im Rahmen der Vorbereitung 
selbst bearbeitet hatten.
Realschüler hoben dagegen den Zugewinn an Sachwissen weitaus stärker hervor als die Gym-
nasiasten, hatten aber keine Nennung im Bereich Teamarbeit (vergleiche Tabelle 11). 

aspekt bergheim	(gym) berlin	(gym) berlin	(rs)

Organisations-
erfahrung

3 (Koordinations-
  erfahrung)

1 (Strukturieren der
  Arbeiten)

2

Teamarbeit 3 (Umgang mit-
  einander)

2 (Gruppendynamik) —

Wissenzuwachs, 
Meinungsaustausch

2 (Einblick in verschie-
  dene Meinungen)

3 (Detailwissen) 7 (Expertenkontakt)	

Tabelle 11: Anzahl und Beispiele für nennungen geordnet nach drei Schwerpunkten des Kompetenzzuwachses29

 urteilsfähigkeit
Die Stärke des Junior Science Cafés bestand darin, dass sich die AG-Teilnehmer intensiv und 
über einen längeren Zeitraum hinweg in wissenschaftliche Themengebiete einarbeiteten. So 
lernten die Schüler besonders bei langfristiger Teilnahme an der AG, sich wissenschaftliche The-
men zu erschließen und erwarben zudem eine Art Metawissen im Umgang mit Wissenschaft 
und Wissenschaftlern. Dies zeigen Zitate der betreuenden Lehrer: „Die Schüler haben neue 
Fähigkeiten erworben. Natürlich auch Knowhow über einzelne Themen. Aber ich würde sagen, 
die sind professioneller im Umgang mit Alltagsthemen (Anm.: meint Café-Themen wie das von 
den Schülern gewählte Thema Terrorismus) geworden und sie sind sicherlich auch wesentlich 
entspannter, was den Umgang mit Autoritäten angeht“. Ein zweiter Lehrer sah schon nach dem 
ersten Cafés die positive Wirkung: „Die Schüler lernen ja auch, wie Wissenschaft funktioniert.“
Ein zentraler Aspekt von Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, Pro- und Kontra-Argumente gegen-
einander abzuwägen. Der Experte eines Cafés brachte sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente 
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28 N=22, AG-Mitglieder des zwei-
ten Cafés beider Gymnasien

27 N=89

29 Zugunsten einer einfachen 
Darstellung sind nur Nennungen 
dargestellt, die sich den drei empi-
risch herausgestellten Schwerpunk-
ten zuordnen ließen. Zu beachten 
ist auch der unterschiedliche Stand 
der AGs zum Interviewzeitpunkt: 
in Bergheim und an der Realschule 
hatte die AG jeweils ein Café um-
gesetzt, am Berliner Gymnasium 
bereits drei.
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an. Das erkannten die Schüler zwar, fanden es zunächst aber verwirrend, da sie eine klare Po-
sitionierung des Experten erwartet hatten. In der Nachbesprechung konnte dieses Vorgehen 
diskutiert und erklärt werden, sodass ein wertvoller Lernimpuls entstand. Der begleitende 
Lehrer bemerkte zu dieser Beobachtung, dass solche Erlebnisse den Schülern genauere Einbli-
cke in die wissenschaftliche Denkweise vermitteln würden. 
Der betreuende Lehrer der Realschule erwähnte dagegen, dass der Schwerpunkt des Cafés 
an seiner Schule auf der Erörterung reiner Sachfragen gelegen hätte und, dass nur vereinzelt 
Argumente abgewogen oder ethische-moralische Erwägungen in die Diskussion einbezogen 
worden wären. Das bestätigte auch eine Auszählung der Interaktionen zwischen Publikum 
und Wissenschaftlern im Café. Die Beobachtung von vier Cafés zeigte, dass rund 70 % bis fast 
90 % der Gespräche nur aus Frage und Antwort bestanden und die angesprochenen Aspekte 
nicht tiefer diskutiert wurden. Insgesamt stand die Klärung von Sachfragen bei diesen Cafés 
im Vordergrund. 
Wenn die Erörterung von Sachfragen in den Gesprächen größeren Raum einnahm als die 
Debatte von ethisch-moralischen Erwägungen oder das Abwägen von Pro- und Kontra-Argu-
menten, stieg womöglich die Sachkompetenz der Teilnehmer, aber das Potenzial zur Steige-
rung der Urteilskraft blieb relativ niedrig.
Trotzdem trug das Café als offener Raum zur Meinungsbildung bei. So gaben 36 % der Besu-
cher aller Cafés30 an, ihre Meinung habe sich durch den Besuch geändert. Eine Meinungsän-
derung konnte beispielsweise bei Cafés zum Thema Hirnforschung festgestellt werden: Die 
befragten AG-Mitglieder beider Gymnasien31 lehnten Psychopharmaka zur Leistungssteige-
rung des Gehirns tendenziell stärker ab als vor der Teilnahme. Außerdem bestätigten 67 % 
aller Besucher der Cafés32 und 88 % der AG-Teilnehmer des zweiten Cafés in Bergheim33, sie 
könnten nach der Teilnahme Pro- und Kontra-Argumente besser gegeneinander abwägen. 

 interesse
Insgesamt führte die Teilnahme an der AG zur Steigerung des Interesses an den Diskussions-
themen, aber vor allem an Wissenschaft allgemein. Wurden die Befragungsdaten der AG-Mit-
glieder beider Gymnasien zum Zeitpunkt des zweiten Cafés verglichen, zeigte sich, dass die 
AG-Mitglieder nach der Teilnahme vermehrt Texte zu wissenschaftlichen Themen lasen.34

Dennoch waren auch themenspezifische Wirkungen festzustellen: Innerhalb der untersuch-
ten Schülergruppen war das Interesse für einzelne Themen sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Wenn bei den AG-Teilnehmern tieferes Interesse am Thema vorlag, konnte hohes Engagement 
erwartet werden. Eine Schülerin hatte beispielsweise durch das Junior Science Café neue Ide-
en für ihre Abschlussarbeit gewonnen. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Gegen-
stand erhöhte ihre Sachkenntnis. Sie stellte dann im Café kompetente und gezielte Fragen an 
den Experten.
Doch auch die Schüler, die kein tiefergehendes Interesse an dem behandelten Thema hatten, 
erlebten positive Wirkungen, die man als Sensibilisierung für das Thema bezeichnen kann.35 
Ein teilnehmender Schüler kommentierte: „Nach dem Junior Science Café achtet man vielmehr 
auf die wissenschaftlichen Themen. Wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt und da eine 
Doku über Gehirnforschung kommt, dann würde ich sie mir jetzt eher angucken als vor dem 
Junior Science Café. Oder wenn man das Internet aufmacht, wenn da neue Informationen über 
das Gehirn rausgefunden wurden, dann würde ich da auch eher drauf klicken, weil ich da jetzt 
so ein bisschen drüber informiert bin, weil ich da jetzt weiß, wovon die da überhaupt reden.“
Auch wenn sich Schüler weniger für ein behandeltes Thema interessierten, beteiligten sie sich 
aktiv an der Vorbereitung und lernten dabei, ihre eigenen Interessensfelder genauer abzuste-
cken. Eine Schülerin erklärte nach einem Café zum Thema Terrorismus: „Ich hab entdeckt, dass 
mich Naturwissenschaften doch mehr interessieren, auch gerade im privaten Bereich.“
Die Realschüler zeichneten sich im Vergleich zu den Gymnasiasten durch eine relativ große 
Distanz zu wissenschaftlichen Themen beziehungsweise zur Wissenschaft allgemein aus. 
Trotzdem engagierten sich die AG-Mitglieder dieser Schulform auch bei der Vorbereitung der 
Cafés. Eine zentrale Triebfeder für die Steigerung von Interesse und Engagement war das per-
sönliche Verantwortungsgefühl, das die Schüler in der Projektarbeit entwickelten. Das sagte 
auch der betreuende Lehrer am Gymnasium Bergheim zu einem Schüler, der über seine in-
tensiven Vorbereitungen berichtete: „Du hast die eigene Verantwortung gespürt! Das ist dein 
Ding gewesen! In der Schule kriegst du oft so was übergestülpt. Es ist eigentlich so, wie man 
sich Schule denkt, wie es sein könnte, was hier abläuft in der AG. Hier hängt ja ein Projekt dran. 
Da übernimmst du auch eine ganz andere Verantwortung. Dadurch bist du auch motiviert.“
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31 MwDiff=-1,3, p≤0,05

30 N=101

32 N=103

33 N=17

34 Signifikante Steigerung: 
MwDiff=0,9, p≤	0,01

35 Dies brachten fünf von 13 Inter-
viewten in Bergheim und auch ein 
Interviewter der Gruppe des Berliner 
Gymnasiums an. 
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 aufgeschlossenheit

Durch die Teilnahme am Junior Science Café stieg die Aufgeschlossenheit gegenüber der Wis-
senschaft deutlich beziehungsweise es wurde Distanz reduziert, welche die Schüler gegen-
über Wissenschaft vorher empfunden hatten. Das ging einher mit der beschriebenen Sensi-
bilisierung gegenüber wissenschaftlichen Themen (vergleiche Abschnitt Interesse). Durch die 
interaktive Arbeit in der AG und die Diskussionen über das Thema sowie durch die Vermitt-
lung von Sachinformationen wuchs die Vertrautheit mit der Wissenschaft. Dies illustrierte ein 
Schülerzitat aus einem Gruppeninterview in Bergheim:  „Ich finde, dass man im Privaten eher 
weniger von Wissenschaft mitkriegt. Klar es gibt im Fernsehen ja Sendungen oder so was oder 
auch in Zeitungen, aber eigentlich kriegt man davon weniger mit. Ich finde, man fühlt sich 
immer so ein bisschen ausgeschlossen, nicht wirklich so ein Teil davon. ... Dadurch, dass wir 
dieses Café machen ... man fühlt sich halt mehr ... integriert in Wissenschaften und man wird 
auch ein Teil davon.“
Auf die Frage an die Berliner Gymnasiasten, ob sie das Junior Science Café näher an die Wis-
senschaft gebracht hätte, stimmte die deutliche Mehrheit zu. Ihre Erläuterungen gaben Hin-
weise auf die Wirkung des Junior Science Cafés:

  Die Schüler hatten durch die Erfahrungen im Junior Science Café weniger Hemmungen, 
mit Experten zu kommunizieren: „Das ist mir mit unserem Experten aufgefallen, den hatte 
ich ja rausgesucht und irgendwie war mir das so absonderlich erschienen, Professoren an-
zuschreiben, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und dann plötzlich saß er hier und war 
eigentlich ganz nett.“

  Die Schüler erkannten, „dass Wissenschaft viele Seiten hat und dass man überall dort in 
der Wissenschaft einsteigen könnte.“

  Ein Schüler sagte, dass die Gruppe nach drei, vier Sitzungen „einfach und locker mit der 
Wissenschaft im Dialog stehen“ konnte.

  Eine der Realschülerinnen beschrieb den Wandel ihres Bilds von Wissenschaftlern: Sie 
hätte sich unter Wissenschaftlern etwas „Großes“ vorgestellt, „eine wichtige Person, ob-
wohl er auch so ein ganz normaler Mensch wie ich ist.“

Durch die längerfristigen Erfahrungen im Umgang mit Wissenschaft ermöglichte das Juni-
or Science Café die elaborierte Reflexion von Wissenschaft. Dies war unter den untersuchten 
Schülerformaten ein Alleinstellungsmerkmal des Junior Science Cafés.

langfristiges handeln
Für das Junior Science Cafe wurden keine Nachbefragungen durchgeführt. Lehrer und Schüler 
beider beteiligter Gymnasien wollten jedoch versuchen, das Format auch nach Projektende an 
ihren Schulen selbstständig weiter anzuwenden.

3.3.3 erfolgsfaktoren

rekrutierung von ag-mitgliedern
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das komplexe und umfangreiche Format Junior Science Café 
den Schülern bei der erstmaligen Durchführung an einer Schule zunächst nur schwer zu ver-
mitteln war. Zur Rekrutierung von Schülern für die Arbeitsgruppe muss das Format vor allem 
transparent präsentiert werden (Vorstellung der Dauer, Aufgaben usw.). Wichtig ist dabei 
auch, die Gestaltungsfreiheit der Schüler aufzuzeigen.
Eine persönliche Ansprache, die auf die Interessen und Motive der Schüler ausgerichtet ist, ver-
spricht am meisten Erfolg. Hauptmotiv für die Teilnahme der AG-Mitglieder im Forschungspro-
jekt war der Wunsch, mit anderen zu diskutieren. Außerdem waren sie daran interessiert, Me-
thoden und Diskussionsverfahren für Schüler kennenzulernen. Dabei motivierte es die Schüler, 
durch die Teilnahme ihre Chancen bei Bewerbungen zu erhöhen.36 Diese Motivation kann durch 
die Ausstellung eines Teilnehmerzertifikats leicht noch gesteigert werden. 
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grösse und zusammensetzung der ag
In Bezug auf die Gruppengröße und Zusammensetzung der AG wurden verschiedene Designs 
getestet. Die ideale Gruppengröße lag bei etwa 8 bis 20 Teilnehmern. Gruppen mit weniger 
als acht Personen führten zu einer hohen Arbeitsbelastung einzelner AG-Mitglieder. Dabei 
besteht die Gefahr, dass kollektives Lernen und lockere Kreativarbeit gehemmt werden, weil 
alle Teilnehmer den Fokus darauf legen mussten die Prozesse in der AG  zu bewältigen. 
Durch die Strukturierung der AG in Verantwortungsbereiche lässt sich auch eine größere An-
zahl von Schülern produktiv einbinden. Ein heterogener Aufbau aus unterschiedlichen Alters-
klassen ist vorteilhaft, weil ältere Schüler die jüngeren an Arbeitsaufgaben heranführen kön-
nen. Die klassenübergreifende Teilnahme sichert außerdem die langfristige Durchführung 
der AG in der Schule.

rolle des lehrers und sein einf luss in den ag-sitzungen
Beim Junior Science Café kann der Lehrer selbst Betreuer der AG sein und die ersten Sitzungen 
moderieren, oder als Ansprechpartner der Schule neben einem externen Betreuer teilneh-
men. Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde die AG von externen Moderatoren gelei-
tet. Die Rollenerwartung, die an die betreuenden Lehrer kommuniziert wurde, war die eines 
„stillen Experten“, um die Selbstorganisation der Schüler als zentrales Merkmal des Formats 
herauszustellen. Gegenüber ihrer normalen Funktion im Unterricht nahmen beteiligte Lehrer 
eine beobachtende und passive Rolle weitgehend an. Trotzdem war häufig zu beobachten, 
dass sie Dialoge und organisatorische sowie inhaltliche Entscheidungen der Schüler beein-
flussten und aktiv mitgestalteten.
Ihre Unterstützung und Einflussnahme war in der Regel konstruktiv und den Schülern eine 
Hilfe, daher ist sie nicht grundlegend als negativ zu bewerten. Jedoch muss für den Erfolg des 
Formats sichergestellt werden, dass alle Entscheidungen über die Gestaltung des Cafés allei-
ne den Schülern obliegen. Die erfolgreiche Durchführung des Junior Science Cafés an Schulen 
erfordert daher eine klare Trennlinie zwischen normalem Unterricht und einer AG. Eine nicht 
ganz triviale Aufgabe stellt dabei der Rollentransfer vom Lehrer zum Moderator dar.

förderung der organisationsfähigkeit der ag-mitglieder
Die AG-Arbeit kann auf vorhandene Erfahrungen der Schüler zurückgreifen. Zentrale Heraus-
forderungen sind dabei, in der Moderation die Balance zwischen Offenheit und Strukturiert-
heit zu wahren und die Schüler bei der Expertensuche zu unterstützen.

  Balance von Offenheit und Strukturiertheit: Gerade in der Anfangsphase ist der Balan-
ceakt zu meistern, die Schüler ihr Cafe selbstständig gestalten zu lassen (Offenheit), sie 
aber auch angemessen zu befähigen und anzuleiten (Strukturiertheit). Wichtig ist dabei 
die Schaffung von Transparenz durch die Moderation zu Beginn der AG. Dabei wird den 
Schülern vermittelt, was passieren muss, damit ein Science Café stattfinden kann. Ori-
entierungshilfe bietet zum Beispiel ein Schema mit anfallenden Arbeitsaufgaben, um 
den Gestaltungsspielraum abschätzen zu können. Ein sehr geeigneter Weg der Anleitung 
wurde im Projekt mittels Lern- und Trainingsmodulen37 beschritten, in denen Schüler ihre 
Fähigkeit zur Projektarbeit und Moderation schulten und anschließend selbstständig die 
anfallenden Aufgaben bestimmten und bearbeiteten.

  Expertensuche: Nach den Projekterfahrungen sind Schüler in der Regel während der 
Vorbereitungen zum ersten Café damit überfordert, ohne Unterstützung geeignete Wis-
senschaftler zu finden. Deshalb sollten sie dabei stärker angeleitet und vom Betreuer mit 
Informationen versorgt werden, zum Beispiel mit einem Überblick über die Forschungs-
struktur und Informationen zu Recherchemöglichkeiten. Dies sollte bereits früh während 
der AG-Arbeit stattfinden, um auch ein ausreichendes Zeitbudget für die eigentliche Su-
che zu schaffen.38

inhaltliche vorbereitung der schüler
Fehlendes inhaltliches Wissen ist gerade am Anfang der Vorbereitungen problematisch, weil 
die Schüler in der AG relativ schnell Grundsatzentscheidungen treffen müssen, zum Beispiel 
aus welchem Fachgebiet Experten geladen werden sollen. Bei der Vorbereitung kann des-
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halb das subjektive Verantwortungsgefühl geweckt werden. Zum Beispiel entschieden die 
Schüler des Berliner Gymnasiums, in der Vorbereitung des Cafés selbst, Präsentationen zu 
Unterthemen des Diskussionsthemas zu halten. Jeder Schüler war also verantwortlich dafür, 
Informationen zu einem Aspekt des Themas zu beschaffen. Die Recherchen speisten die In-
halte der Moderation in der eigentlichen Café-Veranstaltung, sodass jede Präsentation einen 
Verwertungszusammenhang hatte. Die Entscheidung für eine Präsentation in der AG sollte 
allerdings von den Schülern selbst getroffen werden. Vom Lehrer aufgezwungene Arbeitsauf-
gaben würden dem Charakter des Formats widersprechen.
Eine weitere erprobte Methode zur inhaltlichen Vorbereitung sind Rollenspiele. Dabei über-
nehmen die Schüler unterschiedliche Rollen und bringen aus der entsprechenden Perspektive 
Pro- und Kontra-Argumente vor. Interaktive Lernmodelle machen neben der inhaltlichen Dis-
kussion zum Thema die Komplexität von Entscheidungsprozessen sichtbar und trainieren sys-
temisches Denken sowie die Pro-Kontra-Argumentation. Die einfache Ausgabe von Lesetexten 
ist dagegen weniger geeignet, um die inhaltliche Vorbereitung der Schüler zu intensivieren.
Während der inhaltlichen Vorbereitung sollten die Ansprüche der Veranstaltung an die Fähig-
keiten und das Leistungsniveau der Schüler angepasst werden. Das bedeutet, dass beispiels-
weise Informationsquellen und Arbeitsaufgaben entsprechend dem Schultyp oder dem Alter 
der Schüler vereinfacht werden sollten.

veranstaltungsgrösse der cafés und interaktivität 
der diskussionen
Die Gestaltung des Cafés liegt in der Hand der Schüler. Grundentscheidungen, wie die Be-
stimmung der Veranstaltungsgröße, beeinflussen die Diskussionsmöglichkeiten in den Ver-
anstaltungen stark: Kleinere Café-Veranstaltungen mit weniger als 40 Teilnehmern bieten 
den Besuchern mehr Möglichkeiten, sich aktiv in das Gespräch einzubringen. Große Veranstal-
tungen, die zudem noch von einer maßgeblichen Anzahl von Erwachsenen besucht werden, 
tragen das Risiko, dass die Diskussionen über die Köpfe der Schüler hinweg geführt werden. 
Bei einigen Cafés, die im Rahmen des Forschungsprojekts stattfanden, hatten beispielsweise 
Erwachsene den größeren Anteil an Wortbeiträgen und die Schüler konnten dem inhaltlichen 
Niveau nicht mehr folgen.
Sollten die Schüler in einen intensiven Austausch mit den Wissenschaftlern treten, wird emp-
fohlen, Cafés mit kleinen Besucherzahlen von maximal 40 Teilnehmern beziehungsweise zwei 
Schulklassen umzusetzen. Ist es ausdrücklicher Wunsch der Schüler, eine größere Veranstal-
tung zu organisieren, sollten strukturelle Anpassungen erfolgen, um den Kontakt zwischen 
Schülern und Wissenschaftlern zu verstärken. Dies könnte zum Beispiel durch eine intensivere 
Zusammenarbeit mit den Experten während der Vorbereitung oder durch Feedbackrunden 
und Nachbearbeitungsphasen geschehen. 

rekrutierung von besuchern
Es zeigte sich, dass die Rekrutierung von Besuchern auch mit entsprechendem organisatori-
schen Aufwand und einem größeren Team eine Herausforderung darstellte. Wenn an den ers-
ten Cafés externe Besucher teilnehmen sollen, verspricht daher eine Rekrutierung von Besu-
chern über persönliche Kontakte den größten Erfolg. Das gelingt zum Beispiel über die direkte 
Ansprache von Mitschülern, Familienmitgliedern und Freunden. 
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3.4 bürgerkonferenz          

Ein Aspekt der urteilsfähigkeit ist die Änderung von Meinungen. Knapp die Hälfte aller Teilnehmer änderte ihre Meinung 
zum Thema Kernkraft nach der Bürgerkonferenz. Foto: Susanne Kurz/Wissenschaft im Dialog

3.4.1 das format
Das Format Bürgerkonferenz wurde bislang vor allem im Bereich der politischen Bürgerbetei-
ligung eingesetzt und im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ für die Wissenschaftskommu-
nikation angepasst.
In Bürgerkonferenzen führen Bürger an zwei Tagen einen informierten Dialog zu einem viel-
schichtigen Thema, diskutieren mit Experten und entwickeln abschließend eine Bürgererklä-
rung, in der sie Empfehlungen an Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft erarbeiten. Die Teilnehmer sind Laien ohne besondere Kenntnisse des behandelten 
Themas, die nach einem Zufallsprinzip ausgewählt werden. 
Es gibt zwei grundlegende Dialogformen: Die Teilnehmer arbeiten zum einen während der 
Veranstaltung an runden Tischen mit jeweils sieben bis zehn Personen, die von Tischmodera-
toren geleitet werden. Zum anderen finden einige Programmpunkte (zum Beispiel Experten-
runden oder Abstimmungen) im Plenum mit allen Teilnehmern statt. Die Veranstaltung wird 
von mehreren Experten begleitet.
Es gibt keine einheitliche Verfahrensweise zur Durchführung einer Bürgerkonferenz, das Spek-
trum an Methoden und Ausgestaltung ist sehr breit. Je nach Größe der Konferenz ist ein ho-
hes Maß an Technik nötig, um die Meinungen der einzelnen Tischrunden zusammenzufassen 
und die Abstimmungen zu organisieren. 

ziele: Bürgerkonferenzen sollen den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Bürgern ansto-
ßen, wobei  gesellschaftlich relevante Fragen diskutieren werden. Alle Teilnehmer sollen Gele-
genheit bekommen, ihre Stimme einzubringen, ihre Erwartungen, Interessen und Bewertung 
zu äußern und fundierte Urteile über kontroversen Themen zu fällen. Mit ihrem Beitrag unter-
stützen die Bürger die Wissenschaft aktiv beim Sammeln von offenen, ethischen und gesell-
schaftsrelevanten Fragen, die aus ihrer Sicht Relevanz für Forscher und Entscheidungsträger 
haben. 
zielgruppen: Teilnehmer der Bürgerkonferenzen sind Bürger jeden Alters, die per Zufallsprin-
zip ausgewählt werden. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur ein grund-
sätzliches Interesse am Thema und der Veranstaltung wird vorausgesetzt. Im Idealfall ist das 
Teilnehmerfeld in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung möglichst heterogen und stellt ein 
Abbild der Gesellschaft dar.
rekrutierung: Um ein möglichst breites Teilnehmerfeld zu erlangen, werden Bürger per 
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Zufallsprinzip ausgewählt und telefonisch angesprochen. Haben sie Interesse an der Veran-
staltung, können sie sich über eine Internetseite registrieren. Aus dem Pool der registrierten 
Interessenten werden Teilnehmer zusammengestellt, wobei eine möglichst breite Verteilung 
in den Aspekten Alter, Geschlecht, Bildung und Berufsstand angestrebt wird.
vorbereitungsmaterialien: Die Teilnehmer erhalten im Vorfeld Materialien zur Vorbe-
reitung, die ihnen einen ersten Überblick über das behandelte Thema verschaffen. Die Un-
terlagen bestehen aus Presseartikeln, Zukunftsszenarien, redaktionellen Texten und Links zu 
weiterführenden Artikeln im Internet. Die Vorbereitungsunterlagen sollen die Orientierung 
erleichtern, neugierig machen und erste Informationen liefern. 
ablauf: Die Umsetzung des Formats kann stark variieren, da das Design gezielt auf den jeweili-
gen  Einsatz angepasst wird, unter anderem in Hinblick auf Thema, Zielsetzung und Verwendung 
der Ergebnisse. Dabei hat besonders die Teilnehmerzahl einen großen Einfluss auf Organisation 
(Abstimmungsverfahren, Technikaufwand usw.) und Ablauf der Veranstaltung.
Die im Forschungsprojekt umgesetzten Bürgerkonferenzen wurden beispielsweise mit 50 oder 
200 Personen durchgeführt. Neben den Tischmoderatoren gab es noch eine Hauptmoderati-
on zur Leitung der Konferenz und der Plenarrunden. Ein Redaktionsteam fasste Zwischener-
gebnisse der Tischrunden zusammen.
Für die Darstellung des Formats im Abschlussbericht wird beispielhaft der Ablauf einer zwei-
tätigen Konferenz mit 200 Personen dargestellt. Auf Details bezüglich Organisation oder Ein-
satz von Methoden wird dabei nicht eingegangen.

1. tag: ausarbeitung von visionen
Ziel des ersten Veranstaltungstags ist die Ausarbeitung von Visionen, in denen die Bürger aus-
drücken, welche Zukunft sie sich in Bezug auf das Thema wünschen.

uhrzeit programmpunkt

9:30 – 10:00

10:00 – 10:50

10:50 – 11:30

11:30 – 12:15

13:30 – 13:45

13:45 – 14:45 

14:45 – 15:45

16:20 – 16:45

16:45 – 17:30

17:30 – 18:15

18:15 – 18:30

Begrüßung und Einführung

Kennenlernen der Teilnehmer am Tisch

Vorstellung der Experten 

Tischdiskussion: Kritik am aktuellen Stand des Themas 

Präsentation des Ist-Stands

Fragen an die Experten 

Tischdiskussion: Visionsentwicklung  

Präsentation der Visionen

Reflexion der Visionen durch die Experten

Priorisierung der Visionen durch die Teilnehmer

Reflexion und Schlussrunde, Ausblick 

Am ersten Veranstaltungstag werden die Teilnehmer zunächst in einer Plenarrunde über die 
Rahmenbedingungen der Bürgerkonferenz informiert und lernen sich untereinander an ih-
ren Tischen kennen. Anschließend erfolgt die Einführung der begleitenden Experten in die 
Veranstaltung: In kurzen moderierten Statements stellen sie den Bürgern sich, ihre Institute 
und ihre Arbeitsschwerpunkte vor. In der ersten Tischdiskussion kritisieren die Teilnehmer, was 
sie am momentanen Forschungsstand des Themas stört. Der Kritik am Ist-Zustand wird im 
Plenum präsentiert.
Anschließend findet die erste Diskussionsrunde mit den Experten statt: Dabei thematisieren 
diese aktuelle Probleme und Herausforderungen des Themas und beantworten Fachfragen der 
Bürger. Die Informationen dieser Diskussion bilden die Grundlage für den nächsten Schritt: die 
Entwicklung von Visionen. Dabei überlegen die Teilnehmer, wie eine wünschenswerte Zukunft 
aussehen könnte. Sie können Wissenschaftler an ihren Tisch bitten, um Fachfragen zu klären 
oder deren Meinung zu erfragen.
Die an den Tischen erarbeiteten Visionen werden vom Redaktionsteam zu Visionsclustern zu-
sammengefasst und präsentiert. Die Experten reflektieren anschließend die Visionen und wei-
sen auf mögliche Widersprüche, Kehrseiten und Zielkonflikte hin. 
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Nachdem sie die Kommentare der Experten gehört haben, priorisieren die Teilnehmer die Visi-
onen. Damit entscheiden sie, welche in der Umsetzung vorangetrieben werden sollen.

2. tag: von der vision zur umsetzung
Am zweiten Veranstaltungstag erarbeiten die Teilnehmer auf Basis der Visionen Empfehlungen.

uhrzeit programmpunkt

9:30 – 9:45

9:45 – 10:40

10:40 – 11:10

11:10 – 12:00

13:00 – 15:00

15:30 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

Wiedereinstieg in das Thema

Expertengespräch: Der aktuelle Stand der Wissenschaft

Tischdiskussion:  Welche Innovationen benötigen wir?

Expertenrunde: Blick in die Zukunft 

Formulierung der Empfehlungen 

Vorstellung, Bewertung und Verabschiedung der Empfehlungen

Reflexion und Abschlussfeedback zur Veranstaltung

Übergabe der Bürgererklärung, Ausklang

Zunächst geben die begleitenden Experten in einem Expertengespräch fachlichen Input. An-
schließend steht die Ausarbeitung der am Vortag erarbeiteten Visionen im Mittelpunkt. Dabei 
reflektieren die Teilnehmer, welche Innovationen es geben muss, damit die Visionen Wirklich-
keit werden. So schließen sie die Lücke zwischen der heutigen Situation und ihren Visionen. 
Um die Kreativität der Teilnehmer anzustoßen, wird in der folgenden Expertenrunde ein Blick 
in die Zukunft geworfen. Unter der Leitfrage „Wir befinden uns im Jahr 2030, die Ideen sind 
verwirklicht: Was ist in den letzten 20 Jahren passiert?“ sprechen die Experten darüber, welche 
Entwicklungen das Thema aus ihrer Sicht in den nächsten 20 Jahren nehmen wird. Im An-
schluss stellt das Redaktionsteam eine Auswahl der an den Tischen erarbeiteten Innovationen 
vor. 
In der folgenden Tischdiskussion werden konkrete Empfehlungen zu den einzelnen Visionen 
erarbeitet. Die Leitfragen zu den Überlegungen lauten: Welche Empfehlungen für die Um-
setzung geben wir an Forschung, Politik und Gesellschaft, um die Vision zu erreichen? Wer 
soll was bis wann tun? Dazu formulieren die Teilnehmer Empfehlungen für die drei Gruppen 
Forschung, Politik und Gesellschaft. 
Im Plenum stimmen sie über alle Empfehlungen ab. Diese gehen dann in die Bürgererklärung 
ein, aufgelistet nach der Reihenfolge der Zustimmung. Das abschließende Papier wird zum 
Ende der Veranstaltung an Vertreter aus Wissenschaft, Gesellschaft oder Politik übergeben.

kontakt zu wissenschaftlern: Die Bürgerkonferenz wird zwei Tage lang von Wissenschaft-
lern aus verschiedenen Forschungsbereichen begleitet. Sie fungieren als unparteiische Paten 
und liefern den Bürgern das Faktenwissen, das diese für eine fundierte Diskussion benötigen. 
Außerdem treten Wissenschaftler mit den Bürgern in einen Dialog, diskutieren verschiedene 
Lösungswege und Zukunftsvisionen und kommentieren Zwischenergebnisse der Bürger.
Es gibt unterschiedliche Formen des Expertenkontakts während der Bürgerkonferenz:

  Im Plenum
Zu mehreren Zeitpunkten wird die Expertenmeinung gezielt in die Konferenz eingebracht 
und die Experten kommen im Plenum zu Wort. Das hat unterschiedliche Funktionen: die 
Vorstellung der Experten, das Aufzeigen des aktuellen Stands der Forschung oder die Be-
wertung der Zwischenschritte der Bürger. Zudem gibt es Podiumsdiskussionen, bei denen 
die Experten auch untereinander diskutieren, um verschiedene Positionen aufzuzeigen. 
Der Expertenkontakt kann durch verschiedene Methoden umgesetzt werden. Bewährt ha-
ben sich beispielsweise Speakers‘ Corners, Podiumsdiskussionen oder Fishbowl-Diskussio-
nen. 

  An den Tischen
Während der Tischdiskussionen haben die Bürger stets die Möglichkeit, einzelne Exper-
ten an ihren Tisch zu bitten. Dann können konkrete inhaltliche Fragen geklärt, Diskussi-
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onsansätze, die an Tischen oder im Plenum angerissen wurden, vertieft oder Ideen aus 
Sicht des Fachexperten gespiegelt und kommentiert werden.

ergebnis: Am Ende der Bürgerkonferenz formulieren die Teilnehmer eine Bürgererklärung, 
die  Empfehlungen an Politik, Wissenschaft und Gesellschaft enthält. Die Empfehlungen sind 
dem Grad ihrer Zustimmung nach absteigend sortiert. Der Adressat der Empfehlung ist vor-
angestellt. 
umsetzung im forschungsprojekt: Im Rahmen von „Wissenschaft debattieren!“ wur-
den insgesamt vier Bürgerkonferenzen umgesetzt: eine Konferenz in Essen zum Thema „Ener-
giemix der Zukunft“ mit 50 Teilnehmern und eine Bürgerkonferenz mit 200 Teilnehmern in 
Berlin unter dem Titel „Energienutzung der Zukunft“. In die Bürgerkonferenz Berlin war eine 
Online-Arbeitsgruppe integriert. 
In Karlsruhe fand ebenfalls eine zweiteilige Konferenz zum Thema „Energienutzung der Zu-
kunft“ statt, die über zwei Wochenenden organisiert wurde: Am ersten Wochenende erstell-
ten 50 Laien Visionen, zu denen am nächsten Wochenende von 50 Praktikern Umsetzungs-
möglichkeiten erarbeitet wurden. Die beiden Konferenzen wurden durch eine Onlinephase 
verknüpft.

wirkung und eigenschaften der bürgerkonferenz

ergebnisorientiert

100

1.000

10.000

niedrigmittel

mittel

mittel

stark

stark

stark

stark

Diskussion

niedrig

niedrig

niedrig

Austausch

Information

100.000

prozess- 
orientiert

mittel

3.4.2 wirkung

 sachkompetenz
Rund 83 % der befragten Teilnehmer der Bürgerkonferenzen gaben an39, durch die Veranstaltung
mehr über das behandelte Thema gelernt zu haben. Die Untersuchung der Bekanntheit von 
verschiedenen Technologien wies auf weitere spezifische Lerneffekte hin: Der Wissenszuwachs 
betraf in der Bevölkerung weitgehend unbekannte Technologien, wie Fusionskraftwerke, die in 
der Vorbefragung 32 % der Teilnehmern nicht bekannt waren. Nach der Veranstaltung gaben 
nur noch 15 % an, Fusionskraftwerke nicht zu kennen. Von der Vor- zur Hauptbefragung steigerte 
sich also die Bekanntheit von Fusionskraftwerken um 17 %. 
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zielorientierung

reichweite (in personen) 
aufwand  (in euro)
dialogform

EIGEnSCHAFTEn

interesse
urteilsfähigkeit
sachkompetenz

WIRKunG

 aufgeschlossenheit

0

0

39 N=238

Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112).
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Auch bei der Geothermie ist eine leichte Zunahme der Bekanntheit festzustellen: Vor der Ver-
anstaltung gaben 8 % der Befragten an, Geothermie nicht zu kennen. Nach den Konferenzen 
betrug der Anteil nur noch 3 %. Die Bekanntheit der in den Veranstaltungen nicht behandelten 
Technologie Tiefenhirnstimulation blieb unverändert. Beim Thema Präimplantationsdiagnos-
tik zeigte sich dagegen nach der Veranstaltung ein höherer Bekanntheitsgrad, obwohl dieses 
Thema nicht Gegenstand der Bürgerkonferenz war. Hier kann ein sogenannter Streueffekt 
vermutet werden, da das Thema in der Zwischenzeit prominent in den Medien aufgegriffen 
wurde.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die Abfrage der Bekanntheit ausgewählter Tech-
nologien sechs Monate nach der Veranstaltung bestätigte die in der Hauptuntersuchung 
festgestellten Entwicklungstrends. Auch über längere Zeit betrachtet verfestigte sich die Be-
kanntheit der behandelten Technologien. Es fällt auf, dass das Thema Fusionskraftwerke in der 
Nachuntersuchung im Bekanntheitsgrad um 19 % zulegen konnte. Bei der Geothermie wurde 
eine Steigerung um 7 % festgestellt. Das Thema Tiefenhirnstimulation, das auf den Konferen-
zen nicht diskutiert wurde, wies nur eine marginale Steigerung auf. Die Bekanntheit von Prä-
implantationsdiagnostik erhöhte sich in der Nachbefragung. Grund dafür könnte erneut die 
Medienpräsenz des Themas sein. 

 urteilsfähigkeit
Die vier im Forschungsprojekt durchgeführten Bürgerkonferenzen behandelten alle das Ober-
thema Energie. Eine Bürgerkonferenz fokussierte dabei das Thema Energiemix der Zukunft, drei 
Bürgerkonferenzen die Energienutzung. In der Befragung wurde das Konzept der Urteilsfähig-
keit über alle Erhebungen hinweg durchgängig auf das Thema Kernkraft bezogen. 
Die Fähigkeit, Argumente abzuwägen – ein Aspekt der Urteilsfähigkeit – änderte sich durch die 
Teilnahme an der Veranstaltung nicht. In Bezug auf die Frage der Änderung beziehungsweise 
Konsolidierung von Meinungen wurde, gemittelt über alle Veranstaltungsteilnehmer, keine 
Wirkung festgestellt. Wurden die Meinungen der Vor- und Hauptbefragung allerdings individu-
ell für jeden Befragten verglichen, blieben rund 55 % der Teilnehmer in ihrer Meinung zur Kern-
kraft stabil. 30 % lehnten die Technik deutlicher ab als vorher und 15 % befürworteten sie stär-
ker.
Betrachtete man alle vier durchgeführten Konferenzen, zeigte sich, dass die Meinungen der Teil-
nehmer relativ stabil blieben. Insgesamt änderten zwischen 57 % bis 60 % der Teilnehmer ihre 
Ansicht nicht. Einzige Ausnahme war die Veranstaltung in Essen zum Diskussionsthema Ener-
giemix der Zukunft, bei der die Kernenergie im Fokus der Debatte stand: Dort war der Anteil von 
39 % meinungsstabilen Teilnehmern deutlich unter dem Wert der drei anderen Konferenzen.
Im Verlauf der Veranstaltung verfestigte sich die subjektive Meinungssicherheit der Bürger 
deutlich, die Teilnehmer gingen also in ihrer Meinung gestärkt aus der Veranstaltung (verglei-
che Tabelle 12).
Was das Thema Kernenergie anbetrifft, gab es nur wenige Änderungen in der grundlegenden 
Einstellung zu dieser Energieform. Dagegen wuchs der Grad der subjektiv empfundenen Ent-
schiedenheit. Offenkundig konnte sich jeder Teilnehmer aus der Veranstaltung die Argumente 
auswählen, die zur Abstützung der eigenen Einstellung benötigt wurden. Der Lerneffekt bezog 
sich also auf die Fundierung der eigenen Meinung und war deshalb selektiv. Hier kann die Theo-
rie der kognitiven Dissonanz als theoretische Erklärung herangezogen werden40: Bei stark emo-
tional geprägten Einstellungen werden vor allem kognitive Argumente gesucht, die eine be-
stätigende Wirkung ausüben, während Argumente, die der eigenen Einstellung widersprechen, 
entweder ignoriert oder als ideologisch abgewertet werden.
Letztlich kann die stärkere Meinungsstabilität von zirka 60 % bei drei Konferenzen gegenüber 
den 40 % bei der Konferenz zum Thema Energiemix der Zukunft auf die unterschiedliche Inten-
sität der Behandlung nuklearer Energieerzeugung zurückgeführt werden. Je ausführlicher das 
Thema in der Veranstaltung diskutiert wurde, desto eher traten individuelle Meinungsänderun-
gen auf. Um eine kognitive Dissonanz zu vermeiden, war demnach eine intensive Diskussion 
mit anschließender Gruppenreflexion notwendig.
In Interviews mit Experten, welche die Bürgerkonferenzen begleiteten, sahen drei der sechs In-
terviewten41, den Zeitdruck, der beim Format Bürgerkonferenz herrscht, als negativ für die Ur-
teilfähigkeit der Bürger an. Nach deren Ansicht reduzierte dieser unter anderem die Möglich-
keiten der Teilnehmer, Meinungen offen auszutauschen beziehungsweise Probleme wirklich 
auszudiskutieren.
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aussage 	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Meine Meinung stützt sich stark 
auf wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Fakten.

0,8 1,5 0,7 5,7 ≤0,01 139

Ich habe zur Frage der Weiter-
entwicklung der Kernkraft einen 
klaren Standpunkt.

1,8 2,3 0,5 4,5 ≤0,01 165

Ich bin mir meiner Meinung 
sicher.

1,7 2,2 0,5 4,2 ≤0,01 138

Ich werde meine Meinung in je-
dem Fall bei künftigen Debatten 
zum Thema einbringen.

2,0 2,4 0,4 4,6 ≤0,01 138

Ich benötige mehr Informatio-
nen für eine „solide“ Entschei-
dung.

0,2 –1,0 –1,2 –7,0 ≤0,01 160

 
Tabelle 12: Subjektive Meinungssicherheit in Bezug auf das spezifische Diskussionsthema im zeitvergleich

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefra-
gung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im 
zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und 
–3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätz-
lich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier 
kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

Das Ergebnispapier einer Bürgerkonferenz ist eine Bürgererklärung, in dem die Bürger ihre Empfehlungen zu einem Thema an 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft formulieren. Foto: Susanne Kurz/Wissenschaft im Dialog

Nach Aussage der Teilnehmer spielten bei der Meinungsbildung die Gesprächssituationen mit 
Wissenschaftlern im Rahmen einer moderierten Podiumsdiskussion eine wichtige Rolle (ver-
gleiche Tabelle 13). Ebenso zentral waren intensive Gesprächsrunden zwischen Teilnehmern in 
den Arbeitsgruppen sowie Pausengespräche, die als informelle Reflexionsmöglichkeit im Ge-
gensatz zu den stark strukturierten Debatten für die eigene Meinungsbildung von großer Be-
deutung waren. Wenig interaktiv vermittelten Informationen, wie den Vorbereitungsmateria-
lien, wurde dagegen eine deutlich geringere Bedeutung zur Bildung eines fundierten Urteils 
beigemessen. Die Unterlagen waren jedoch für die Mehrheit der Befragten zur individuellen 
Vorbereitung hilfreich.
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aspekte positiv	
in	%

neutral	
in	%

negativ	
in	%

N

[Essen] Moderierte Podi-
umsdiskussion (Diskussions-
runde mit Experten)

85 9 6 32

Pausengespräche mit ande-
ren Teilnehmern

83 10 7 198

Tischgespräche mit anderen 
Teilnehmern 

82 10 8 232

[Karlsruhe I+II] Diskussionen 
mit Experten (individuelle 
Gespräche oder Tischdiskus-
sion) 

75 17 8 68

Gesprächsrunden mit allen 
Teilnehmern der Konferenz

73 18 9 223

Visionsentwicklung 79 17 4 189

Vorbereitungsmaterialien 62 16 22 218

Tabelle 13: Von den Teilnehmern wahrgenommene Bedeutung einzelner Veranstaltungselemente zur Bildung eines 
fundierten urteils

Hinweis: Bei Fallzahlen von mehr als 200 Befragten umfassten die Angaben die Aussagen der Teilnehmer aller  Konferenzen, anderenfalls die drei ersten 
im Forschungsprojekt durchgeführten Bürgerkonferenzen (ohne Karlsruhe II). Die Veranstaltungselemente wurden teilweise nur bei einzelnen Konfe-
renzen abgefragt. In diesen Fällen ist der entsprechende Veranstaltungsort der Befragung in eckigen Klammern genannt. 

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die Bereitschaft, Pro- und Kontra-Argumente in 
den Abwägungsprozess einzubinden, blieb auch in der Nachbefragung unverändert. Wurde 
die Meinungsentwicklung auf individueller Ebene untersucht, waren rund 60 % der Teilneh-
mer weiterhin von der Meinung überzeugt, die sie auch in den Veranstaltungen selbst geäu-
ßert hatten.
Ausnahme war wiederum die Konferenz in Essen zum Thema „Energiemix der Zukunft“, die 
Atomkraft thematisch stärker fokussierte als die anderen Bürgerkonferenzen zum Thema Ener-
gienutzung. In der Hauptuntersuchung waren von den Essener Teilnehmern nur etwa 40 % mei-
nungsstabil, in der Nachuntersuchung 45 %. In der Hauptuntersuchung hielten sich positive 
und negative Meinungsänderungen die Waage. In der Nachbefragung wurde in Essen ein ne-
gativer Meinungsüberhang von 40 % festgestellt, der sich im Zuge der politischen Debatte um 
den Atomausstieg erklären lässt, die während der Nachbefragung schon aufflammte.
Wurden die Teilnehmer aller Bürgerkonferenzen als Gruppe untersucht, wurde die Weiterent-
wicklung der Atomkraft sechs Monate nach der Veranstaltung stärker abgelehnt als bei der 
Hauptuntersuchung.42 Speziell für Essen fand sich ein Einbruch der Akzeptanz.43 Die Befunde 
können dadurch bedingt sein, dass während der Nachbefragung die ersten Debatten um den 
Atomausstieg begannen.44

In Bezug auf die subjektive Meinungssicherheit bestätigten sich die Ergebnisse der Hauptun-
tersuchung.

 interesse am diskussionsthema und an wissenschaft 
 allgemein

Bei der Bürgerkonferenz stieg das Interesse der Teilnehmer am Thema deutlich. Besonders 
die subjektiv empfundene Informiertheit wuchs nach der Veranstaltung stark an (vergleiche 
Tabelle 14). Dies stützt die Befunde zur Steigerung von Sachkompetenz. Die Teilnehmer 
gaben nach der Veranstaltung an, mehr mit anderen über das Thema zu sprechen. Auch 
die Relevanz des Themas im Alltag wurde tendenziell höher eingestuft.
Die Teilnehmer der Bürgerkonferenz gewannen durch den Veranstaltungsbesuch darüber 
hinaus auch Interesse an wissenschaftlichen Themen allgemein: Sie lasen mehr Texte und 
Zeitschriften zu wissenschaftlichen Themen, dachten mehr über die Folgen der Wissen-
schaft nach und sahen häufiger wissenschaftliche Sendungen im Fernsehen an. Wissen-
schaftliche Themen betrachteten sie tendenziell als weniger kompliziert. Diese Tendenzen 
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42 MWdiff: –0,3; p ≤0,05

43 MWdiff: –0,8; p ≤0,1

44 Nachbefragung fand vor dem 
Unfall von Fukushima statt.
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waren zwar teilweise etwas schwächer, deuteten aber systematisch in die gleiche Rich-
tung. 
Allerdings schätzten die befragten Bürger nach der Veranstaltung auch andere wissen-
schaftliche Fragen als bedeutsamer ein als das Diskussionsthema. Das ist nicht negativ 
zu bewerten. Bei der festgestellten generellen Erhöhung  des Interesses an wissenschaft-
lichen Inhalten kann es durchaus sein, dass manche Teilnehmer ihr Interesse in Richtung 
anderer Themen verlagern. 

beschäftigung/interesse	
am	thema	und	wissen-
schaft

	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Ich fühle mich über das Thema 
gut informiert.

0,0 1,6 1,6 13,1 0,01 169

Ich unterhalte mich oft mit An-
deren über Themen, die mit dem 
Thema zusammenhängen.

0,7 1,3 0,6 5,7 ≤0,01 168

Ich finde, das Thema ist im 
Vergleich zu anderen wissen-
schaftlichen Themen nicht sehr 
bedeutsam.

–2,5 –2,2 0,3 2,4 ≤0,05 167

Ich lese gern Texte zu wissen-
schaftlichen Themen, zum 
Beispiel in zeitschriften oder 
Büchern.

1,9 2,2 0,3 4,0 ≤0,01 168

Ich denke gern über die Folgen 
der Wissenschaft, zum Beispiel 
für umwelt oder Menschen, 
nach.

1,9 2,1 0,2 1,8 ≤0,1 170

Ich schaue mir gern Sendungen 
zu wissenschaftlichen Themen 
im Fernsehen an.

1,6 1,8 0,2 2,0 ≤0,05 163

Wissenschaftliche Themen sind 
mir zu kompliziert.

–2,2 –2,3 –0,1 –2,1 ≤0,05 169

zwischen meinem Alltag und 
dem Thema sehe ich keinen 
zusammenhang.

–1,9 –2,2 –0,3 –2,3 ≤0,05 166

 
Tabelle 14: Interesse am Thema und an wissenschaftlichen Fragestellungen allgemein im zeitvergleich

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefra-
gung (direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im 
zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und 
–3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätz-
lich werden Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier 
kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen 
schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Die Nachuntersuchung zeigte, dass sich die 
Teilnehmer auch Monate nach Teilnahme an der Bürgerkonferenz noch deutlich besser über 
das Veranstaltungsthema informiert fühlten und sich darüber hinaus häufiger darüber unter-
hielten. Sie lasen weiterhin und sogar in noch verstärktem Maße Texte zu wissenschaftlichen 
Themen, obwohl die anderen, in der Hauptuntersuchung schwach ausgeprägten Effekte zum 
Interesse an allgemeinen wissenschaftlichen Themen nicht mehr auftraten. Erhalten blieb der 
Effekt, dass das Thema als weniger bedeutsam eingestuft wurde als andere.
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 aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft 
Die Veranstaltungsteilnahme führte zu einem deutlich positiveren Bild von Wissenschaft und 
Wissenschaftlern. Die Teilnehmer empfanden stärker, dass Wissenschaftler sich um Anliegen 
von Bürgern kümmern würden (vergleiche Tabelle 15). Außerdem nahmen sie stärker wahr, 
dass Wissenschaftler für die Folgen der Forschung Verantwortung übernehmen, Gefahren der 
Forschung ernst nehmen und neue Techniken vor dem Praxiseinsatz angemessen überprü-
fen würden. Im Zeitverlauf waren die Teilnehmer außerdem deutlich stärker davon überzeugt, 
dass Wissenschaftler dazu beitragen würden, gesellschaftliche Probleme zu lösen (vergleiche 
Tabelle 15).
Jedoch wurde hier der Wunsch nach mehr Mitsprache deutlich: Die Teilnehmer waren nach 
der Veranstaltung stärker der Meinung, dass Wissenschaftler die Meinung der Bürger berück-
sichtigen sollten.

aussage 	MWt0 MWt1 MWdiff T p N

Wissenschaftler kümmern sich 
um die Anliegen der Bürger.

–0,4 0,3 0,7 6,1 ≤0,01 163

Wissenschaftler sollten mehr 
auf das hören, was die Bürger 
denken.

0,2 0,8 0,6 4,9 ≤0,01 166

Wissenschaftler übernehmen 
keine Verantwortung für die 
Folgen ihrer Forschung.

–0,1 –0,4 –0,3 –2,1 ≤0,05 162

Wissenschaftliche Entdeckungen 
werden oft in die Praxis umge-
setzt, ohne dass ihre möglichen 
negativen Folgen ausreichend 
untersucht sind.

0,7 0,3 –0,4 –2,4 ≤0,05 166

Wissenschaftler nehmen mög-
liche Gefahren der Forschung 
nicht ernst genug.

0,2 –0,1 -0,3 –2,4 ≤0,05 165

Wissenschaftler tragen kaum 
etwas dazu bei, dass dringen-
de gesellschaftliche Probleme 
gelöst werden.

–0,9 –1,5 -0,6 –4,4 ≤0,01 164

 
Tabelle 15: Einstellungen zum „Image der Wissenschaft beziehungsweise von Wissenschaftlern“ vor und nach der Veran-
staltung

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MW stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt den Mittelwert der Hauptbefragung (di-
rekt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im zeitverlauf 
an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und –3 für völlige 
Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätzlich werden 
Teststatistiken angegeben: Der T-Wert und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert wird hier kategorisiert 
auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus zeigen schwächere, aber 
immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

Im Zeitverlauf gab es keine deutlichen Veränderungen in Bezug auf die Priorität von Wissen-
schaft als gesellschaftliche Aufgabe, wobei hier auch wenig Potenzial für Steigerungen be-
stand: Der Förderung von Wissenschaft und Forschung wurde schon vor der Veranstaltung 
eine hohe Priorität eingeräumt.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Im Vergleich zwischen Haupt- und Nachunter-
suchung kam es zu einem klaren Rückgang signifikanter Befunde. Erhalten bleiben die in der 
Hauptuntersuchung besonders stark ausgeprägten Effekte: Die Befragten blieben dabei, dass 
sich Wissenschaftler um die Anliegen der Bürger kümmern würden, sie forderten aber gleich-
zeitig, dass Wissenschaftler mehr auf das hören sollten, was die Bürger denken.
Sechs Monate nach der Veranstaltung bestand also keine Steigerung in Bezug auf die Förder-
priorität von Wissenschaft und Forschung.
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 langfristiges handeln

Bei der Nachuntersuchung wurden in Bezug auf die von Teilnehmern berichteten Handlungs-
tendenzen (zum Beispiel durch das Abschalten von Geräten, um Strom um zu sparen) keine 
Änderungen festgestellt (Untersuchung von Delta-Werten). Allerdings gaben in der Nachbe-
fragung 52 % der Teilnehmer an, etwas im Alltag geändert zu haben. Die Hälfte der Befragten 
engagierte sich nach eigener Aussage stärker als vorher bei gesellschaftlichen Fragestellun-
gen, wie der Energieversorgung.45

3.4.3 erfolgsfaktoren
Die drei Ergebnispapiere der Bürgerkonferenzen46 und das der Konsensuskonferenz wur-
den von zwei Gutachtern kommentiert:47 Zwei Wissenschaftler (ein Physiker der Universität 
Stuttgart und eine Betriebswirtschaftlerin, die im Bereich Energie und Zukunftsforschung 
am Fraunhofer ISI Karlsruhe tätig ist) begutachteten die Ergebnispapiere anhand eines vor-
strukturierten Bewertungsbogens. Dabei wurden folgende Bewertungsdimensionen abge-
fragt: sachliche Korrektheit, fachliche Fundierung (ausreichende Breite), logische Konsistenz, 
Innovationsgehalt, Verständlichkeit und Gesamturteil. Neben den Bewertungen in Form von 
Schulnoten (eins bis sechs) konnten offen Kommentare abgegeben werden, was im Regelfall 
genutzt wurde.  
Die Bürgererklärungen der Bürgerkonferenzen wurden dabei insgesamt als weniger substan-
ziell eingestuft als die Ergebnisse der Konsensuskonferenz, insbesondere in Bezug auf Kor-
rektheit, Fundierung und logische Konsistenz. Die Urteile zu den Bürgererklärungen der vier 
Bürgerkonferenzen variierten.48 Die Gutachter führten bei Ergebnissen des Formats Bürger-
konferenz generell mehr kritische Begründungen in ihrer Bewertung an als bei der Konsensus-
konferenz: Zum Beispiel kritisierte der Gutachter der Bürgerkonferenz Berlin (200 Teilnehmer), 
dass die Wissensbasis ungenügend sei und Aspekte nicht bis zum Ende durchdacht worden 
seien. Bei den Ergebnissen der Bürgerkonferenz Karlsruhe (zwei Wochenenden, 50 Bürger und 
50 Praktiker) wies er darauf hin, dass einzelne Themen überzogen dargestellt worden seien. 
Ein Teil der Empfehlungen erschienen einem der beiden Gutachter wenig reflektiert bezie-
hungsweise wenig konsistent. Außerdem wurde kritisiert, das Thema Fusion sei im Ergebnis 
der Bürgerkonferenz Essen überbetont, was mit dem Eindruck von Wissenschaftlern, die die 
Veranstaltung begleiteten,  übereinstimmte. Auch wurden die teilweise fehlende Struktur be-
ziehungsweise die fehlende Herleitbarkeit der Empfehlungen kritisiert.
Der Innovationsgehalt der drei Ergebnispapiere der Bürgerkonferenzen wurde unterschiedlich 
bewertet: Ein Gutachter sah deutliche Unterschiede innerhalb der Dokumente. Manche Emp-
fehlungen betrachtete er als überflüssig, weil diese bereits umgesetzt seien, andere hielt er 
jedoch für gelungen, originell und aktuell. Der andere Gutachter bemerkte relativ konstant, 
dass wenig Neues festgestellt worden sei, wobei die Empfehlungen dadurch nicht als schlecht 
zu bewerten seien. 

umgang mit zeitdruck
Das Format Bürgerkonferenz findet kompakt an einem Wochenende statt. Dabei ist die Rekru-
tierung von Teilnehmern einfacher als bei einer an drei Wochenenden stattfindenden Konsen-
suskonferenz. Auf der anderen Seite muss der nur zweitägige Prozess sehr straff durchgeführt 
werden, was unter den Teilnehmern teilweise ein Gefühl von Zeitdruck auslöste: Rund 66 % 
der Teilnehmer gaben an, dass sie genug Zeit gehabt hätten, das Thema gemeinsam zu er-
schließen und die Ergebnisse zu erarbeiten, 21 % stimmten hier nicht zu.49 Vor allem die Exper-
ten griffen in den Interviews diesen Aspekt auf. Einer vertrat die Meinung, dass „dadurch, dass 
das alles relativ straff war – der Ablauf war ja noch straffer als beim ersten Mal (Anm.: meint 
die Konsensuskonferenz) – hatten die Teilnehmer eigentlich gar nicht so die Zeit, sich da rein 
zu denken, ihre Meinung zu bilden, da mitzukommen“. Drei der sechs befragten Experten zur 
Bürgerkonferenz Essen erwähnten Zeitdruck als Problem des Formats, das sich auf die Dialog- 
und Ergebnisqualität auswirken könnte. Außerdem seien Probleme nur selten ausdiskutiert 
worden und es habe zu wenig Zeit gegeben, sich für andere Meinungen zu öffnen. Schneller 
agierende Teilnehmer hätten mehr Möglichkeiten gehabt, ihre Meinung einzubringen. Die 
engen Zeitbudgets würden die Experten auch in der Vermittlung von Sachinformationen ein-
schränken.

die	formate	–	bürgerkonferen 

45 Die Nachbefragung fand vor 
dem Unfall von Fukushima statt.

46 Im Forschungsprojekt „Wissen-
schaft debattieren!“ wurden vier 
Bürgerkonferenzen durchgeführt. 
Die beiden Konferenzen in Karls-
ruhe wurden verknüpft: Am ersten 
Wochenende erstellten 50 Laien 
Visionen, am zweiten Wochenende 
erarbeiteten 50 Praktiker dazu Um-
setzungsmöglichkeiten. Aus diesen 
beiden Wochenenden resultierte 
ein gemeinsames Ergebnispapier.

47 Die Gutachterin des ISI hatte in 
der Bürgerkonferenz Karlsruhe den 
Eröffnungsvortrag gehalten, ver-
ließ jedoch danach die Veranstal-
tung. Beide Gutachter waren nicht 
in die Dialoge beziehungsweise die 
Ergebnisentwicklung der Veranstal-
tungen eingebunden.

48 Bei einem Gutachter lag die 
größte Varianz von Noten für die 
Bürgerkonferenzen zwischen eins 
und drei. Der Gutachter stellte auch 
eine hohe Unterschiedlichkeit der 
Qualität innerhalb eines Gutach-
tens fest. Für eine Bürgererklärung 
allein vergab er die Noten zwei bis 
fünf.

49 Rund 94% der Befragten aus 
den vier Bürgerkonferenzen waren 
mit dem Veranstaltungsverlauf ins-
gesamt zufrieden, N=234 (bei allen).
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Trotz allem sollten die Veranstaltungstage nicht zu lang sein, um die Teilnehmer nicht zu über-
fordern. In Anbetracht des Zeitdrucks sollte das Design der Veranstaltung verstärkt auf inter-
aktive Diskussionsrunden setzen, um genug Chancen zu bieten, eingebrachtes Wissen gemein-
sam zu reflektieren. Auch der Expertenkontakt sollte möglichst interaktiv gestaltet werden. 
Zudem ist es wichtig, dass die Moderation auf die Wünsche der Teilnehmer eingeht und – bei 
Einhaltung des Gesamtplans – genug Diskussionszeit an den Tischen einräumt. Flexibilität 
und Orientierung an den Wünsche der Teilnehmer sind zentral für den Erfolg.

wert der vision 
Insgesamt sahen die Gutachter die Ergebnisse der Bürgerkonferenz im Vergleich zum Bürger-
gutachten der Konsensuskonferenz als innovativer an. Trotzdem deutete einer der Gutachter 
an, dass auch bei den Bürgerkonferenzen nur teilweise innovative Ergebnisse entwickelt wor-
den seien und, dass in Bezug auf die Ergebnisqualität der einzelnen Bürgerkonferenzen große 
Unterschiede bestünden. Dieses Urteil überschnitt sich inhaltlich mit Kommentaren der Ex-
perten, welche die Veranstaltungen begleiteten: „Auch bei der (Anm. Energie-) Nutzung muss 
man mit dran denken: Nicht ‚Was für eine Technik haben wir jetzt?, sondern ‚Was für eine Tech-
nik wollen wir in 20 Jahren haben?‘ Und das kommt (Anm.: bei den Visionen) zu kurz! Wir op-
timieren auf irgendwas herum, was jetzt Stand der Technik ist.“
Inhaltlich sollten die Teilnehmer stärker dazu angeregt werden, ihre Präferenzen und Wert-
haltungen auf Basis ihres Wissens zu reflektieren und daraus eigene Zukunftsvorstellungen 
zu formulieren. Für Laien ist gerade die Frage der Wünschbarkeit von technischen Entwicklun-
gen eine dankbare Aufgabe, weil sie dort ihre Vorstellungen von einer lebenswerten Zukunft 
einbringen können. Die Veranstaltung sollte möglichst viele Impulse geben, damit sich die 
Teilnehmer aktiv und offen mit der Frage der Zukunftsgestaltung auseinandersetzen können, 
zum Beispiel durch den Einsatz von Kreativ- oder Szenariotechniken. Dies geschah in den Ver-
anstaltungen auch durch die Einbindung von Zukunftsforschern (vergleiche nächster Absatz) 
oder durch kurze Präsentationen von Schülerideen.

expertenauswahl
Die Kriterien zur Expertenwahl sollten im Kontext zu Diskussionsthema und Zielsetzung der 
Veranstaltung festgelegt werden. Grundsätzlich sollte die Expertenauswahl die Vielfalt der in 
der Wissenschaft vertretenen Positionen widerspiegeln, auch wenn das die Rekrutierung sehr 
aufwendig macht. Neben den Experten zu technischen Aspekten sollte je nach Diskussions-
thema auch Expertise aus weiteren Bereichen eingebunden werden (zum Beispiel Juristen, 
Sozialwissenschaftler oder Psychologen), um das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 
behandeln zu können. 

komprimierung von ideen
Ein Merkmal der Bürgerkonferenz ist die schrittweise Priorisierung von Ergebnissen, zum Bei-
spiel durch Abstimmungs- und Auswahlverfahren. Dazu ist es unter anderem notwendig, in 
den Arbeitsgruppen prägnante Empfehlungen zu entwickeln, über die gut abgestimmt wer-
den kann. 
So wurden in den Bürgerkonferenzen am Ende der Veranstaltung die Empfehlungen für die 
Auswahlverfahren von der jeweiligen Arbeitsgruppe auf wenige Kernaussagen komprimiert. 
Bei diesem „Kondensieren“ der Ergebnisse bestand jedoch die Gefahr, dass wertvolle Inhalte 
und kreative Ideen aus den Diskussionen verloren gingen. Dass die Formulierung der Empfeh-
lungen in der Hand der Bürger lag, wurde deshalb trotzdem von allen sehr begrüßt, weil die 
Teilnehmer so die Möglichkeit hatten, ihre Perspektive mit eigenen Worten darzustellen. Auf 
der anderen Seite war das starke Kondensieren der Ideen auf allgemeine Forderungen (verglei-
che Tabelle 16) für die Teilnehmer auch demotivierend und wurde häufig kritisiert. 
Man sollte daher für die Bürgererklärungen zwar prägnante Empfehlungen aufstellen, jedoch 
zugleich den Begründungszusammenhang der Empfehlungen und relevante Erläuterungen 
mit vermitteln. Im Forschungsprojekt wurde neben dem eigentlichen Ergebnispapier eine Do-
kumentation mit den genannten Aspekten veröffentlicht.
Jede Arbeitsgruppe könnte zudem die Chance erhalten, zur Bürgererklärung kurze Erläuterun-
gen anzufügen.50 Über diese zusätzlichen Erklärungen muss nicht abgestimmt werden, es ist 
vielmehr eine Dokumentation der Vielfalt der Meinungsäußerungen und Empfehlungen. Bei 
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50 Diese Möglichkeit wurde im 
Projekt nicht ausprobiert.
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den im Forschungsprojekt durchgeführten Schülerparlamenten wurden im Ergebnispapier 
nicht nur die zentralen Empfehlungen (Thesen) aufgenommen, sondern auch der Sachstand 
beziehungsweise der Begründungszusammenhang der Empfehlungen kommentiert. Ein ähn-
licher Aufbau mit Trennung von Empfehlungen und Kommentaren könnte für die Ergebnisdo-
kumente der Bürgerkonferenz  angestrebt werden.

bürgerkonferenz	karlsruhe,	refe-
renztisch,	empfehlung	zwischener-
gebnis

empfehlung	in	der	bürger-
erklärung

Idee zur Speicherung von Energie im Grund-
wasser: „Nutzung von Grundwasseraquiferen 
als Energiespeicher – hierfür Abwägung von 
Nutzung für den Menschen und Kosten für 
die Umwelt (Grundwasserschutz und ther-
mische Belastung) “

„Sie (Anm.: meint ein interdisziplinäres Team 
aus Sozial- und Volkswissenschaftlern, Raum-
planern, Ingenieuren, Geo- und Naturwissen-
schaftlern) sollen ergebnisoffene Grundla-
gen für neue Konzepte für Energiespeicher, 
Transportsysteme und Energieumwandlung 
bis 2020 (+) schaffen. “51

Tabelle 16: Kondensierung spezifischer Ideen zu allgemeinen Empfehlungen

organisation durch erfahrene organisatoren und moderatoren
Bürgerkonferenzen fordern allein wegen der Veranstaltungsgröße einen hohen logistischen 
Aufwand und setzen hohe Anforderungen an die Organisatoren. Speziell die Hauptmoderati-
on braucht viel Erfahrung. Aber auch zur Leitung der Tischdiskussionen sollten moderationser-
fahrene Personen eingesetzt werden. 
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3.5 konsensuskonferenz         

Expertenhearing während der Konsensuskonferenz: Die Intensität des Kontakts zwischen den begleitenden Wissen-
schaftlern und den Teilnehmern war bei diesem Format mit Abstand am höchsten. Foto: Katja Machill/Wissenschaft 
im Dialog

3.5.1 das format
Das Format Konsensuskonferenz wurde in Skandinavien52 entwickelt und stellt ein Verfahren 
zur Einbindung von Laienurteilen in politische Entscheidungsprozesse dar. Eine Konsensus-
konferenz bringt rund 20 Bürger in Dialog mit Experten, um Antworten auf eine kontroverse 
Fragestellung zu finden. An zwei Vorbereitungswochenenden setzen sich die Teilnehmer mit 
dem Thema auseinander, entwickeln Fragen an die Wissenschaft und identifizieren Experten, 
die sie dann zu einem Expertenhearing einladen. Am dritten Wochenende findet die öffentli-
che Konsensuskonferenz statt: Die Bürger befragen Wissenschaftler und schreiben schließlich 
ihr Bürgergutachten, das sie an Entscheidungsträger aus Politik, Gesellschaft und Wissen-
schaft übergeben. Im Gegensatz zur Bürgerkonferenz wird über die Inhalte des Abschlusspa-
piers allerdings nicht abgestimmt, sondern die Teilnehmer sollen, wenn möglich, im Konsens 
zu einem Ergebnis gelangen.
Den ganzen Prozess begleitet ein Team aus unabhängigen Moderatoren und Wissenschaftlern. 

ziele: Die Bürger nutzen den wissenschaftlichen Input und den Austausch mit den Exper-
ten, um einen ausgewogenen Dialog zu führen und sorgfältig überlegte und ausdifferenzier-
te Empfehlungen für die Zukunft zu formulieren. Das Verfahren ist bewusst in Analogie zur 
Funktionsweise von Schöffen in einem Gerichtsprozess angelegt. Bürger sollen auf der Basis 
ihres lebensweltlichen Wissens unvoreingenommen und unabhängig von bestimmten Inte-
ressensgruppen wissenschaftlich begründete Optionen bewerten und Empfehlungen aus-
sprechen. Zu Beginn waren die meisten Konsensuskonferenzen auf Urteile zu umstrittenen 
Technologien hin ausgerichtet. Im Vordergrund standen vor allem gentechnische Anwendun-
gen. Mittlerweile ist dieses Verfahren auf eine Vielzahl von Themen ausgeweitet worden, die 
aber alle auf dem Grundsatz beruhen, dass nicht involvierte Laien zu wichtigen Gestaltungs-
aufgaben der Gesellschaft Empfehlungen erarbeiten.53

zielgruppen: Die Teilnehmer der Bürgerkonferenzen sind Bürger jeden Alters und jeden Bil-
dungsgrads. Ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung kann bei der geringen Anzahl 
von Teilnehmern nicht erreicht werden. Ziel ist vielmehr, dass die Zusammensetzung mög-
lichst die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. 
rekrutierung: Um ein möglichst breites Teilnehmerfeld zu erlangen, werden Bürger per 
Zeitungsannonce angesprochen oder nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und telefonisch 

52 Vor allem von Wissenschaftlern 
des Danish Board of Technology. 
Übersichten in Andersen 1995, An-
dersen und Jaeger 1999, Joss 1995 
und 1997

53 Renn 2008
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kontaktiert. Haben sie Interesse an der Veranstaltung, können sie sich über eine Internetseite 
registrieren. Aus dem Pool der registrierten Interessenten werden die Teilnehmer zusammen-
gestellt, wobei eine möglichst breite Verteilung bei den Aspekten Alter, Geschlecht, Bildung 
und Berufsstand angestrebt wird. 
vorbereitungsmaterialien: Die Teilnehmer erhalten im Vorfeld Hintergrundmaterialien, 
die ihnen einen ersten Überblick zum Thema geben. Die Unterlagen bestehen aus Pressear-
tikeln, Zukunftsszenarien, redaktionellen Texten und Links zu weiterführenden Artikeln im 
Internet. Sie sollen die Orientierung zum Thema erleichtern, neugierig machen und erste In-
formationen liefern. Während der dreiwöchigen Konferenz besteht außerdem die Möglichkeit, 
den Teilnehmern im Laufe der Veranstaltung Informationen zu behandelten Themen nachzu-
reichen. 
ablauf: Vor der eigentlichen Konsensuskonferenz finden zwei Vorbereitungswochenenden 
statt, in denen sich die Teilnehmer eine thematische Grundlage verschaffen. An allen drei Wo-
chenenden werden sie permanent von zwei Experten begleitet (Begleitexperten). 

vorbereitungswochenende 1:
Ziel des ersten Vorbereitungswochenendes ist es, kritische Anmerkungen zum heutigen Stand 
des behandelten Themas zu formulieren und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Außer-
dem legen die Teilnehmer fest, welche Aspekte des Themas sie in der Konferenz näher bespre-
chen möchten.

1. tag
uhrzeit programmpunkt

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

14:00 – 16:00

16:30 – 18:00

Begrüßung und Einführung

Impulsreferat eines Experten, anschließende Fragen

Podiumsdiskussion mit verschiedenen Experten 

Gruppendiskussion: bisherige Eindrücke

Am ersten Tag erhalten die Teilnehmer zunächst eine ausführliche Einführung zu Zielsetzung, 
Rollenverteilung, Gestaltungsspielräumen und Ablauf der Konferenz. Thematisch eingestie-
gen wird über das Impulsreferat eines Experten, das einen Überblick über das Thema bietet, 
und eine Podiumsdiskussion mit mehreren Referenten, die auf Differenzen und Konflikte des 
Themas eingehen.
Anschließend diskutieren die Teilnehmer das Gehörte und tauschen ihre bisherigen Eindrücke 
aus. Im Plenum werden offene Fragen gesammelt. 

2. tag
uhrzeit programmpunkt

10:00 – 11:00

11:00 – 13:30

14:30 – 17:00

17:00 – 17:30

Diskussion: Kritik am heutigen Stand der Wissenschaft

Erarbeitung von Wünschen für die Zukunft, Priorisierung

Entwicklung von Fragen an die Wissenschaft, Diskussion

Zusammenfassung der Ergebnisse des Tags

Am zweiten Tag steht zunächst die Kritik am heutigen Stand der Wissenschaft im Mittel-
punkt, anschließend folgt die Erarbeitung von Visionen einer Zukunft, die sich die Teilnehmer 
in Bezug auf das Thema wünschen. Zweite Tagesaufgabe ist die Entwicklung von Fragen an 
die Wissenschaft.

vorbereitungswochenende 2:
Das zweite Vorbereitungswochenende dient hauptsächlich der Vorbereitung der Experten-
hearings. Ziele sind die Auswahl der Experten sowie die Ausdifferenzierung der Fragen, die an 
die Experten gestellt werden sollen.
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1. tag
uhrzeit programmpunkt

10:00 – 11:30

11:30 – 13:00

14:00 – 15:30

16:00 – 18:00

Begrüßung, Rück- und Ausblick, Austausch

Strukturierung der Fragen der Teilnehmer

Gruppenarbeit: Ausformulierung der Fragen an die Experten, 
Präsentation und Diskussion im Plenum

Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages

Die Teilnehmer gruppieren zunächst die Themen und Fragen, die sie am Wochenende zusam-
mengestellt haben. Ziel ist das Entwerfen einer Struktur für die Expertenhearings am letzten 
Wochenende. Anschließend arbeiten sie an der Ausformulierung der Fragen, die im Hinblick 
auf die Vision an die Experten gestellt werden sollen.

2. tag
uhrzeit programmpunkt

10:00 – 10:45

10:45 – 13:00

14:00 – 15:00

15:30 – 18:00

Begrüßung und Rückblick

Auswahl der Experten für das Hearing

Vorstellung der Expertenauswahl

Vorbereitung auf die Konferenz: Rollen und Ablauf

Am zweiten Tag steht die Expertenauswahl im Mittelpunkt. Dazu stellen die Organisatoren 
eine Reihe von Experten zu unterschiedlichen Themen zur Auswahl, die sich zur Teilnahme 
an der Konferenz bereit erklärt haben. Aus dieser Liste wählen die Bürger aus, wen sie bei der 
Konferenz befragen möchten. Dabei hilft ihnen eine Kurzbiografie der potenziellen Experten. 
In Kleingruppen wählen sie diese für die einzelnen Themenblöcke aus. Im Plenum wird die 
Expertenwahl diskutiert und entschieden.
Die Organisatoren informieren die Experten über die Wahl der Teilnehmer. Die erarbeiteten 
Fragen werden den ausgewählten Experten zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt.

3. wochenende: konsensuskonferenz
Das letzten Wochenende stellt den Höhepunkt der Veranstaltung dar. In thematischen Ex-
pertenhearings befragen die Bürger Experten, um anschließend im Konsens Empfehlung an 
Entscheidungsträger zu formulieren. 

1. tag
uhrzeit programmpunkt

09:00 – 09:45

09:45 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:30

13:30 – 15:00

15:00 – 16:00

16:30 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 19:30

Ankunft der Teilnehmer

Begrüßung, Einführung, Erläuterung des Ablaufs

Erstes Expertenhearing

Klausur der Teilnehmer: Diskussion der Erkenntnisse

Zweites Expertenhearing

Klausur der Teilnehmer: Diskussion der Erkenntnisse

Drittes Expertenhearing

Klausur der Teilnehmer: Diskussion der Erkenntnisse

Zusammenfassung der Hauptereignisse der Hearings
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Nach der Eröffnung durch die Hauptmoderation und gegebenenfalls einen Schirmherren be-
ginnen die Hearings, die alle nach dem gleichen Muster ablaufen: Die zwei bis drei ausgewähl-
ten Experten werden mit einem Kurzumriss ihres Fachgebiets vorgestellt. Jeder von ihnen 
präsentiert dann seine Antworten auf die Fragen, die von den Bürgern während des zweiten 
Vorbereitungswochenendes schriftlich formuliert worden waren. Die Bürger können im An-
schluss weitere Fragen stellen. Nach dem Hearing ziehen sich die Teilnehmer zurück, um Er-
kenntnisse zu besprechen, Schlussfolgerungen zu ziehen und den Diskussionsstand festzuhal-
ten.

2. tag
uhrzeit programmpunkt

09:00 – 09:45

09:45 – 11:15

11:15 – 12:15

13:15 – Open End

Ankunft der Teilnehmer

Viertes Expertenhearing

Klausur der Teilnehmer: Diskussion der Erkenntnisse

Erstellung des Bürgergutachtens

Am zweiten Tag findet ein viertes Expertenhearing statt, im Anschluss erarbeiten die Teilneh-
mer das Bürgergutachten. Alle Beschlüsse müssen im Konsens getroffen werden, das Bürger-
gutachten kann aber auch Teile enthalten, über die in der Gruppe Dissens herrscht.

3. tag
uhrzeit programmpunkt

09:30 – 10:00

10:00 – 12:00

12:00

Begrüßung, Vorstellung des Ablaufs

Vorstellung des Bürgergutachtens von ausgewählten Teilneh-
mern; Stellungnahmen von Entscheidungsträgern aus Wissen-
schaft, Gesellschaft und Politik

Feedback und Ausklang 

Am dritten Tag wird das Bürgergutachten von den Teilnehmern offiziell vor Pressevertretern 
und Entscheidungsträger aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft vorgestellt.

kontakt zu wissenschaftlern: Bei der Konsensuskonferenz werden Experten auf unter-
schiedliche Weise eingebunden.

  Begleitende Experten 
Zwei Experten begleiten die komplette Konsensuskonferenz und sind ständige Ansprech-
partner für die Bürger. Sie können zu jeder Zeit zu den Diskussionen hinzugezogen werden, 
um offene Fachfragen zu beantworten. Daher sollten sie auf jeden Fall über ein gutes Über-
blickwissen zum Thema verfügen. 

  Einführungsvortrag und Podiumsdiskussion
Am ersten Wochenende wird gezielt fachlicher Input von den Experten in die Veranstaltung 
gebracht. In einem Einführungsvortrag erhalten die Teilnehmer einen Überblick über  ver-
schiedene Aspekte und Facetten des Themas.
Die Podiumsdiskussion macht die Differenzen und Konflikte deutlich. Die Zusammenset-
zung der Experten sollte dafür sorgen, dass wesentliche Aspekte des Themas fachkundig 
abgedeckt werden können. Sie stammen entweder aus unterschiedlichen Disziplinen oder 
vertreten divergierende Positionen. 

  Experten in den Expertenhearings
Am letzten Wochenende stellen die Bürger von ihnen vorbereitete Fragen an die Experten, 
auf die sie in den vier Expertenhearings treffen. Im Gegensatz zu den begleitenden Exper-
ten handelt es sich dabei um Spezialisten zu einzelnen Aspekten des Themas. Sie werden 
am zweiten Wochenende so von den Bürgern ausgewählt, dass der Informationsbedarf der 
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Teilnehmer gestillt werden kann. Die Experten erhalten die Fragen bereits im Vorfeld, so-
dass sie sich auf die Beantwortung vorbereiten können.

ergebnis: Ergebnis der Konsensuskonferenz ist ein Bürgergutachten: eine von den Teilneh-
mern in eigenen Worten verfasste Stellungnahme zum behandelten Thema. Das Bürgergut-
achten umfasst sowohl Aspekte der Diskussion und der Empfehlungen, welche die Bürger im 
Konsens formuliert haben, als auch Dissensthemen, um die Vielfalt der Diskussion wiederzu-
geben.
umsetzung im forschungsprojekt: Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde im 
Januar und Februar 2009 in Essen zum Thema „Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft 
in Deutschland aus?“ eine Konsensuskonferenz durchgeführt. Die gesamte Konferenz wurde 
von zwei Wissenschaftlern begleitet, zum  Expertenhearing am letzten Wochenende wurden 
elf weitere Experten zur Diskussion eingeladen. 

wirkung und eigenschaften der konsensuskonferenz
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3.5.1 wirkung
Die Wirkung des Formats wurde anhand der Konsensuskonferenz zum Thema „Wie sieht die 
Energieversorgung der Zukunft in Deutschland aus?“ untersucht, die im Januar und Februar 
2010 in Essen stattfand. 

 sachkompetenz
Die deutliche Mehrheit von 84 % der insgesamt 19 befragten Teilnehmer gab an, durch die 
Teilnahme an der Konsensuskonferenz etwas  gelernt zu haben.
Der Informationsfluss des Formats ist sehr intensiv. Beispielsweise erlaubte es das Design von 
drei aufeinander folgenden Wochenenden, im Laufe der Veranstaltung zusätzliche Informati-
onsmaterialien entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmer auszuwählen. Das Material, 

  die	formate	–		konsensuskonferenz

zielorientierung

reichweite (in personen) 
aufwand  (in euro)
dialogform

EIGEnSCHAFTEn

interesse
urteilsfähigkeit
sachkompetenz

WIRKunG

 aufgeschlossenheit

0

0

Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112). 
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das nach dem ersten Veranstaltungswochenende für die Bürger zusammengestellt wurde,54 

bewerteten 56 % der Teilnehmer positiv. Sie waren damit insgesamt zufriedener als mit den 
Unterlagen, die vor dem ersten Wochenende versendet wurde.55 Zusammengefasst waren alle 
befragten Teilnehmer mit der Informationsversorgung einverstanden. Etwa die Hälfte der Be-
fragten recherchierte zusätzlich selbst nach Informationen. Die Ergebnisse der Beobachtung 
bestätigten, dass diese zusätzlichen Informationen auch in den Diskussionen eingesetzt wor-
den waren.
Für die Teilnehmer bestanden zudem viele Möglichkeiten, sich intensiv mit Wissenschaftlern 
auszutauschen: Während des Expertenhearings am dritten Wochenende wurde eine Vielfalt 
von Informationen eingeholt, die beiden begleitenden Experten standen fast die gesamte 
Veranstaltungszeit zur Verfügung und vermittelten Überblickswissen. Komplexes Fachwissen 
wurde so ständig synthetisiert, strukturiert und interaktiv weitergegeben, was eine sehr so-
lide Urteilsbasis schuf. Die Teilnehmer äußerten teilweise sogar auch offene Kritik an Exper-
tenbeiträgen beziehungsweise gaben offen Kontrapositionen in die Gruppe, wenn sie anderer 
Meinung waren als die Experten. Die Expertenmeinungen wurden also intensiv und kollektiv 
reflektiert.
Allerdings kann die permanente Anwesenheit von Experten auch zu einer ungewollten „Com-
pliance“-Reaktion führen, wie dies in sozialpsychologischen Experimenten vielfach nachgewiesen 
wurde.56 Teilnehmer fühlen sich dann implizit dazu motiviert, die geäußerten oder vermuteten 
Präferenzen der Experten zu übernehmen, um dadurch zum einen Dankbarkeit oder zum ande-
ren erwünschte Zugehörigkeit zum Expertenzirkel zum Ausdruck zu bringen. Solche Compliance-
Effekte sind fast nur in Laboruntersuchungen zu messen, sodass hier keine empirische Überprü-
fung durchgeführt werden konnte. Dennoch ist es sicher sinnvoll, die Gegenwart der Experten 
zu beschränken, um Luft für eigene Entwicklungen und kritische Distanzierung zu geben.
Durch die geringe Teilnehmerzahl ließen sich in Bezug auf die zunehmende Bekanntheit von 
Technologien nach der Veranstaltungsteilnahme nur Indizien für Lerneffekte feststellen. Eine 
klare Verbesserung der subjektiven Informiertheit wurde deutlich (vergleiche Interesse), au-
ßerdem wiesen die aufgetretenen Meinungsänderungen (vergleiche Urteilsfähigkeit) auf die 
Wirksamkeit neuer Informationen und Argumente hin. Ergebnisorientierung und Verantwor-
tungsbereitschaft trugen bei der Konsensuskonferenz mit dazu bei, dass die Teilnehmer Infor-
mationen aktiv aufnahmen und intensiv reflektierten. Wie Wortmeldungen der Teilnehmer 
zeigten, setzte vor der unmittelbaren Ausarbeitung des Gutachtens jedoch ein deutlicher Sät-
tigungseffekt (vergleiche Urteilskraft) in Bezug auf den Informationsbedarf ein.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Wegen der geringen Anzahl von Fällen, deren 
Antworten von Vor- und Hauptuntersuchung verbunden werden konnten, konnten keine 
Differenzwerte ausgewiesen werden. 83 % der zwölf Teilnehmer der Nachuntersuchung be-
stätigten jedoch, dass die Veranstaltung ihr Bedürfnis nach Sachinformationen gestillt habe, 
wobei dem 58 % sogar extrem stark zustimmten.

 urteilsfähigkeit
In der untersuchten Konsensuskonferenz waren für die befragten Teilnehmer die Dialoge mit 
den Experten für die Bildung eines soliden Urteils über das Thema wichtig.57 Besonders die 
begleitenden Wissenschaftler vermittelten dafür das benötigte Metawissen, zum Beispiel 
welche Aussagekraft wissenschaftliche Ergebnisse, Daten und Argumenten für eine be-
stimmte Fragestellung haben. Durch den langfristigen Kontakt zu den Teilnehmern hatten 
sie dabei auch Einfluss auf deren Entscheidungen. Zum Beispiel machten sie Vorschläge für 
Formulierungen oder Konzeptualisierungen. Die Bürger hatten hier durchaus die Freiheit, die 
Expertenhinweise abzulehnen. Beobachtungsergebnisse und Experteninterviews zeigten, 
dass dies auch gelegentlich vorkam, meist wurden die Vorschläge jedoch übernommen. Auf die 
Gefahr von Compliance Reaktionen wurde bereits hingewiesen (vergleiche Sachkompetenz).
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Gespräche in kleineren Arbeitsgruppen und die 
Dialoge mit der Moderation für die Entwicklung eines soliden Urteils wichtig waren.58 Gerade 
während der intensiven Gruppenarbeit konnten sie gemeinsam über Argumente und Konzepte 
reflektieren. Der Fokus auf die interaktive Entwicklung von Entscheidungen ermöglichte da-
bei ein gemeinsames Abwägen von Argumenten vor dem Hintergrund der verschiedenen 
Werthaltungen. Das stärkte die Urteilskraft der Teilnehmer. Auch wenn bei einigen Aspekten 
im Ergebnis kein Konsens entwickelt werden konnte, wurden im Dialog die Standpunkte zwi-
schen den Teilnehmern klar herausgestellt. 
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54 Als eine gute Diskussionsgrund-
lage erwiesen sich in der Veran-
staltung offizielle Statistiken eines 
Ministeriums zur Energieprodukti-
on und zum Energieverbrauch, die 
von einem der Experten präsentiert 
und als Handouts an die Teilnehmer 
verteilt wurden. In Interviews lob-
ten zwei Experten diese Unterlagen 
als neutrale und gut verständliche 
Quelle.

56 Cialdini und Goldstein 2004

57 95 % Dauerexperten N=19, 94 % 
Experten der Hearings, N=18

58 Zustimmungsraten Pausenge-
spräche 95 % sowie Gespräche im 
Plenum 89 %, N=19. Weniger inter-
aktive Elemente der Veranstaltung, 
wie die Informationsmaterialien, 
hatten mit 68 % weniger Bedeutung 
als die interaktiven Elemente, doch 
fand die Mehrheit der Teilnehmen-
den die Materialien bedeutsam.
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N=18
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Bei der Meinungsbildung lagen differenzierte Ergebnisse vor: In Bezug auf  die weitere Ent-
wicklung der Kernkraft in Deutschland, die Standardfrage der Auswertungen, trat über das 
gesamte Teilnehmerfeld im Mittel kein statistisch relevanter Effekt auf. Das deckt sich mit 
den Ergebnissen der Bürgerkonferenzen. 
Wechselt man jedoch die Perspektive und betrachtet die Meinungsverschiebungen auf in-
dividueller Ebene, ändert sich das Bild.  Bei 25 % der befragten Teilnehmer59 erfolgte durch 
die Veranstaltung eine Akzeptanzsteigerung und bei 31 % eine stärkere Ablehnung von Kern-
kraft. 44 % der Befragten blieben in ihrer Meinung stabil. Bei der Mehrheit der Teilnehmer 
gab es also klare Meinungsänderungen, die sich jedoch auf die Gesamtheit der Teilnehmer 
betrachtet gegenseitig aufhoben. Hier bestätigte sich der Befund aus den Bürgerkonferen-
zen: Sofern in der Veranstaltung eine intensive Auseinandersetzung mit dem befragten The-
ma gesucht wurde, kam es auch zu einer Veränderung individueller Haltungen. Wegen der 
geringen Fallzahl ist dieser Befund aber mit Vorsicht zu interpretieren.
Ein Teilnehmerzitat aus der Veranstaltung verdeutlicht, dass die Ursache für Meinungsände-
rungen in der Abwägung von Argumenten zu sehen ist, die in der Veranstaltung intensiv dis-
kutiert wurden. Thema ist radioaktiver Abfall, den der Teilnehmer als „Mistzeug“ bezeichne-
te: „Da hab ich auch viel drüber nachgedacht ... Unsere Entscheidungsträger haben uns das 
ja aufs Auge gedrückt ... Das Mistzeug ist da. Jetzt haben wir die Sache aber mit den Klima-
schutzrichtlinien ... und wir haben die Sache mit einer gewissen Versorgungssicherheit. Und 
jetzt habe ich mich eigentlich als radikaler Gegner (Anm.: der Kernkraft) zu dem Kompromiss 
im Kopf durchgerungen, dass ich sagen würde, die ältesten atomaren Dreckschleudern so-
fort vom Netz. Die, die relativ neu sind, und eine gute Betriebssicherheit haben, mit Anstand 
nachrüsten und die Laufzeiten bis 2040 verlängern, aber nur unter der Maßgabe dass 100 
% der Gewinne in nachwachsende Energien gesteckt werden. Das wäre jetzt so ein innerer 
Kompromiss, den ich so zähneknirschend akzeptieren würde.“
In Bezug auf die Meinungssicherheit betonten die Teilnehmer, dass ihnen die Unsicherheit 
über mögliche Risiken und Chancen bewusster wäre als vor der Teilnahme. Dieser Aspekt 
der verstärkten Wahrnehmung von Unsicherheit fand sich bei keinem der anderen Forma-
te. Auch andere Evaluationen legen nahe, dass dies ein elementares Merkmal des Formats 
ist.60 Die Teilnehmer nahmen verstärkt die Unsicherheit wahr, unter der sie urteilten, was sich 
schwach negativ auf ihre Meinungssicherheit auswirkte. Gleichzeitig betonten sie aber, dass 
sie keine weiteren Informationen benötigten, um eine solide Entscheidung treffen zu kön-
nen (vergleiche Tabelle 17). 

Wie sicher sind Sie sich Ihrer 
Meinung bezüglich der Weiter-
entwicklung des Themas?

	MWt0 MWt1 MWdiff Z p N

Ich bin mir meiner Meinung 
sicher.

1,9 1,3 –0,6 –1,7 ≤0,1 13

Ich benötige mehr Informatio-
nen für eine „solide“ Entschei-
dung.

1,5 0,4 –1,1 –1,8 ≤0,1 16

 
Tabelle 17: Meinungssicherheit

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt den Mittelwert der Hauptbefragung 
(direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im zeitver-
lauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und –3 für 
völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätzlich wer-
den Teststatistiken angegeben: Der T-Wert (z-Wert bei n<30) und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert 
wird hier kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus 
zeigen schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.

Die Teilnehmer nahmen die Komplexität des Themas wahr: „Je tiefer man einsteigt, umso 
mehr Fragen kommen.“ Dabei thematisierten sie Unsicherheit in den Expertenurteilen be-
ziehungsweise die unterschiedlichen Sichtweisen:  „Wenn auch die Experten schon so speku-
lieren, wie wir gerade erlebt haben, dann spekulieren wir nur mit.“ Entscheidend war dabei, 
dass die Teilnehmer durch die Feststellung dieser allgemeinen Unsicherheit nicht entmutigt 
bei einem unvollständigen Diskussionsstand stehen blieben, sondern auf Basis der ihnen be-
kannten Argumente und Fakten und unter Einschluss weiter bestehender Unsicherheiten zu 
einem reflektierten Urteil kamen.
langzeiteffekte (nachuntersuchung): Wegen der geringen Anzahl von Fällen wurden 
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59 N=16

60 Joss 1995

lEGEnDE

MWt0: Mittelwerte vor der 
Veranstaltung

MWt1: Mittelwerte nach der 
Veranstaltung

MWdiff : Mittelwertdifferenz zu 
den beiden zeitpunkten

n: Fallzahlen
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in der Nachuntersuchung keine Differenzwerte berechnet. 75 % der Teilnehmer bestätigten 
sechs Monate nach der Veranstaltung, dass die Konsensuskonferenz gut geeignet gewesen 
wäre, um sich eine solide Meinung zu bilden, wobei 58 % hier extrem zustimmend antworten. 
25 % antworten mit „teilweise“. 92 % bestätigten den positiven Effekt, dass die Veranstaltung 
einen Einblick in die wissenschaftliche Forschung und Arbeitsweise gewährt habe. Ebenfalls 
92 % der Befragten waren überzeugt, das Format sei gut geeignet, um sich einen Überblick 
über unterschiedliche Meinungen zum Thema zu verschaffen. 92 % der Teilnehmer bekräf-
tigten zudem, dass sie durch die Konsensuskonferenz gelernt hätten, wie man im Dialog mit 
anderen zu guten Entscheidungen kommen kann.

 interesse
Die Teilnehmer der untersuchten Konferenz fühlten sich nach der Veranstaltung deutlich in-
formierter. Sie gaben an, sich aufgrund ihrer Teilnahme an der Konferenz stärker mit anderen 
über das Diskussionsthema zu unterhalten, das zudem als spannender empfunden wurde.
Durch den tiefen Einblick, den die Bürger in der Veranstaltung in wissenschaftliche Argumente 
und den aktuellen Forschungstand erlangten, wurde ihnen offensichtlich auch der Abstand be-
wusst, der zwischen ihrem Alltag und Themen wie dem Energiemix der Zukunft liegt (schwa-
cher Effekt). Das lässt sich nach den sehr intensiven Diskussionen als Erkenntnisprozess für 
die Tiefe und Komplexität von Wissensbeständen interpretieren (vergleiche Urteilsfähigkeit). 
Insgesamt handelte es sich hier um sehr starke Befunde, die trotz kleiner Fallzahl61 statistisch 
nachweisbar waren. Das Interesse der Teilnehmer verdeutlichte sich zum Beispiel auch daran, 
dass die meisten von ihnen trotz der hohen Zeitinvestition von drei Wochenenden die Konsen-
suskonferenz komplett begleiteten.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Auch hier wird auf die Nennung von Delta-Wer-
ten verzichtet. 92 % der Teilnehmer bestätigen in der Nachbefragung, dass die Konsensuskon-
ferenz gut geeignet sei, um das Interesse am Thema zu steigern.

 aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft
Bei Fragen zur Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft äußerte eine deutliche Mehrheit 
der Teilnehmer den Wunsch nach mehr Beteiligung. Die Bürger meinten zudem, die Wissen-
schaftler sollten stärker die Meinung von Bürgern berücksichtigen (vergleiche Tabelle 18).
Aber auch das Image der Wissenschaft verbesserte sich durch die Veranstaltung: So lehnten 
die Bürger nach der Veranstaltung die Aussage stärker ab, dass Wissenschaftler mögliche Ge-
fahren der Forschung nicht ernst genug nehmen würden. Der Beitrag der Wissenschaftler zur 
Lösung gesellschaftlicher Probleme wurde als stärker empfunden (vergleiche Tabelle 21).62

aussage 	MWt0 MWt1 MWdiff Z p N

Wissenschaftler sollten mehr auf 
das hören, was die Bürgerinnen 
und Bürger denken.

–0,2 0,8 1,0 2,0 ≤0,05 16

Wissenschaftler nehmen mög-
liche Gefahren der Forschung 
nicht ernst genug.

0,1 –0,5 –0,5 –2,2 ≤0,05 17

Wissenschaftler tragen kaum 
etwas dazu bei, dass dringen-
de gesellschaftliche Probleme 
gelöst werden.

–0,9 –1,6 –0,7 –1,9 ≤0,1 17

Tabelle 18: Wissenschaftlerimage

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefragung 
(direkt nach der Veranstaltung). Die Mittelwertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere zustimmung zur gegebenen Aussage im zeitver-
lauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige zustimmung und –3 für 
völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. zusätzlich wer-
den Teststatistiken angegeben: Der T-Wert (z-Wert bei n<30) und die Irrtumswahrscheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Der p-Wert 
wird hier kategorisiert auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-niveau berichtet. Ein Effekt auf dem 1 %-niveau ist statistisch hochsignifikant, die anderen niveaus 
zeigen schwächere, aber immer noch signifikante Effekte an. n bezeichnet die Anzahl valider Fälle.
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61 N=17

62 Dies ist ein schwächerer Effekt, 
am Rande der Signifikanz, der jedoch 
aufgrund der geringen Fallzahl als 
relevant eingestuft wird.
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Bei der Frage der Prioritätensetzung für zukünftige gesellschaftliche Aufgaben wurde wiede-
rum der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen deutlich. Die 
Aspekte Förderung von Wissenschaft und Forschung beziehungsweise die Verbesserung von 
Bildungsangeboten an Schulen und Hochschulen erhielten von vornherein sehr positive Werte,63 
diese veränderten sich durch die Veranstaltung nicht.
Der Kontakt gerade zwischen den begleitenden Wissenschaftlern und den Teilnehmern wäh-
rend der Konsensuskonferenz war sehr intensiv. Die Beobachtung zeigte hier eine deutliche 
Annäherung und Verständigung. Auch wenn Bürger andere inhaltliche Positionen vertraten, 
blieb der Umgang respektvoll. Die gegenseitige Achtung verstärkte sich im Laufe des Kontakts. 
Der Austausch bestand auch über das Ende der Veranstaltung hinweg.

langzeiteffekte (nachuntersuchung): Sechs Monate nach der Veranstaltung stimm-
ten 92% der Teilnehmer zu, dass die Konsensuskonferenz gut geeignet wäre, die Verständi-
gung zwischen Wissenschaftlern und Bürgern zu verbessern.

 langfristiges handeln
Etwa 2 % der zwölf Befragten bestätigen in der Nachbefragung, ihr Verhalten im Alltag geän-
dert zu haben. Die Hälfte gab an, sich bei gesellschaftlichen Fragestellungen, wie der Energie-
versorgung, stärker zu engagieren. 
Es ist noch zu erwähnen, dass es im Nachgang der untersuchten Konferenz einige Aktivitä-
ten der Teilnehmer gab. Die Bürger stellten die in der Veranstaltung erarbeiteten Ergebnisse 
verschiedenen Gremien der Stadt vor. Sie wurden außerdem in die Forschungseinrichtung ei-
nes der begleitenden Wissenschaftler eingeladen. Die meisten nahmen diese Einladung an. 
Außerdem schrieb ein Teilnehmer einen Leserbrief als Antwort auf einen Zeitungsartikel. Das 
Format scheint also durchaus langfristige Folgen auszulösen. 

3.4.3 erfolgsfaktoren

mitgestaltung der teilnehmer
Die Mitgestaltungsmöglichkeiten am Veranstaltungsprozess stellen einen wichtigen Erfolgs-
faktor des Formats dar. Dabei ist die Offenheit der Moderation für Gestaltungswünsche der 
Teilnehmer besonders wichtig. 
Als konstruktiv für den Prozessablauf erwies es sich, mit den Teilnehmern die grundlegenden 
Bedingungen des Dialogs genau zu diskutieren. Die Essener Bürger gingen mit bewusster und 
kritischer Vorsicht in die Veranstaltung. Ihnen war sehr wichtig, dass die Veranstaltung unab-
hängig von Fremdeinflüssen verlief und sie versicherten sich beispielsweise, dass kein Wirt-
schaftsunternehmen hinter der Veranstaltung stand. Zu Beginn mussten die Bedenken ausge-
räumt werden, dass der Beteiligungsprozess nur als Vorwand oder zum Schein durchgeführt 
werde. Außerdem legten die Bürger Wert darauf, dass auch ihre Interessen gewahrt blieben. 
Hilfreich war auch die gemeinsame Festlegung beziehungsweise Spezifizierung von Ge-
sprächsregeln.64 Die Teilnehmer der Konsensuskonferenz in Essen hatten aber auch inhaltliche 
Wünsche, zum Beispiel sollte das abschließende Gutachten neben der nationalen Ebene auch 
die lokale Perspektive behandeln – dies wurde von der Moderation aufgegriffen und umge-
setzt. Die Teilnehmer prüften auch Zwischenergebnisse, die von Organisatoren zusammenge-
fasst wurden, oder übernahmen selbst Verantwortung bei der Dokumentation von Zwischen-
ergebnissen. Die Moderatorin betonte auch mehrmals, dass die Teilnehmer frei darin seien, 
wie sie mit den zur Verfügung gestellten Informationsquellen, zum Beispiel Informationen aus 
den Expertenkontakten, umgehen möchten.

professionelle moderation
Die Bedeutung der interaktiven und reflexiven Diskussion für das Format wurde im Abschnitt 
Urteilsfähigkeit herausgestellt. Dabei hat die Moderation gerade beim sehr intensiven Aus-
tausch eine zentrale Funktion bei der Strukturierung des Veranstaltungsprozesses und der 
Entwicklung von Ergebnissen. Diese Rolle kann nur von professionellen Moderatoren mit viel 
Berufserfahrung erfolgreich ausgefüllt werden. Bei der erfolgreichen Umsetzung des Formats 
spielt die Moderation eine entscheidende Rolle.

  die	formate	–		konsensuskonferenz

63 Mittelwerte von 2,3 und 2,5 bei 
einem Maximalwert von 3

64 Die Regeln unterstützten die Lö-
sung von kontroversen Diskussionen. 
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breit aufgestellte expertenbeteiligung
Nach Wahrnehmung der Mehrheit der Teilnehmer war die Expertenbegleitung für die Ent-
wicklung einer soliden Meinung wichtig (vergleiche Urteilsfähigkeit). Kritisiert wurde jedoch, 
dass für ein zentrales Thema kein Experte zur Verfügung stand und deshalb Fragen zu diesem 
Themenbereich offen blieben. Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Auswahl. Ein Teilnehmer for-
mulierte, er hätte sich mehr Dissens bei deren Zusammensetzung gewünscht, was auf Zu-
stimmung des Plenums traf.
Bei der Vorbereitung der Konsensuskonferenz sollte möglichst viel Zeit eingeplant werden, 
um ein Experten-Panel aufzubauen, das eine große Vielfalt an Meinungen widerspiegelt. Das 
gilt nicht nur in Bezug auf die fachliche Expertise, sondern auch hinsichtlich wissenschaftlich 
begründbarer Technologiebewertungen. Die Konferenz sollte bei der Auswahl von Experten 
gezielt Kontrapunkte setzen, zum Beispiel zwei Experten zum Thema Fusion einladen, die auf 
Basis wissenschaftlicher Ergebnisse zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Zu-
dem sollten Wissenschaftler einbezogen werden, die eine übergreifende Perspektive auf das 
Thema haben beziehungsweise auch solche, deren Horizont über die technische Expertise hi-
nausreicht (vergleiche nächster Punkt).  In der Praxis ist dieses Ziel häufig schwer umzusetzen 
und es stellt eine Herausforderung dar, eine ausreichende Anzahl von Experten zur Teilnahme 
an den Veranstaltungen zu gewinnen.

wert der vision
Insgesamt sprachen die zwei Gutachter der Ergebnispapiere65 dem Bürgergutachten der 
Konsensuskonferenz eine höhere Qualität zu als den Ergebnissen der Bürgerkonferenzen. Be-
sonders hervorgehoben wurden dabei Korrektheit, Fundierung und logische Konsistenz des 
Konsensus-Gutachtens. Kritisiert wurde jedoch, dass die Empfehlungen das „politisch-gesell-
schaftlich bereits breit Verinnerlichte“ wiedergeben würden, zum Beispiel schon bekannte 
Konfliktlinien widerspiegeln würde. Die Texte wären nur zu einem kleinen Teil originell und  
enthielten wenig Neues. Die Bürgerkonferenzen wurden in Bezug auf Kreativität und Origina-
lität besser bewertet. Offenkundig eignet sich die Konsensuskonferenz eher zur differenzier-
ten Urteilsbildung auf Basis informierter Präferenzen (informed consent). Dagegen verblas-
sen Originalität und Innovationsfreude. Mehr Originalität könnte letztlich gewonnen werden, 
wenn eine größere Breite  wissenschaftlicher und vor allem nichttechnischer Disziplinen in 
die Auswahl der Experten eingebunden würde. Speziell Vertreter von philosophischen oder so-
zialwissenschaftlichen Disziplinen oder auch Experten für Technikbewertung oder Zukunfts-
forschung könnten wichtige Impulse liefern. Die Veranstaltung sollte auch den Teilnehmern 
mehr Anreize geben, sich aktiv mit Fragen der Zukunftsgestaltung auseinandersetzen, zum 
Beispiel durch den Einsatz von Kreativ- oder der Szenariotechniken.
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65 Zwei Wissenschaftler bewerte-
ten die vier Ergebnispapiere des Pro-
jekts (drei Bürgererklärungen aus 
Bürgerkonferenzen und das Gutach-
ten der Konensuskonferenz) anhand 
eines vorstrukturierten Bewertungs-
bogens. Weitere Informationen zu 
dem Gutachten finden sich in 3.4 
Bürgerkonferenz.
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 die	formate	–	bürgerausstellung

3.6 bürgerausstellung           

Eine Bürgerausstellung zeigt Fotos und zitate von Bürgern, die ihre Einstellungen, ziele und Motivationen zu einem kon-
troversen Thema widerspiegeln. Inhaltlich ergänzt wird die Ausstellung durch interaktive Exponate. Foto: Ilja C. Hendel/
Wissenschaft im Dialog

3.6.1 das format
Eine Bürgerausstellung präsentiert die Meinung von Bürgern, Wissenschaftlern und Entschei-
dungsträgern aus Politik und Gesellschaft zu einem kontroversen Thema. Die Ausstellung 
stellt das breite Meinungsbild anschaulich dar und lädt zur Diskussion ein. Die Aussagen von 
Laien, Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern wurden vorher in Interviews erfasst und 
werden dann in der Ausstellung nebeneinander präsentiert. 
Exponate vermitteln den Besuchern zudem Informationen zum wissenschaftlichen Hinter-
grund des Themas. Zusätzlich kann ein Rahmenprogramm angeboten werden, beispielsweise 
Podiumsdiskussionen, Führungen, Workshops zum Thema oder eine Vernissage, bei dem die 
Ausstellungsbesucher untereinander in Kontakt kommen.
Das Format Bürgerausstellung stammt ursprünglich aus der angewandten performativen So-
zialwissenschaft und verbindet sozialwissenschaftliche, partizipative und künstlerische Ele-
mente.66 Im Bereich der Stadtplanung wurde es in Deutschland bereits mehrfach eingesetzt,67 
für das Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde es für die Wissenschaftskommunikation 
adaptiert. Dafür erweiterte man das Ausstellungskonzept um Exponate, die Hintergrundin-
formationen zum Thema vermitteln.

ziele: Unterschiedliche Sichtweisen zu einem Thema sollen umrissen und zentrale Zielkonflik-
te sowie abweichende Vorstellungen präsentiert werden. Die Besucher der Ausstellung lernen 
ein komplexes Thema aus verschiedenen Perspektiven kennen und verschaffen sich Klarheit 
hinsichtlich ihrer eigenen Einstellung.
zielgruppen: Die Zielgruppe hängt vom Thema und der Konzeption der Ausstellung ab. Gene-
rell richtet sich das Format an die interessierte Öffentlichkeit, hauptsächlich an Erwachsene. 
rekrutierung: Hierzu zählen die Rekrutierung der Interviewpartner und die Ansprache der 
Ausstellungsbesucher. Als Interviewpartner wird eine Gruppe von Bürgern zusammengestellt, 
die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blickt. Die Auswahl erfolgt nach bestimm-
ten Kriterien, die auch vom Ausstellungsthema abhängig sind. Neben fachlichen Kriterien 
wird eine möglichst große Breite in soziodemografischen Aspekten, wie Alter, Geschlecht oder 
Bildungsgrad, angestrebt. Außerdem werden gezielt Interessensvertreter angesprochen, die 
durch ihre Tätigkeit mit dem Thema in Verbindung stehen. Dazu zählen insbesondere Wissen-
schaftler, aber auch Entscheidungsträger aus Politik oder Gesellschaft.

66 Böhm, Legewie und Dienel 2008

67 Unter anderem 2007 zum Thema 
Abwanderung aus Ostdeutschland: 
Bürgerausstellung „Wandern und 
Wiederkommen – Magdeburger 
Rückkehrgeschichten“ www.men-
schen-fuer-ostdeutschland.de
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Die Ansprache der Besucher hängt von der Ausgestaltung der Ausstellung und dem Veran-
staltungsort ab. Die Ausstellung kann zufällig vorbeikommende Besucher ansprechen, wenn 
sie zum Beispiel in ein Wissenschaftsfestival eingebunden ist. Anderenfalls kann durch Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit auf die Ausstellung und das Rahmenprogramm aufmerksam 
gemacht werden. Für Angebote, wie Podiumsdiskussionen oder die Ausstellungseröffnung, 
sollten in jedem Fall die Interviewpartner der Ausstellung eingeladen werden. 
vorbereitungsmaterialien: Das Format Bürgerausstellung sieht keine Vorbereitungsma-
terialien vor.  
ablauf: Das Format gliedert sich in die Konzeptions- und die Ausstellungsphase. 

  Konzeptionsphase
Die Vorbereitung der Ausstellung beginnt mit der Rekrutierung von zirka 15 Interessensvertre-
tern und Bürgern ohne besondere Bindung zum Ausstellungsthema. Ziel ist es, ein möglichst 
breites Meinungsspektrum abzudecken und unterschiedliche Positionen zu Wort kommen 
zu lassen. 
Bürger und Interessensvertreter werden interviewt und an Hand eines Leitfadens zu ihren 
Meinungen, Einstellungen, Hoffnungen, Ängsten und Visionen zum Ausstellungsthema 
befragt. Zusammengefasste Kernaussagen werden mit Zitaten und Porträtaufnahmen auf 
Postern abgebildet. Dabei werden die Aussagen wörtlich und unverändert widergegeben.

  Ausstellungsphase: Kernelement der Ausstellung sind die Poster, auf denen die Meinung 
der Interviewpartner präsentiert wird. Ergänzt werden diese durch Ausstellungselemen-
te, die den wissenschaftlichen Hintergrund des Themas erläutern oder Ausstellungsbesu-
chern die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern.

ausstellungsposter
Diese geben die Aussagen der Interviewpartner wieder und stellen die befragten Bürger 
vor. Jedes Poster enthält ein Foto des Befragten, eine kurze Vorstellung, ein prägnantes 
wörtliches Zitat und längere Zitate, die anhand vorher festgelegter Kriterien ausgewählt 
werden.

hintergrundinformationen
Um die präsentierten Meinungen einordnen zu können, benötigen die Besucher Hin-
tergrundinformationen zum Thema. Das kann beispielsweise durch Einführungstexte 
gelöst werden, die einen Überblick vermitteln. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbin-
dung von interaktiven Hands-on-Exponaten zu inhaltlichen Aspekten des Ausstellungs-
themas.

In der Ausstellung lernen die Besucher unterschiedliche Meinungen zum Thema kennen, ein 
Austausch findet dort in der Regel jedoch nicht statt. Zu diesem Zweck kann ein Rahmenpro-
gramm angeboten werden. Möglichkeiten sind zum Beispiel:

  Ausstellungseröffnung 
Interviewpartner und Vertreter einzelner Interessengruppen können ins Gespräch kommen.

  Podiumsdiskussion 
Unterschiedliche Sichtweisen, die in der Ausstellung präsentiert werden, können diskutiert 
werden.

kontakt zu wissenschaftlern: Im Vergleich zu anderen Formaten ist der Expertenkontakt 
in der Bürgerausstellung weniger stark ausgeprägt. Aussagen von Wissenschaftlern werden 
in der Ausstellung präsentiert, sie beantworten die gleichen Interviewfragen wie die Bürger 
ohne Fachkenntnisse. 
Ein persönlicher Kontakt zwischen Experten und Bürgern ist jedoch in der Ausstellung nicht 
gegeben. Entsprechende Angebote können im Rahmenprogramm eingeplant werden. 
ergebnis: Die Ausstellung präsentiert Aussagen und Meinungen von Bürgern, Wissenschaft-
lern und Interessensvertretern aus Gesellschaft und Politik zu einem Thema.
umsetzung im forschungsprojekt: Im November 2009 fand im Rahmen von „Wissen-
schaft debattieren!“ im Haus der Wissenschaft in Bremen eine zweiwöchige Ausstellung zum 
Thema „Personalisierte Medizin – Durch Gentests zu einer besseren Vorbeugung und Versor-
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gung von Krankheiten?“ statt. Eine zweite Ausstellung wurde im Juni 2010 im Rahmen des 
einwöchigen Wissenschaftssommers in Magdeburg unter dem Titel „Voller Energie! Magde-
burger im Interview“ umgesetzt.

wirkung und eigenschaften der bürgerausstellung

ergebnisorientiert

100

1.000

10.000

niedrigmittel

mittel

mittel

stark

stark

stark

stark

Diskussion

niedrig

niedrig

niedrig

Austausch

Information

100.000

prozess- 
orientiert

mittel

0

0

3.6.2 wirkung

 sachkompetenz
Das Format vermittelt grundlegende Informationen und ein breites Meinungsspektrum zum 
Thema. Die Teilnehmer nahmen die meisten Informationen lesend auf.68 In der Regel diskutier-
ten die Besucher die auf den Postern angesprochenen Thesen nicht mit anderen Besuchern, 
sodass Sachfragen kaum über das Informationsangebot der Ausstellung hinaus vertieft be-
handelt wurden. Damit stand die Bürgerausstellung im deutlichen Kontrast zu den Formaten, 
bei denen direkte Dialoge im Mittelpunkt standen.
Die Mehrheit der befragten Besucher sagte aus, dass die Ausstellung viel Neues und nützli-
ches Wissen vermittelte und einen guten Überblick über das Thema geboten habe (vergleiche 
Tabelle 21).69 Die Befragungen zeigten außerdem, dass der Großteil der Besucher das Niveau 
der Ausstellung als angemessen einstufte: Rund 82 % der Befragten fanden die Poster ver-
ständlich. Wie die positiven Gesamturteile aller Interviewten zeigten, entsprach die Kombi-
nation von Postern und Exponaten den verschiedenen Rezeptionsbedürfnissen der Besucher 
(vergleiche auch Abschnitt Interesse).
Neben der standardisierten Befragung aller Besucher wurden auch sechs vertiefende münd-
liche Interviews mit Besuchern der Energie-Ausstellung in Magdeburg geführt. Grundsätzlich 
bewerteten alle interviewten Besucher die Ausstellung positiv, fünf der Befragten gaben an, 
die Inhalte im Großen und Ganzen verstanden zu haben.70

Dennoch stellten drei Personen keine deutlichen Lerneffekte bei sich fest, die Ausstellung 
habe aber Denkanstöße vermittelt. Ein Mathematikstudent mit Vorkenntnissen zum Ausstel-
lungsthema forderte mehr Fakten und Sachinformationen. Zwei Interviewte mit niedrigerem 

  die	formate	–	bürgerausstellung

zielorientierung

reichweite (in personen) 
aufwand  (in euro)
dialogform

EIGEnSCHAFTEn

interesse
urteilsfähigkeit
sachkompetenz

WIRKunG

 aufgeschlossenheit

68 Bei den durchgeführten Ausstel-
lungen erläuterten neben Postern 
Exponatbeschreibungen (auf Schil-
dern oder Monitoren) relevante In-
halte. 

69 Der Anteil zustimmender Ant-
worten beim Energiethema belief 
sich auf  66 %, beim Thema persona-
lisierte Medizin auf 43 % positive 
Antworten.

70 Einer der Befragten beantwortete 
diese Frage nicht.

Weitere Details zu den durchgeführ-
ten Veranstaltungen finden sich in 
der Übersicht im Anhang (s. S. 112).
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Bildungsgrad meinten, durch die Ausstellung auch Neues gelernt zu haben. Eine der Befrag-
ten gab an, durch den Ausstellungsbesuch vor allem eine bessere bildliche Vorstellung des 
Themas bekommen zu haben. 

bewertung	der	
ausstellung

positiv
	in	%

neutral
in	%

negativ	
in	%

N

Die Ausstellung vermittelt 
sehr viel nützliches Wissen.  
[Abfrage nur zum Energie-
thema].

80 15 5 437

Die Ausstellung gibt einen 
sehr guten inhaltlichen 
Überblick zum Thema.

76 17 7 490

Die Ausstellung vermittelt 
sehr viel Neues.

58 22 20 483

Die Ausstellung ist zu 
einfach.

32 57 11 484

Die Texte auf den Postern 
sind sehr verständlich for-
muliert.

82 13 5 383

Tabelle 19: Vermittlung von Sachkompetenz nach Ansicht der Besucher

 urteilsfähigkeit
Mit der Bürgerausstellung konnten verschiedene Perspektiven oder Argumente zu einem The-
ma vermittelt werden. Der Austausch war dabei jedoch begrenzt. Außer in der Podiumsdiskus-
sion oder anderen Begleitveranstaltungen standen keine Experten zur Verfügung, um zum 
Beispiel Sachfragen zu beantworten oder Hinweise zum Umgang mit Argumenten zu vermit-
teln. 
Die Bürgerausstellung wurde von der überwiegenden Mehrheit aller befragten Besucher da-
für gelobt, dass sie verschiedene Perspektiven auf das Thema klar und deutlich herausgestellt 
habe. 66 % aller Befragten empfanden den Einbezug der Bürgermeinung als innovativ. 81 % 
der Besucher der Energieausstellung gaben an, die Ausstellung sei geeignet, um sich eine Mei-

die	formate	–	bürgerausstellung 

Wissenschaftler stehen bei der Bürgerausstellung nicht zur Verfügung, um Sachfragen zu klären. Hintergrundinforma-
tionen werden durch Poster und Exponate vermittelt. Foto: Katja Machill/Wissenschaft im Dialog
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nung zum Thema zu bilden und etwa 38 % meinten, die Ausstellung habe ihre Meinung stark 
beeinflusst (vergleiche Tabelle 20). Nach den Wahrnehmungen der Besucher war die Wirkung 
der Ausstellung auf die eigene Meinung eher verhalten.  

bewertung	der	
ausstellung

positiv	
in	%

neutral	
in	%

negativ	
in	%

N

Die Ausstellung ist sehr 
geeignet, um sich eine Mei-
nung zum Thema zu bilden 
[nur bei Energieausstellung 
abgefragt].

81 12 7 437

Die Ausstellung stellt die 
verschiedenen Perspektiven 
auf das Thema sehr gut 
heraus.

71 20 9 480

Die Ausstellung ist sehr in-
novativ, zum Beispiel durch 
Einbezug von Bürgermei-
nungen.

66 23 11 478

Die Ausstellung hat meine 
Meinung stark beeinflusst 
[nur bei Energieausstellung 
abgefragt].

38 26 36 428

Tabelle 20: Bewertung beider Ausstellungen: urteilsfähigkeit

Die sechs interviewten Besucher der Energieausstellung sahen sich vor allem selbst darin be-
stätigt, sich bezüglich des Energiesparens bisher richtig verhalten zu haben. Zwei Interview-
partner gaben an, dass die Ausstellung in dieser Hinsicht anregende Impulse vermittelt habe. 
Das bestätigt den oben genannten Befund, dass die Meinung der Besuchern nur im geringen 
Maße beeinflusst wurde. Die Ausstellung bestärkt also die Besucher in ihrer bestehenden 
Meinung.

 interesse
Die Bürgerausstellung erhöhte das Interesse der Ausstellungsbesucher am Thema: Fast zwei 
Drittel der Befragten gaben an, der Ausstellungbesuch habe das Interesse am Thema bezie-
hungsweise an Wissenschaft allgemein gestärkt (vergleiche Tabelle 21). 
Die Besucher bezogen die Ausstellung und Darstellung der wissenschaftlichen Inhalte stark 
auf die eigenen Lebensumstände: 73 % der Besucher der Energieausstellung erkannten in den 
Texten viele Aspekte ihres eigenen Alltags wieder.71 Das Ziel des Formats, wissenschaftliche 
oder politische Themen mit der Alltagswelt der Bürger zu verknüpfen, um die Verbindung zwi-
schen der eigenen Lebenswelt und den oft als abstrakt empfundenen wissenschaftlichen The-
men transparent zu gestalten, konnte also umgesetzt werden.

bewertung	der	
ausstellung

positiv	
in	%

neutral	
in	%

negativ	
in	%

N

Die Ausstellung hat mein 
Interesse am Thema sehr 
gestärkt.

65 27 8 489

Die Ausstellung hat mein In-
teresse an der Wissenschaft 
sehr gestärkt.

63 27 10 483

Tabelle 21: Bewertung beider Ausstellungen – Interesse

  die	formate	–	bürgerausstellung
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Bei der Rezeption der Ausstellungsbestandteile (Poster und Exponate) in den beiden durchge-
führten Ausstellungen lag ein themenspezifischer beziehungsweise ausstellungsspezifischer 
Unterschied vor (vergleiche Tabelle 22). Die Exponate riefen gemischtes Interesse hervor: Bei 
der Ausstellung zum Thema Energie lasen nur 43 % der befragten Besucher die Poster, wäh-
rend die interaktiv angelegten Exponate zu fast 80 % genutzt wurden. Bei der Ausstellung 
zur personalisierten Medizin war es eher umgekehrt. Dort befassten sich 83 % der befragten 
Besucher mit den Postern.

magdeburg	–	energie positiv	
in	%

neutral	
in	%

negativ	
in	%

N

Exponate (Energieträger, 
Energietransport, Energie-
verbrauch)

79 10 11 315

Poster mit Lesetexten (Über-
blick zu Thema, Meinung 
der Bürger usw.) 

43 18 40 317

bremen	–	personali-
sierte	medizin

positiv	
in	%

neutral	
in	%

negativ	
in	%

N

Exponate („Die mensch-
liche Zelle", am stärksten 
frequentiertes Modell der 
Ausstellung)

70 13 17 54

Poster mit Beiträgen einzel-
ner Bürger

83 7 10 54

Tabelle 22: nutzungsintensität von Ausstellungselementen getrennt nach Ausstellungen

Der eigene Lebensalltag war zentraler Bezugspunkt zum Thema der Ausstellung. Vier der 
sechs interviewten Besucher der Ausstellung zum Energiethema wollen sich weiter mit dem 
Thema beschäftigen. Großen Alltagsbezug hatten die Themen Energiesparen, Kostensenkung 
oder die Kosten für Haussanierungen. Nur zwei der Befragten gaben daneben übergeordnete 
gesellschaftliche Gründe72 für einen effizienteren Umgang mit Energie an.

 aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft73

Die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft war bei den befragten Besuchern der 
Bürgerausstellung schon vor dem Besuch relativ hoch. Von allen Besuchern gaben 84 % an74, 
grundsätzlich an Wissenschaft interessiert zu sein. Wie bei den Erläuterungen zu Interesse 
gezeigt wurde, war die Rezeption der Ausstellung aber weniger wissenschafts- als vielmehr 
alltagsbezogen. Auch hatten die Besucher der Ausstellung in der Regel keinen Kontakt zu 
Wissenschaftlern. Insofern wirkte sich der Ausstellungsbesuch wenig auf Einstellungsände-
rungen zu Wissenschaft oder zu Wissenschaftlern aus.
Korrespondierend zu den schon im Punkt Interesse dargelegten Befunden, gaben 82 % der Be-
fragten als Motiv für ihren Besuch an, erfahren zu wollen, wie sie ihr alltägliches Leben ver-
bessern könnten.75 76 % beziehungsweise 73 % der Befragten beider Ausstellungen wollten 
mehr zum Thema lernen beziehungsweise unterschiedliche Meinungen kennenlernen. Diese 
Relevanz des Alltags war auch bei anderen Formaten, wie der Bürgerkonferenz, beobachtet 
worden. Dort wurde den Teilnehmern jedoch eine allgemeinere gesellschaftliche Perspektive 
aufgezeigt, zum Beispiel durch die Aufgabe, Empfehlungen für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu entwickeln. Zudem bestand bei den anderen Formaten eine direkte Interakti-
on mit Wissenschaftlern.
Der Frage, ob Wissenschaftler in die Ausstellung eingebunden werden sollten, standen zwei 
der Interviewpartner ablehnend gegenüber, zwei Interviewte empfanden die Ausstellungsbe-
treuer als hilfreich (vergleiche 3.6.3 Erfolgsfaktoren).

die	formate	–	bürgerausstellung 

72 Einer der Befragten beschrieb das 
Energiethema sogar als „das span-
nendste Thema des 21. Jahrhunderts“. 

73 Die für die Auswertungen ge-
nutzten Indikatoren zur Messung 
von Akzeptanzsteigerungen (Rolle 
der Wissenschaftler, Priorität der 
Wissenschaft) konnten bei der ein-
maligen Messung in den Ausstellun-
gen nicht eingesetzt werden. In der 
Regel gab es auch keine organisier-
ten Kontaktsituationen mit Wissen-
schaftlern. Auf eine direkte Abfrage 
von subjektiv wahrgenommenem 
Akzeptanzgewinn wurde verzichtet, 
da hier Einbußen bei der Gültigkeit 
der Messung zu befürchten waren.

74 N=496

75 Die Abfrage war themenspezi-
fisch und fokussierte beim Gesund-
heitsthema auf eine gesündere, 
beim Energiethema auf eine um-
weltfreundlichere Lebensweise. Die 
Fallzahlen lagen bei 488 bis 494 Per-
sonen.
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langfristiges handeln
Rund 51 % der Besucher der Energieausstellung gaben direkt nach der Veranstaltung an, dass 
sie durch den Besuch angeregt worden seien, etwas an ihrem Alltag zu ändern, etwa mehr 
Energie zu sparen. Vier von den sechs persönlich Interviewten erwarteten keine Änderungen 
ihres Verhaltens, wobei eine Interviewte betonte, dass sie sich bereits energiesparend verhal-
te. Andere nannten Verhaltensänderungen, die sie umsetzen wollten, beispielsweise Geräte 
auszuschalten, statt sie im Stand-by-Modus zu lassen oder Müll zu trennen. Eine Interviewte 
ergänzte, die Ausstellung könne als Motivation dienen, jedoch sei dies im Alltag schwer um-
setzbar: „Das ist dann halt ... die Faulheit, die einen dann wieder einholt.“ Eine Nachbefragung 
wurde bei der Bürgerausstellung nicht durchgeführt.

3.6.3 erfolgsfaktoren

ausstellungsbestandteile
Die Mischung von Postern und Exponaten hat sich bewährt, weil den Besuchern so unter-
schiedliche Zugänge zum Ausstellungsthema angeboten wurden. Poster vermitteln die Aus-
sagen und Meinungen der befragten Bürger zum Thema und liefern weitere Hintergrundin-
formationen. Die Exponate erfüllen mehrere Funktionen: Sie liefern Sachwissen zum Thema, 
machen Passanten auf die Ausstellung aufmerksam und lockern diese auf. Zudem fördern sie 
das Verständnis für die angesprochenen Themen. 
Didaktisch gut aufbereitete Exponate bieten für Besucher mit unterschiedlichem Bildungs-
grad und solche, auf die zu viel Lesetext abschreckend wirkt, einen willkommenen Zugang zu 
einem komplexen Thema. Interaktive Exponate ermöglichen ein effektives Lernen.

sicherung der perspektivenbreite bei der auswahl von interview-
partnern
Wie im Abschnitt Urteilsfähigkeit angesprochen, empfand die Mehrheit der Befragten die 
Ausstellung als innovativ, gerade aufgrund der Einbindung von Bürgermeinungen. Für die Er-
stellung der Poster wurden jeweils insgesamt 15 Personen interviewt. Um die Meinungsbrei-
te und damit die Attraktivität der Ausstellung sicherzustellen, muss bei dieser relativ kleinen 
Anzahl von Personen eine gründliche und systematische Auswahl der Interviewpartner erfol-
gen. Als Vorbild kann die Fallauswahl in der qualitativen Sozialforschung dienen. Die Breite 
von Perspektiven sollte als zentrales Kriterium den Auswahlprozess anleiten. Außerdem kann 
die Attraktivität der Ausstellung durch die Einbindung von lokalen Persönlichkeiten gesteigert 
werden.

einbeziehung der besuchermeinung
Bei der ersten Bürgerausstellung äußerten die Besucher mehrfach den Wunsch, die eigene 
Meinung besser einbringen zu können. Bei der zweiten Ausstellung wurden daher Poster in 
die Ausstellung integriert, auf denen Besucher selbst zum Thema Stellung nehmen konnten. 
Nach Befragungsergebnissen beschäftigten sich jedoch nur 25 % der 424 befragten Besucher 
mit diesen Postern. Außerdem bestand in der Ausstellung die Möglichkeit, das projekteigene 
Internetdiskussionsforum „Deine Idee zur Energie“ zu nutzen. Allerdings fanden sich in den 
Nutzungsstatistiken für diesen Zeitbereich insgesamt wenige neue Einträge, was darauf schlie-
ßen lässt, dass diese Option nur von wenigen in Anspruch genommen wurde. 
Eine Erklärung für diesen Gegensatz zwischen der Forderung nach mehr Interaktivität und der 
geringen Inanspruchnahme interaktiver Ausstellungselemente gab das abschließende Grup-
peninterview mit vier Ausstellungsbetreuern. Drei von ihnen betonten, dass ihre Ansprache 
der zentrale Faktor war, um die Besucher zur Abgabe von Stellungnahmen zu motivieren: „Viele 
sind ja einfach mal hingegangen und haben erst mal geguckt, und wenn man (Anm.: Betreu-
er) auf die Leute zugegangen ist, dann haben die dazu (Anm.: meint Poster) was gesagt, auch 
von alleine, also man musste sie da auch nicht großartig motivieren und mit irgendwelchen 
Fragen herauslocken. ... Die Leute haben sich schon damit befasst, aber die diskutieren halt 
nicht drüber.“ Das Interesse, die eigene Meinung zu äußern und sich mit anderen Besuchern 
auszutauschen, ist also vorhanden. Der Austausch sollte jedoch aktiv initiiert und dann auch 
gefördert werden. 
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Nicht nur deshalb waren die Ausstellungsbetreuer maßgebend für den Erfolg der Ausstellung: 
Ein Team aus Studenten begrüßte die Besucher der Energieausstellung, ermunterte unschlüs-
sige Besucher, sich alles anzusehen, erläuterte die Ausstellungsbestandteile und konnte in-
haltliche Informationen geben. Gemessen an den Kosten für studentische Hilfskräfte ist der 
Einsatz von Betreuern sehr effizient. Ihre aktive Mitwirkung bei der Betreuung ist essenziell, 
um einen Austausch und nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen.

vernetzung der ausstellung
Die Vernetzung der Ausstellung ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Gerade im Hinblick auf die 
Besucherzahlen bietet sich die Einbindung der Ausstellung in einen größeren Kontext (zum 
Beispiel in ein Wissenschaftsfestival) an. Bei alleinstehenden Ausstellungen muss ein deut-
lich höherer Aufwand betrieben werden, um Besucher zu erreichen. Dabei ist die Gewinnung 
von Partnern, zum Beispiel zur Nutzung bekannter Veranstaltungsorte, hilfreich. Dazu müssen 
entsprechende Zeitbudgets und Ressourcen eingeplant werden.

die	formate	–	bürgerausstellung 
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3.7 onlineplattformen          

Onlineplattformen können Veranstaltungen begleiten und nur für Teilnehmer zugänglich sein, oder sie laden die breite 
Öffentlichkeit zur Diskussion eines Themas ein. Beide Formate wurden im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ durchge-
führt. Foto: Ilja C. Hendel/Wissenschaft im Dialog

Die in diesem Kapitel vorgestellte Wirkung der Onlineformate unterscheidet sich deutlich von 
der anderer Formate. Es wurden Nutzerdaten der Websites, Auszählungen der von den Teilneh-
mern eingestellten Inhalte und qualitative sowie quantitative Auswertungen des Nutzungsver-
haltens der Onlineplattformen analysiert und interpretiert. Die Nutzung dieser Datenquellen 
ist sinnvoll und zulässig, da das Kommunikationshandeln der Teilnehmer automatisch und 
lückenlos aufgezeichnet wird. Eine so präzise Beobachtung der Wissenschaftskommunikation 
in ihrem Ablauf ist – egal welche Aufzeichnungsmethode genutzt wird – bei Präsenzveran-
staltungen gar nicht möglich. Zudem ist ihr Einsatz notwendig, da Interviews und Befragun-
gen der Teilnehmer der Onlineforen ohne Rücklauf blieben und somit keine anderen Daten zur 
Wirkungsanalyse der Onlineplattformen verfügbar waren.
Ebenfalls für dieses Kapitel hervorzuheben ist die Struktur des Berichts. Obwohl es große 
strukturelle Unterschiede zwischen offenen, selbstrekrutierten Onlineplattformen und ge-
schlossenen, an eine Präsenzveranstaltung gebundenen gab, zeigte die Analyse, dass deren 
Wirkung überwiegend gleich waren. Die auftretenden Unterschiede sind eher Nuancen des-
selben Befunds als unterschiedliche Wirkungen. Daher werden im Folgenden alleinstehende 
und begleitende Onlineplattformen zunächst getrennt voneinander dargestellt, dann aber 
Analysekriterien zur Wirkung (Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, Interesse an und Aufgeschlos-
senheit gegenüber Wissenschaft) gemeinsam erläutert. Auf Unterschiede in der Wirkung, 
wird hingewiesen. 
Neben alleinstehender und den begleitenden Onlineplattformen wurde bei der Bürgerkon-
ferenz Berlin eine Arbeitsgruppe online durchgeführt. Die Auswertung dieses „21. Tischs“ 
entsprechend der Analysekriterien war aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht möglich. 
Dennoch konnten aus der Beobachtung des Gesprächsverlaufs erste Hinweise auf typische 
Probleme und Stärken für die Durchführung einer solchen online-vermittelten Diskussion ge-
schlossen werden. Diese sind unter 3.7.1 aufgeführt; die Punkte 3.7.2 Wirkung und 3.7.3 Erfolgs-
faktoren enthalten jedoch keine Aussagen zum 21. Tisch, sondern beziehen sich nur auf die 
beiden Onlineplattformen. 
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3.7.1 das format

a. alleinstehende ideenplattform
Eine Ideenplattform ruft Internetnutzer auf, eigene Ideen zu einer offenen Fragestellung on-
line zu stellen und diese gemeinschaftlich zu diskutieren. In seiner Charakteristik entspricht 
das Format einer Vielzahl von Onlineforen.76 
Eingegebene Ideen werden umgehend veröffentlicht und können durch andere Teilnehmer 
der Plattform bewertet und kommentiert werden. Über die Kommentarfunktion lassen sich 
Anregungen geben, um Ideen weiter zu verbessern. Die Ideengeber können diese Kommen-
tare selbst moderieren, indem sie diese in Pro und Kontra sortieren. So findet ein Dialog zwi-
schen den Teilnehmern statt.  
Ideen können auf unterschiedliche Weise entdeckt werden, etwa über die Funktionen „Neu-
este Idee“, „Beliebteste Idee“, „Heiß diskutiert“ oder über die Themensuche. So kann auch bei 
wachsender Menge der eingestellten Ideen die Übersicht behalten werden. 
Monatlich wird eine Idee, welche die Teilnehmer besonders intensiv diskutiert und gut bewer-
tet haben, zur Idee des Monats gekürt und anschließend von Experten unter die Lupe genom-
men. Die Ideengeber gewinnen ein Jahresabonnement eines Wissenschaftsmagazins. Teilneh-
mer können ihre Ideen anonym posten oder sich als Teilnehmer der Plattform registrieren. 
Die Registrierung bringt einige Vorteile mit sich: Die Teilnehmer können die Kommentare per 
Farbmarkierung in Pro und Kontra sortieren und auf diese Weise die Diskussion moderieren. 
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn es neue Kommentare zu ihrer Idee gibt. Sie kön-
nen auch per E-Mail über die Entwicklung anderer Ideen informiert werden, indem sie ein 
Update abonnieren. Zudem können sie eine Profilseite anlegen und so ihrer Person ein Gesicht 
verleihen. Die Ideen von registrierten Teilnehmern können Idee des Monats werden. 
Die Qualitätskontrolle übernehmen in diesem Format fast ausschließlich die Teilnehmer der 
Plattform. Einerseits sorgt die Bewertungsmöglichkeit dafür, dass gut bewertete oder viel dis-
kutierte Ideen präsenter sind als solche, die nur wenig Interesse hervorrufen. Darüber hinaus 
haben die Besucher die Möglichkeit, anstößige Inhalte zu melden. Beiträge, die nicht den auf 
der Website formulierten Regeln entsprechen, kann die Onlineredaktion nach Prüfung entwe-
der ändern oder löschen. 
 
ziele: Die breite Öffentlichkeit soll an der Diskussion zu einem offenen Thema beteiligt und 
so die Reichweite der Diskussion erhöht werden.
zielgruppen: Die Ideenplattform richtet sich an die breite Öffentlichkeit, also an interessier-
te Bürger, Jugendliche und Erwachsene, Wissenschaftler, Kinder, Schüler, Lehrer, Schulklassen, 
Politiker und Ökonomen.
rekrutierung: Die Teilnehmer rekrutieren sich selbst.  Sie entscheiden, ob sie sich anonym 
oder registriert an der Plattform beteiligen wollen. 
ablauf: Über einen beliebigen Zeitraum hinweg werden Ideen gesammelt und zur Diskus-
sion gestellt. Regelmäßige Höhepunkte können zum Beispiel durch die Auslobung von Mo-
natsideen geschaffen werden. Zum Ende der Ideenplattform können die Teilnehmer über die 
Superidee abstimmen.  Während ihrer Laufzeit kann die Ideenplattform in verschiedene reale 
Veranstaltungen zum selben Thema eingebunden werden. Deren Teilnehmer werden aufge-
rufen, ihre Ideen online zu veröffentlichen beziehungsweise an der Diskussion mitzuwirken.
kontakt zu wissenschaftlern: Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft können auf 
verschiedene Arten in die Diskussion eingebunden werden. Für ausgewählte Ideen (zum Bei-
spiel die Monatsideen) können gezielt Experten gesucht werden, die diese  kommentieren. Sie 
werden gebeten, einen Kommentar zu einer ausgewählten Idee zu verfassen von maximal ei-
ner Seite Länge, gerne kürzer. Sie werden zudem mit Foto und wissenschaftlichem Institut auf 
der Plattform registriert und automatisch benachrichtigt, wenn es neue Diskussionsbeiträge 
zu „ihrer“ Idee gibt. So erhalten sie die Möglichkeit, sich weiterhin an der Diskussion um die 
Idee zu beteiligen, wozu sie auch explizit eingeladen werden.
Alternativ können Nachwuchswissenschaftler für eine kontinuierliche ehrenamtliche Teilnahme 
an der Diskussion aller Ideen gewonnen werden. Sie werden dazu aufgefordert, sich rege an der 
Diskussion der Ideen zu beteiligen, zu deren Thema sie etwas beisteuern können.
Die Experten werden vom Administrator sorgfältig recherchiert, vor allem über das Internet. 
Es besteht auch die Möglichkeit, eine dauerhafte ehrenamtliche Mitarbeit von Nachwuchs-
wissenschaftlern auszuschreiben. 
ergebnis: Ideen und deren Diskussion können über verschiedene Medienkanäle verbreitet wer-
den und stehen online zum Nachlesen zur Verfügung.
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b. begleitende onlineplattform
Über begleitende Onlineplattformen können Teilnehmer einer Realveranstaltung vor, wäh-
rend und nach der Veranstaltung miteinander in Kontakt treten und sich über das Thema in-
formieren und austauschen. Die passwortgeschützten Onlineplattformen können außerdem 
als Bindeglied zeitlich auseinanderliegender Veranstaltungen dienen oder den Teilnehmern 
Hintergrundmaterialien zum Thema anbieten. Falls die Ergebnisse einer Veranstaltung im 
Nachgang veröffentlicht werden sollen, bietet es sich an, außerdem einen öffentlich zugäng-
lichen Teil der Plattform einzurichten. 
Typische Elemente einer begleitenden Onlineplattform sind:

  Nachrichtenforum

  Teilnehmerübersicht

  Diskussionsforum

  Hintergrundmaterial

  organisatorische Informationen

zielgruppen: Die Teilnehmer der begleitenden Onlineplattform sind identisch mit denen 
der begleitenden Präsenzveranstaltung. 
rekrutierung: Alle Teilnehmer erhalten eigene Zugangsdaten. 
vorbereitungsmaterialien: Vor einer Präsenzveranstaltung wird den Teilnehmern Hinter-
grundmaterial auf der begleitenden Onlineplattform zur Verfügung gestellt. Das kann gestaf-
felt passieren, dann wird jeden Tag neues Material freigeschaltet, oder das Material ist von 
Anfang an komplett verfügbar. Außerdem können gezielt Experten an der Onlinediskussion 
beteiligt werden.
ablauf: Die Vorbereitungsphase kann sich über mehrere Wochen erstrecken. Die Teilnehmer 
lernen sich, das Projektteam und beteiligte Experten gegenseitig kennen, informieren sich 
über das Thema und können auch schon erste Diskussionen führen.  
Sollte die Onlineplattform mehrere hintereinander stattfindende Präsenzveranstaltungen 
mit unterschiedlichen Teilnehmerkreisen verbinden, bietet es sich an, während jeder einzel-
nen Veranstaltung live zu bloggen und auf diese Weise Transparenz für die Teilnehmer anderer 
Veranstaltungen zu schaffen. 
Zwischen den Veranstaltungen werden verschiedene Anlässe geschaffen,  die Teilnehmer zur 
Diskussion konkreter Themenbereiche einzuladen. 
Nach Veranstaltungen werden die Ergebnisse eingestellt und Fotos veröffentlicht. Wieder be-
steht die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren.
kontakt zu wissenschaftlern: Eine begleitende Onlineplattform kann von Experten unter-
stützt werden, die zum Beispiel im Vorfeld einer Veranstaltung für inhaltliche Rückfragen zur 
Verfügung stehen. Dabei können Fragen innerhalb einer vorgegebenen Frist online gepostet 
werden. Die Experten sollen dann die Fragen, die ihr Forschungsgebiet betreffen, mit einem 
Zeitaufwand von etwa zwei bis vier Stunden innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums online 
beantworten. Dabei kann dieselbe Frage von mehreren Experten bearbeitet werden. 
ergebnis: Das inhaltliche Ergebnis der Onlineplattform spiegelt sich im Diskussionsforum 
wider. Dessen Ergebnisse werden zusammengefasst, auf der Präsenzveranstaltung  vorgetra-
gen und fließen so in das reale Ergebnis, zum Beispiel in eine Bürgererklärung, mit ein.

c. 21. tisch
Der Berliner Bürgerkonferenz des „Wissenschaft debattieren!“- Projekts wurde ein zusätzlicher 
„21.“ Diskussionstisch hinzugefügt, dessen Teilnehmer ausschließlich über das Internet kom-
munizierten. Die Diskussion an diesem Tisch verlief gleichzeitig mit denen der Präsenzveran-
staltung und war auch inhaltlich gleichberechtigter Teil der Bürgerkonferenz. So sollte ermit-
telt werden, wie eine Kommunikation über wissenschaftliche Themen zwischen Bürgern online 
ablaufen und strukturiert sein kann. Leider war eine Auswertung entsprechend der Analysekri-
terien nicht möglich, da an der zweitägigen Veranstaltung im Durchschnitt nur zwei Personen 
teilnahmen, die zudem ein überwiegend methodisches Interesse an der Teilnahme  hatten. 
Dennoch konnten aus der Beobachtung des Gesprächsverlaufs erste Hinweise auf typische 
Probleme und typische Stärken für die Durchführung einer solchen onlinevermittelten Dis-
kussion geschlossen werden, die hier skizziert werden sollen:
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  Verlauf und Entwicklung der Argumentation der Onlinediskussion waren vergleichbar mit 
denen von Präsenzveranstaltungen. 

  Eine besondere Stärke der onlinevermittelten Diskussion war die effiziente Ergebnisent-
wicklung durch die Gruppe. Diese beruhte darauf, dass die Gesprächsinhalte für jeden Diskus-
sionsteilnehmer am virtuellen Tisch sehr übersichtlich und transparent dargestellt wurden.

  Größtes Problem war die Rekrutierung von Teilnehmern für den onlinevermittelten Tisch. 
Die vielfältigen Möglichkeiten der online geführten Diskussion gingen mit einer hohen Ein-
stiegsschwelle einher: Neben der notwendigen IT-Ausstattung und Internetverbindung (ei-
ner der Teilnehmer wurde aufgrund seiner ISDN-Leitung mehrfach abgekoppelt) war auch 
die Gewöhnung an die Nutzung von Optionen wie anklickbare Gesten, um beispielsweise 
Zustimmung zu einem vorgebrachten Argument zu signalisieren, nur bedingt in einer Pro-
bephase zu Beginn der Veranstaltung erlernbar. Die lange Dauer der Onlinediskussion von 
zwei Tagen entsprechend der Präsenzveranstaltung kann als ein weiterer Grund für die Re-
krutierungsprobleme angesehen werden.

  Der Wegfall der sozialen Seitenkommunikationen (Pausengespräche) und die fehlende 
Möglichkeit, sich neben der eigentlichen Diskussionsteilnahme noch mit anderen Dingen 
am PC zu beschäftigen, bewirkten, dass sich die Teilnehmer zur Veranstaltung  wenig „zu-
gehörig“ fühlten. Diese fehlende Einbindung in das Event der Präsenzveranstaltung soll-
te durch zusätzliche Moderationsanstrengung kompensiert werden, um die Gefahr eines 
Teilnahmeabbruchs zu verringern. Möglich sind zum Beispiel ein regelmäßiges Schalten in 
den Saal oder eine Begrüßung der Onlineteilnehmer durch den Moderator der Präsensver-
anstaltung.

Nach Beobachtungen zum 21. Tisch eignete sich dieses Diskussionsformat eher für technikaffi-
ne und geübte Zielgruppen, die ein hohes inhaltliches Interesse an der Diskussion mitbringen.

3.7.2 wirkung

 sachkompetenz
Die Diskussion auf beiden Onlineplattformen ist immer darauf beschränkt, dass eine Person 
sich nur zu Argumentationsketten einbringt, die ihn oder sie interessiert, beziehungsweise 
für die eine positive eigene Kompetenzwahrnehmung vorliegt. Daher ist eine thematische 
Erweiterung der eigenen Sachkompetenz nur sehr eingeschränkt möglich, nämlich durch das 
Lesen möglichst vieler Ideen, Beiträge und Kommentare anderer Teilnehmer. Dies ist jedoch 
zugleich die größte Stärke einer Onlineplattform. Da jeder Teilnehmer alle Ideen aller Autoren 
lesen kann, ist ein Bewusstwerden der Meinungsvielfalt in einem Themenbereich als Erweite-
rung der Sachkompetenz möglich. Die Befunddaten zur Verteilung der Aktivitäten (aktiv durch 
Schreiben, passiv durch Lesen von Beiträgen) werden im Folgenden für alleinstehende Ideen-
plattform und begleitende Onlineplattformen getrennt dargestellt.

alleinstehende ideenplattform
Es gab wenige inhaltliche Kommentare oder Nachfragen pro eingestellter Idee, insgesamt fand 
also nur in geringem Maße ein aktiver oder langfristiger Austausch statt. Die durchschnittli-
che Anzahl aufeinander bezogender Beiträge zu einem eingestellten Thema betrug 4,43 Bei-
träge (Länge der gesamten Argumentationskette).77 Die Mehrzahl dieser Kommentare stellten 
einfache Bewertungen dar, beispielsweise ein Lob für eine „gute Idee“. Selten gab es intensive 
Sachdiskussionen, die weitere gemeinschaftliche Denkprozesse angestoßen oder Wissensbe-
stände erweiterten hätten. Doch muss dies differenzierter betrachtet werden: Die Aktivitäten 
auf der alleinstehende Ideenplattform konzentrierten sich auf vergleichsweise wenige Ideen. 
16 % der eingegeben Ideen hatten gar keinen Kommentar zur Folge. Von allen 158 eingebrach-
ten Ideen wurden bei rund 52 % nur bis zu zwei Antworten gegeben. 43 % der Ideen hatten 
drei bis maximal 13 Antworten (mittlere Aktivität). Die am meisten diskutierten Ideen bestan-
den maximal aus 14 Beiträgen, was jedoch nur zweimal vorkam. Der Großteil der Ideen hatte 
zwischen fünf und sieben Beträgen.
Der weitaus intensivste und konzentrierteste Informationsaustausch entwickelte sich bei den 

77 In der Zahl enthalten sind hier 
der Beitrag und alle Antworten. Im 
Bericht dargestellte Nutzungszahlen 
wurden um die Beiträge der Projekt-
teammitglieder bereinigt, wenn dies 
nicht explizit anders angezeigt wird.
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acht Ideen des Monats, die 5 % aller eingestellten Ideen ausmachten. Zu diesen gaben auch 
Experten Kommentare ab. Jede dieser Ideen bestand im Durchschnitt aus 13,25 Beiträgen, in-
klusive der Expertenbeiträge. Die Expertenbeiträge waren in der Regel ausführlich. Nach 
ihren Kommentaren gab es weitere Aktivitäten von Nutzern in den einzelnen Argumentati-
onsketten. Mit Experten erörterbare Sachthemen waren am anschlussfähigsten (vergleiche 
Abschnitt Urteilsfähigkeit).
Ein klarer Fokus der Aktivität auf der alleinstehenden Ideenplattform lag jedoch auf dem Le-
sen von Beiträgen beziehungsweise Argumentationsketten. Die Zugriffe der „Ideen des Mo-
nats“ überstiegen die Anzahl der aktiv geposteten Beiträge zu einer Idee um ein Vielfaches. 
Zum Beispiel hatte die erste Monatsidee „Energie aus Fitnesscentern“ 22 aktive Diskussions-
beiträge bei 484 Lesezugriffen. Es gab damit 22-mal mehr Zugriffe als aktive Posts. Drei zufällig 
ausgewählte Ideen bestätigen diese Tendenz.78

Betrachtet man alle acht Ideen des Monats, lagen ähnlich deutliche Verhältnisse von Lesezu-
griffen zu aktiven Beiträgen vor. Die Ideen des Monats unterschieden sich hier auch deutlich 
von Ideen mittlerer Aktivitäten.
Die alleinstehende Ideenplattform besaß also eine hohe Reichweite, wenn es um die Verbrei-
tung beziehungsweise Streuung von Informationen geht. 

begleitende onlineplattform
Das Hauptaugenmerk der Teilnehmer im Diskussionsforum der begleitenden Onlineplattform 
der Karlsruher Bürgerkonferenzen lag deutlich auf dem Lesen eingestellter Beiträge. Zum The-
ma Atomenergie ergab sich ein Verhältnis von drei Beiträgen zu 121 Leseaufrufen der Argu-
mentationskette. Auf sechs Beiträge zum Themenbereich „soziopsychische Verhaltensstruk-
turen“ wurde ebenfalls 121 Mal zugegriffen.

 urteilsfähigkeit

Gegen eine starke Verbesserung der Urteilsfähigkeit stand die bei allen Onlineplattformen 
vorherrschende Form der additiven Diskussion. Im Gegensatz zu jeder Präsenzveranstaltung, 
bei der Menschen direkt miteinander kommunizierten, war die Gleichzeitigkeit der Kommu-
nikation beim Austausch von Argumenten nicht gegeben. Anstatt auf eine Äußerung direkt 
zu antworten, erfolgte eine Antwort im Forum oft erst, wenn ein Teilnehmer den oder die 
vorherigen Beiträge gelesen hatte. Ohne den Druck, gleich zu antworten, der bei einer Face-to-
face-Diskussion aufgebaut wird, bestand die oben genannte additive Form des Austausches: 
Einzelne Statements wurden oftmals ohne direkten Bezug nebeneinander gestellt. In einigen 
Fällen beleuchteten aufeinanderfolgende Beiträge auch unterschiedliche Aspekte eines The-
mas. Diese unzusammenhängende Beitragssammlung förderte die Urteilsfähigkeit nur be-
dingt. 
War die Diskussion allerdings thematisch in eine Präsenzveranstaltung eingebunden, sank die 
Wahrscheinlichkeit einer additiven Diskussion, was eine Förderung der Urteilsfähigkeit zur 
Folge hatte.

alleinstehende ideenplattform
Die Diskussionen auf der alleinstehenden Ideenplattform verliefen insgesamt additiv, das heißt, 
dass die Einträge eher unvermittelt untereinander getragen wurden. 57,6 % der 158 Argument-
ketten (Ideen) des Forums hatten entweder keinerlei weitere Beiträge, keinen Bezug zwischen 
Beiträgen oder keinen Bezug zu ursprünglichen Ideen (kein Anschluss). Beispielsweise wurden 
hier Nachfragen anderer Nutzer nicht beantwortet. 26,6 % der Argumentationsketten verlie-
fen aggregierend, die Beiträge waren zwar thematisch aufeinander bezogen, wurden aber 
nicht im Dialog weiterentwickelt und stattdessen unvermittelt untereinander gereiht. 15,8 % 
waren interaktiv oder dialogisch, die Ideen wurden also gemeinschaftlich weiterentwickelt 
oder ergänzt. Charakteristischerweise fanden sich hier schwerpunktmäßig die Argumentati-
onsketten mit Expertenbeiträgen und die Einzelbeiträge der Ketten waren zudem ausgearbei-
teter. Einen ähnlichen Eindruck vermittelte die begleitende Onlineplattform der Bürgerkonfe-
renzen in Karlsruhe.  

78 Das Verhältnis von Lesern zu ak-
tiv kommentierenden Nutzern be-
trug 3,1 beziehungsweise 4 sowie 5,2.
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Die Idee des Monats Mai kam von einer Schulklasse. Sie spricht sich für die Entwicklung eines Gütesiegels Energie aus. 
Foto: Screenshot Ideenplattform

begleitende onlineplattform
Einen Hinweis  zur Relevanz der Onlineforen-Aktivität für die Urteilsfindung lieferten die Er-
gebnisse der Teilnehmerbefragung der Bürgerkonferenzen in Karlsruhe: 39 % der Befragten79 
bestätigten, dass die Onlinediskussionen für die Entwicklung eines soliden Urteils zum Thema 
wichtig waren. Die Wirkung der Onlineplattformen war also offensichtlich, stand jedoch hin-
ter interaktiven Elementen der Präsenzveranstaltung und speziell interaktiven Elementen wie 
Tischdiskussionen mit 82 % Zustimmungsrate deutlich zurück.
Durch den Schwerpunkt der Nutzeraktivitäten auf das Lesen von Beiträgen beziehungswei-
se den geringen Anteil intensiver aktiver Diskussion (vergleiche Abschnitt Sachinformation) 
zeichneten sich die untersuchten begleitenden Onlineplattformen eher durch die Funktion 
informeller Streuung von Informationen aus. Diskussionsforen auf begleitenden Onlineplatt-
formen verschafften einen Überblick über kommunizierte Perspektiven (Breite), ohne dass 
im Regelfall eine abschließende kollektive Bewertung und Reflexion der Argumente erreicht 
oder die Argumente zusammenfassend reflektiert wurden. Sie vermittelten dem Einzelnutzer 
Impressionen, wohingegen interaktive Tischdiskussionen auf ein gemeinsames Ergebnis, ein 
sogenanntes „Closure“80 hinarbeiteten. Ein Beispiel waren die Tischdiskussionen auf Bürger-
konferenzen, bei denen Empfehlungen entwickelt wurden. 

 interesse an wissenschaft und wissenschaftlichen themen
Für die Analyse zu diesem Kriterium war die Frage zentral, wie leicht und wie lange sich die Teil-
nehmer zur aktiven Nutzung und somit zur Diskussion über wissenschaftliche Themen animie-
ren ließen.

alleinstehende ideenplattform
Werden die Häufigkeit des Einstellens neuer Ideen auf die Ideenplattform gegen die acht Mo-
nate Laufzeit des Forums gegeneinander abgetragen, wird deutlich, dass die gesamte Projekt-
laufzeit über die Teilnehmeraktivität im Forum gehalten werden konnte (vergleiche Abbildung 
1). Die blaue Linie zeigt die Gesamtzahl an Beiträgen inklusive der Beiträge des Projektteams. 
Die rote Linie gibt die Anzahl von Ideen-Beiträgen selbst rekrutierter Teilnehmender wieder 
(vergleiche Abbildung 1). Folgende Schlussfolgerungen sind zu ziehen: 

  Über die durch das Projektteam eingestellten Ideen und Kommentare in der Anfangspha-
se konnte die Aktivität im Forum stimuliert werden (Anschubfunktion). 
  Über die Sommermonate gab es einen Rückgang von neuen Beiträgen. Die Aktivität sank 

jedoch nie auf Null. Außerdem gab es „Stammnutzer“ auf der Ideenplattform.

79 N=33

80 Stern und Fineberg 1996
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Abbildung 1: Anzahl eingestellter neuer Ideen in acht Betriebsmonaten der alleinstehenden Ideenplattform

begleitende onlineplattform
Die Teilnehmer konnten durch die Bereitstellung von Informationen zur Veranstaltung durch 
die Organisatoren bis zu einem gewissen Niveau aktiviert werden, dennoch war die Aktivität 
grundsätzlich zeitimpulsabhängig. E-Mail-Aufrufe wie „Stellen sie bis zum X.X. Fragen an den 
Experten!“ verstärkten beispielsweise die Nutzung der begleitenden Onlineplattformen. Nach 
einer solchen Aktion sanken die Aktivitäten jedoch schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau.
Konkrete Anlässe für die Nutzung stärkten die Nutzungsintensität beziehungsweise das Inte-
resse an den Aktivitäten in Diskussionsforen auf Onlineplattformen. Bei der Onlineplattform 
zu den Karlsruher Bürgerkonferenzen entsprachen die Zugriffsspitzen klar gesetzten organi-
satorischen Rahmendaten, darunter auch die Termine der Realveranstaltungen (vergleiche 
Abbildung 2). Die Aktivitäten brachen kurz nach den Veranstaltungen ab, was für eine beglei-
tende Onlineplattform nicht überraschte.
Einen zentralen Ansatzpunkt, um die Wirkung der begleitenden Onlineplattform zu beurtei-
len, stellt die sachorientierte Diskussion mit den Experten dar (vergleiche Abschnitt Steige-
rung Sachwissen). Die Kommunikation mit den Experten erwies sich bei der begleitenden On-
lineplattform der Karlsruher Bürgerkonferenzen als Zugpferd. Dieses Diskussionsforum war in 
Themensegmente untergliedert, wobei das Segment „Fragen an die Experten“ mit 26 Themen 
und 70 Beiträgen weitaus am stärksten genutzt wurde. „Energetisches“ mit acht Themen 
und 15 Beiträgen sowie „Visionäres“ mit vier Themen und zehn Beiträgen waren daneben die 
meistgenutzten Segmente.
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legende: die pfeile bezeichnen wichtige ereignisse im zusammenhang mit den karlsruher bürger-
konferenzen:

 frist zum einstellen von fragen an die experten
 antworten der experten im forum online
 termin der ersten karlsruher bürgerkonferenz
 termin der zweiten karlsruher bürgerkonferenz 

Abbildung 2: Anzahl der eingestellten Beiträge im Diskussionsforum der begleitenden Onlineplattform zu den Karlsruher 
Bürgerkonferenzen im zeitverlauf.

 aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft
Die Gemeinsamkeiten von alleinstehenden und begleitenden Onlineplattformen zu diesem 
Kriterium waren so gering, dass die Formate von Anfang an getrennt dargestellt werden.

alleinstehende ideenplattform
Die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft kann auf der alleinstehenden Onlineplatt-
form nicht analytisch erfasst werden, da jeder Teilnehmer für sich selbst entscheiden konnte, 
welche Inhalte seine Beiträge hatten oder auf welche Beiträge er reagierte. Dabei fiel auf, dass  
auf der alleinstehenden Onlineplattform abstrakte, grundlagenbezogene Wissenschaftsthe-
men und -aspekte selten mit Adressaten versehen waren. 
Die Diskussionen orientierten sich stattdessen schwerpunktmäßig an Sachthemen bezie-
hungsweise technischen Details. Die 158 Argumentationsketten der Ideen wurden in der Un-
tersuchung nach vier thematischen Kategorien klassifiziert: „Wissenschaft“, „Technik“, „Alltag“ 
sowie „Soziale Werte und gesellschaftliche Entwicklung“. Es ergaben sich empirisch verschie-
dene „Mischthemen“ (vergleiche Tabelle 25). Fünf Einträge konnten nicht klassifiziert werden.
Klar dominant war das Thema Technik in reiner Form beziehungsweise unter den Mischthe-
men. Wissenschaft wurde dagegen kaum thematisiert. Ein Fünftel der Argumentationsketten 
enthielten Diskussionen über Werte und gesellschaftliche Entwicklung. 
Im Forum dominierten also leicht kodifizierbare und dabei besonders technische Themen. 
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schwerpunkt	der	
argumentationskette

anzahl	
argumentationsketten

anteil	am	forum
	(%)

„Wissenschaft“ (W) 4 2,5%

„Technik“ (T) 70 44,3%

„Alltag“ (A) 13 8,2%

„Werte und Soziales“ (S) 31 19,6%

Mischung W&T 7 4,4%

Mischung A&T 12 7,6%

Mischung S&T 14 8,9%

Mischung A&S 2 1,3%

Unkategorisierbare 5 3,2%

summe 158 100,0%

Tabelle 23: Inhaltliche Schwerpunkte der Argumentationsketten auf der alleinstehenden Ideenplattform

Einerseits kann die Vermeidung wissenschaftlicher Themen als Indiz gegen eine Wirkung auf 
die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft interpretiert werden, andererseits ist die 
Ausrichtung auf alltagsweltliche und leichter kommunizierbare (technische) Themen nicht 
verwunderlich, da keine Moderation die Ausrichtung auf eine Diskussion über wissenschaft-
liche Themen forcierte.

begleitende onlineplattform
Die Teilnehmer der Bürgerkonferenz Karlsruhe äußerten in der Präsenzveranstaltung mehr-
fach den Wunsch nach mehr Experten mit Wissen zu soziologischen und psychologischen Fra-
gen, um Meinungs- und Verhaltensänderungen besser verstehen und in die zu erarbeitenden 
Visionen einplanen zu können. Dieses deutlich artikulierte Interesse an wissenschaftlicher 
Expertise und Erfahrung spiegelte sich auch auf der begleitenden Onlineplattform wider (ver-
gleiche Tabelle 24). 
Die beiden Argumentationsketten mit der Diskussion um Änderung von Verhaltensweisen 
und soziopsychischen Verhaltensstrukturen gehörten zum Beispiel mit neun beziehungswei-
se sechs Beiträgen und 171 beziehungsweise 121 Leseaufrufen zu den am meisten genutzten 
Unterforen des Diskussionsforums. 
Dieser Nutzungsschwerpunkt zeigt, dass Wissenschaft beziehungsweise die Meinung der 
Wissenschaftler in den Foren als relevant erachtet und wertgeschätzt wurde, besonders wenn 
in der Präsenzveranstaltung dazu wenig Expertise verfügbar war. Das begleitende Onlinefo-
rum erbrachte hier einen Nutzen und die Nutzungsdaten zeigten deutlich die Relevanz von 
wissenschaftlicher Expertise für die Teilnehmer an.

fragen an die experten

thema antwort (gelesen)

Atomenergie 3 ( 121 )

Soziopsychische Verhaltenstrukturen 6 (121)

Speicherung von Windkraftenergie 6 ( 106 )

Nutzung von Bremsenergie bei Elektrofahrzeugen 4 (76)

Energiepass, Nachtstromheizung, höhere Energieeffizienz 0 (30)

Verbot von Nachtstromspeicherheizungen 0 (20)

Änderung von Verhaltensweisen 9 (171)

Tabelle 24: Anzahl von Beiträgen und Aufrufen zu Fragen an die Experten in der Onlineplattform zur Bürgerkonferenz 
Karlsruhe
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3.7.3 erfolgsfaktoren

alleinstehende onlineplattform
durch höhepunkte nutzungsanlässe schaffen 
Aktivität und Interesse der Teilnehmer können durch konkrete Anlässe gestärkt werden. So 
hat sich die Auslobung und Prämierung von Monatsideen bewährt, da sich dort der weitaus 
intensivste und konzentrierteste Informationsaustausch entwickelt: Eine Monatsidee wird 
von Experten kommentiert und der Ideengeber gewinnt das Jahresabonnement eines Wis-
senschaftsmagazins.

die diskussion durch fiktive teilnehmer anregen 
Die Motivation potenzieller Nutzer, auf einer leeren Ideenplattform aktiv zu werden, ist gering. 
Selbstständige Aktivität auf einer alleinstehenden Ideenplattform kann durch eigens einge-
stellte Themen und Kommentare erzeugt und positiv beeinflusst werden. Daher sollten in der 
Anfangsphase vor allem Teammitglieder die Ideenplattform nutzen, um mit ihren Beiträgen 
die Diskussionsaktivität zu stimulieren. Auf diese Weise können außerdem verschiedene Ak-
tivitätsmöglichkeiten veranschaulicht werden: Einige Teammitglieder melden sich unter ei-
nem fiktiven Nutzernamen mit Foto an, andere ohne Foto, andere posten anonym. Die Beiträge 
müssen jedoch inhaltlich relevante Diskussionsbeiträge darstellen.

das thema mit bedacht auswählen
Für eine Onlinediskussion eignen sich besonders solche Themen, die mit Werten und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung in Zusammenhang stehen oder die Lebenswelt der Nutzer direkt 
betreffen. Bei der Diskussion zu der sehr offen gewählten Fragestellung „Was ist deine Idee zu 
Energie?“ dominierten zum Beispiel Beiträge zum Thema Technik. Ein Fünftel der Argumenta-
tionsketten enthielt Diskussionen über Werte und gesellschaftliche Entwicklung. 

experten in die online-diskussion einbinden
Die Aussicht, mit Experten diskutieren zu können, steigert die Nutzungsaktivität der Teilneh-
mer. Das zeigen die intensiven und konzentrierten Diskussionen der Monatsideen, die alle von 
Experten kommentiert wurden. Auch die Einbindung von Nachwuchswissenschaftlern als 
ständig aktive Experten hat sich bewährt. Sie kommentieren unabhängig von den Monatside-
en alle Ideen, die sie interessieren. Bei Experten, die für einen Kommentar zu einer speziellen 
Monatsidee angefragt werden, bleibt es in den meisten Fällen bei einem sehr ausführlichen 
Kommentar. Die ständigen Experten hingegen kommentieren regelmäßiger, wodurch der Di-
alog im Fluss bleibt. 

onlinepartner finden

ursprungswebsite besucherzahl

www.google.de 1866

www.wissenschaft-im-dialog.de 398

www.zukunft-der-energie.de 297

www.tsb-berlin.de 293

www.wissenschaft-debattieren.de 126

www.facebook.com 116

www. twitter.com 113

www.w-i-d.de 65

www.idw-online.de 46

Tabelle 25: Internetseiten, von denen die meisten Besucher auf die Ideenplattform www.deine-idee-zu-energie.de ge-
langten
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Die Inhalte der Ideenplattform können mit der Aufforderung, sich am Dialog zu beteiligen, 
über verschiedene Onlinekanäle gestreut werden. Dabei hat sich insbesondere die Zusam-
menarbeit mit Partnern bewährt, die ihrerseits die Ideenplattform auf ihren Internetseiten 
und in ihren Newslettern verlinken. Im Falle der Ideenplattform www.deine-idee-zu-energie.de 
wurde auf diese Weise erfolgreich mit dem Wissenschaftsjahr 2010 „Zukunft der Energie“ und 
der TSB-Stiftung kooperiert (vergleiche Tabelle 25).
Eine breite und aktive Vernetzung mit Kooperationspartnern, insbesondere schon bestehen-
den etablierten Websites und die Vernetzung mit anderen Projekten bis hin zur rechtlichen 
Festlegung von Kooperationsbeziehungen ist ein langwieriger, aufwendiger Prozess, der sich  
lohnt. Diese Erfahrung bestätigen auch Organisatoren anderer Ideenplattformen, etwa von 
der Plattform www.wir-ernten-was-wir-saeen.de. 

qualitätskontrolle durch die teilnehmer 
Beiträge in Form von Ideen und Kommentaren werden immer unmittelbar nach dem Absen-
den auf der Ideenplattform veröffentlicht und durchlaufen keine redaktionelle Kontrolle. Die 
Qualitätskontrolle erfolgt durch die Teilnehmer selbst. Durch diese Bewertungsmöglichkeit 
sind Ideen, die gut bewertet oder viel diskutiert sind, präsenter als solche, die nur wenig Inter-
esse hervorrufen. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, anstößige Inhalte zu mel-
den. Während der gesamten Laufzeit der alleinstehenden Onlineplattform wurden jedoch 
keine solchen Beiträge gemeldet. Auch redaktionell musste in sehr seltenen Fällen eingegrif-
fen werden: Rund fünf Ideen wurden ausgeblendet, weil sie nicht den auf der Website formu-
lierten Regeln entsprachen. 

engen kontakt zu den teilnehmern halten
Je enger der Kontakt zu den Teilnehmern, desto höher die Nutzungsaktivität. Alle Nutzer der 
Ideenplattform können sich über die News auf der Startseite oder über einen regelmäßig er-
scheinenden Newsletter über die Neuigkeiten der Ideenplattform informieren. Neuigkeiten 
sind zum Beispiel neue Ideen, heiß diskutierte Ideen, neue Nutzungsmöglichkeiten, neue Kom-
mentare von Experten oder die Prämierung der Idee des Monats. Neben dem Newsletter gibt 
es außerdem allgemeine Info-Mails, durch die alle registrierten Teilnehmer über wichtige Neu-
igkeiten informiert werden können. Je nach Anzahl der zu vermeldenden Neuigkeiten ist abzu-
wägen, ob sich die Erstellung eines Newsletters lohnt, oder ob die allgemeinen Info-Mails in 
Kombination mit den News auf der Startseite ausreichen.  

begleitende onlineplattform
teilnehmer beständig zur aktivität motivieren 
Auch bei den begleitenden Onlineplattformen gilt: Je enger der Kontakt zu den Teilnehmern, 
desto höher die Nutzungsaktivität. Der Informationsfluss läuft teils automatisch, da sich die 
Teilnehmenden am Diskussionsforum automatisch über neue Beiträge per Mail informieren las-
sen können. Ein wesentlicher Aspekt ist daher die Betreuung durch eine Onlineredaktion, wel-
che die Teilnehmer regelmäßig per Mail zur Aktivität aufruft und über Neuigkeiten informiert.

experten einbinden
Sachorientierte Kommunikation mit Wissenschaftlern auf der Onlineplattform ist für die teil-
nehmenden Bürger interessant und kann die Aktivität im Diskussionsforum mittel- und langfris-
tig fördern. Das zeigt zum Beispiel die Nutzung der Onlineplattform der Karlsruher Bürgerkonfe-
renzen. Das Onlinediskussionsforum bestand aus verschiedenen Unterforen. Das Unterforum 
„Fragen an die Experten“ wurde mit 26 Themen und 70 Beiträgen weitaus am stärksten genutzt. 
In der Nutzungshäufigkeit folgten die Unterforen „Energetisches“ mit acht Themen und 15 Bei-
trägen sowie „Visionäres“ mit vier Themen und zehn Beiträgen.
Die Zugkraft der Einbindung von Experten spiegelt sich auch in der Beurteilung der Online-
plattform zu den Karlsruher Bürgerkonferenzen durch die Teilnehmer wider. Die Möglichkeit, 
online über das Konferenzthema zu diskutieren, sahen 56 % als wichtig an. Deutlich mehr Bür-
ger, 77 %, erachteten die Diskussionsmöglichkeit mit Experten auf der Onlineplattform als 
wichtig. 

konkrete nutzungsanlässe schaffen
Werden konkreten Anlässe zur Nutzung der begleitenden Onlineplattform geschaffen, stei-
gen Aktivität und Interesse der Teilnehmer, sich an der Onlinediskussion zu beteiligen. Mögli-
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che Anlässe können sein: Material zum Download bereitstellen, inhaltliche Fragen an Exper-
ten richten, auf die von Experten gegebene Antworten hinweisen oder zur Abstimmung sowie 
Diskussion konkreter Themen aufrufen. Die Ergebnisse von online und real geführten Diskus-
sionen sollten zudem gleichwertig behandelt werden. Je stärker und direkter der thematische 
Bezug zur Präsenzveranstaltung, desto attraktiver die begleitende Onlineplattform und desto 
höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilnehmer aktiv online beteiligt.
Dass Online-Aktivitäten deutlich anlassbezogen beziehungsweise zeitfokussiert sind, lässt 
sich anhand der Nutzung der Onlineplattform zu den Karlsruher Bürgerkonferenzen feststel-
len. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, im Vorfeld der Konferenzen im Onlinediskus-
sionsforum Fragen an Experten zu stellen. Die meisten Fragen wurden in den Tagen vor der 
gesetzten Frist zur Einreichung von Fragen gestellt (vergleiche Pfeil [1] in Abbildung 2). 

attraktivität durch exklusivität schaffen
Begleitende Onlineplattforen werden dann interessant, wenn sie Inhalte enthalten, die nur 
dort zu finden sind, wenn sie also exklusiv sind. Das kann Hintergrundmaterial sein, das aus-
schließlich online abrufbar ist, das können auch Aktionen wie „Formuliere deine Frage an den 
Experten und er antwortet“ sein. Wenn sich Teilnehmer einer Präsenzveranstaltung nicht ken-
nen, erhöht das den Reiz, sich im Vorfeld an Diskussionen zu beteiligen, um sich ein Bild vonei-
nander zu machen. Auf der begleitenden Onlineplattform für Schülerforen wurde das Diskus-
sionsforum hingegen nicht genutzt. Die Schüler trafen sich schließlich täglich im Klassenverband 
und tauschten sich dort real aus. Online aktiv wurden sie jedoch, wenn sie ein Quiz berabeiten 
oder bestimmte Videos ansehen wollten. Derartige Inhalte und Angebote machen eine Online-
plattform exklusiv.
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  formatvergleich

formatvergleich
Im Folgenden werden die sieben Formate gegenüber gestellt und hinsichtlich ihrer Wir-
kung verglichen. Dabei werden die vier Dimensionen Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, 
Interesse am Diskussionsthema beziehungsweise an wissenschaftlichen Fragestellun-
gen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft betrachtet. Für einige Formate 
liegt außerdem eine Analyse des langfristigen Handelns vor.81

81 Eine Erläuterung des Begriffs 
Wirkung und der untersuchten Di-
mensionen findet sich in 1.2 Untersu-
chungskonzept.

niedrig niedrig – mittel mittel mittel – stark stark

intensität der wirkung
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formatvergleich	–	vergleich	der	wirkung 

4.1 VERGlEICH DER WIRKunG

Berliner Schüler diskutieren mit einer neurologin darüber, wie lernen funktioniert. Im junior Science Café laden Schü-
ler einen Wissenschaftler in die Schule ein, um bei Kaffee und Kuchen über für sie relevante Themen zu plaudern. Foto: 
Katja Machill/Wissenschaft im Dialog.

sachkompetenz
gemeinsamkeiten
Alle untersuchten Formate vermitteln Informationen im Sinne eines Transfers von Wissen. Bei 
den Befragungen gaben etwas 80 % der Teilnehmer aller Formate an, durch die Veranstaltungen 
etwas gelernt zu haben. Dabei gleichen sich die Zustimmungsraten der Formate, beim Junior 
Science Café (AG-Mitglieder) und Schülerparlament fallen sie mit zirka 90 % am höchsten aus.
Für die Formate Konsensuskonferenz, Bürgerkonferenz, Schülerforum und Schülerparlament 
wurden die Ergebnisse von Vor- und Hauptbefragung miteinander verglichen. Hier kann nach 
der Veranstaltungsteilnahme eine deutliche Steigerung der subjektiv wahrgenommenen 
Informiertheit über das Thema festgestellt werden, das heißt, die Befragten fühlen sich deut-
lich besser über das Thema informiert (vergleiche auch Abschnitt Interesse). Bei diesen vier 
Formaten erhöht sich zudem die Bekanntheit der behandelten Technologien, was die Befunde 
zur subjektiv wahrgenommenen Zunahme des Sachwissens ergänzt. So steigt beispielweise die 
Bekanntheit des Begriffs „Fusionskraftwerke“ bei Teilnehmern, die an Diskussionen zum Thema 
Energie beteiligt waren.
Auch qualitative Daten stützen den Grundbefund der Kompetenzsteigerung. Beim Junior Sci-
ence Café zeigen Beobachtungen zum Beispiel, dass spezifische Wissensbestände zum Diskussi-
onsthema von den Schülern aufgenommen und später abgerufen werden können. Neben Befra-
gungen zeigen auch Interviews und die Beobachtung von Interviewten beim Besuch der 
Bürgerausstellung, dass die Exponate erfolgreich zur Wissensbildung beitragen.

unterschiede
Dialogveranstaltungen zeichnen sich durch ihre interaktive Vermittlungsweise aus. In Bezug auf 
die Informationsvermittlung sind dabei deutliche Unterschiede zwischen den Formaten fest-
zustellen. Bei der Konsensuskonferenz mit einer starken Steigerung von Sachkompetenz zeigt 
sich die größte Wirkung in dieser Dimension. Das Format bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten 
für einen intensiven Informationsaustausch, darunter zahlreiche interaktive Arbeitsphasen 
unter Anwesenheit und Mitwirkung mehrerer Experten. Sachfragen können detailliert und in 
Tiefe geklärt und Überblickswissen kann vermittelt werden. Die Konsensuskonferenz gibt den 
Teilnehmern an drei Veranstaltungswochenenden die Möglichkeit, Informationen und Daten 
gemeinschaftlich in der Veranstaltung, aber auch zwischen den Wochenenden, intensiv zu 
reflektieren und gezielt zu erweitern und zu strukturieren. 
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  formatvergleich	–	vergleich	der	wirkung

Die Bürgerkonferenz (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) teilt viele der Eigenschaften der 
Konsensuskonferenz. Durch die Begrenzung auf ein Wochenende hat dieses Format jedoch 
einen strafferen Zeitplan und bietet weniger Möglichkeiten für Austausch oder Reflexion be-
ziehungsweise für die Verarbeitung von Informationen. 
Ein zentraler negativer Faktor beim Schülerparlament (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) 
ist die Tatsache, dass die Teilnehmer mit zwei Stunden nur einen relativ kurzen Expertenkon-
takt, häufig auch nur mit einem Wissenschaftler haben. So bleiben wichtige Fragen in der 
zentralen Arbeitsphase teilweise offen. Allerdings werden in den Parlamentsdebatten und in-
nerhalb der Arbeitsgruppendiskussionen oder auch durch Vorträge oder Ausstellungsbesuche 
im Rahmen des Veranstaltungsprogramms Informationen vermittelt und ausgetauscht, was 
die hohe Einstufung erklärt. Beim Junior Science Café (Wirkung als mittel bis stark eingestuft)  
ist oftmals auch nur ein Experte zu Gast, doch lässt das Format in der AG viel Zeit für den 
Austausch offener Fragen, zum Beispiel in Nachbesprechungen. Die Schüler werden eigen-
verantwortlich und aktiv in das Projekt und die Vorbereitung des Cafés eingebunden. Durch 
Eigenrecherche von Informationen (zum Beispiel für Referate oder Rollenspiele) erwerben die 
Teilnehmer ein fundiertes Sachwissen. Durch die längerfristige Teilnahme an der AG können 
sie sich Überblickswissen in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen erarbeiten. Die selbst-
ständige Ausgestaltung des Formats kann jedoch zur unterschiedlichen Schwerpunktsetzung 
bei der  inhaltlichen oder organisatorischen Arbeit führen.
Im Schülerforum (Wirkung als mittel eingestuft) werden die Teilnehmer in der Regel längere 
Zeit von Experten betreut. Dieses Format legt den Schwerpunkt auf den kreativen Umgang mit 
Zukunftsideen und Diskussionsthema, sodass die Vermittlung von Sachinformationen nicht 
das primäre Ziel darstellt. Trotzdem treten nachweislich Effekte bei der Vermittlung von Sach-
kompetenz auf. 
Von den bisher erläuterten, sehr interaktiven Formaten mit persönlichem Austausch sind Bür-
gerausstellung (Wirkung als mittel eingestuft) und Onlineplattformen (Wirkung als gering bis 
mittel eingestuft) zu unterscheiden. Informationen werden dort vornehmlich über das Lesen 
vermittelt. Dabei werden diese im Gegensatz zu den Dialogformaten kaum diskutiert oder 
gemeinschaftlich reflektiert, sodass auch die Gefahr von Fehlinterpretationen höher ist. Bei 
der Bürgerausstellung ist die Vertiefung von Sachfragen schwierig, aber den Besuchern wird 
ein strukturierter Überblick zum Ausstellungsthema vermittelt. Die Onlineplattformen prä-
sentieren Inhalte nach Präferenz der Teilnehmer, die oft zu einem unvollständigen oder einsei-
tigen Wissen führen. Beide Formate haben jedoch eine hohe Reichweite.

urteilsfähigkeit
gemeinsamkeiten
Alle untersuchten Formate fördern die Teilnehmer darin, informierte und kompetente Urteile 
abzugeben. In Bezug auf die Urteilsfähigkeit als Reflexionsprozess überwiegen im Formatver-
gleich jedoch die folgenden Unterschiede.

unterschiede
In der Konsensuskonferenz (Wirkung als stark eingestuft) zeigt sich der höchste Effekt in Bezug 
auf die Urteilsfähigkeit. Dort können die Teilnehmer mithilfe umfangreicher und intensiver 
Expertenkontakte übergeordnetes Wissen (Metawissen) erlangen, zum Beispiel über die rich-
tige Deutung von Fakten und wissenschaftlichen Ergebnissen. Durch eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema über drei Wochenenden können Fragestellungen vertieft und bislang unbe-
rücksichtigte Perspektiven einbezogen werden. Dadurch entstehen intensive Möglichkeiten 
zur Reflexion. Die kollektive und interaktive Erarbeitung der Ergebnisse stellt ein Kernelement 
der Konsensuskonferenz dar, das zur Robustheit der Urteilsbildung beiträgt. Die Teilnehmer 
haben die Möglichkeit, Argumente vor dem Hintergrund verschiedener Werthaltungen von 
Teilnehmern und speziell unter ethisch-moralischen Aspekten intensiv abzuwägen und zu ge-
wichten. Ein deutlicher Kontrast zu anderen Formaten ist die nach der intensiven Bearbeitung 
des Diskussionsgegenstands deutlich thematisierte Unsicherheit in Bezug auf vorliegende 
Wissensbestände. Die Erfahrung von Unsicherheit führt dazu, dass Pro- und Kontra-Aspekte 
besonders intensiv abgewogen werden.
Aufgrund des begrenzten Zeitbudgets ist es für die Teilnehmer der Bürgerkonferenzen (Wir-
kung als mittel bis stark eingestuft) schwieriger, Argumente oder Problempunkte zu erörtern. 
Der Einsatz von Wahlverfahren führt zu starker Priorisierung und teilweise zu Verkürzung von 
Inhalten und Diskussionen. Abgesehen von diesen Einschränkungen bietet die Bürgerkonfe-
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renz ähnliche Vorteile wie die Konsensuskonferenz, zum Beipiel einen intensiven Austausch 
mit vielen Experten. Die subjektive Meinungssicherheit nach der Veranstaltung erreicht ein 
ähnlich hohes Steigerungsniveau wie beim Schülerparlament.
Das Schülerparlament (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) ist ein Format mit interessan-
ten Spannungsverhältnissen, das deutlich durch den Debattencharakter bestimmt wird. Im 
Vorfeld sammeln die Teilnehmer Argumente, um ein Ergebnispapier zu entwickeln und es 
auch gegen Angriffe zu immunisieren. Dies führt zu intensiven Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Bei sehr kontroversen Problemen können sich die Teilnehmer jedoch auch gegen an-
dere Meinungen versperren, die eigene Position auch gegen besseres Wissen verteidigen und 
andere Argumente gar nicht mehr berücksichtigen. Abgesehen von Hintergrundmaterialien, 
Eröffnungsvortrag oder Ausstellungsbesuchen verbleibt das Expertenhearing als einzige In-
formationsquelle, bei der die Vermittlung von Sachwissen im Vordergrund steht. Sofern nur 
ein Experte die Gruppe berät, kann sich die Bearbeitung des Sachwissens auf eine Perspektive 
verengen. Gleichzeitig wird dadurch aber ein hohes Maß an subjektiver Meinungssicherheit 
erzeugt. 
Beim Junior Science Café (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) erlernen die Schüler im Kon-
text der Vorbereitungen und Durchführung der Cafés den Umgang mit Wissenschaftlern und 
wissenschaftlichen Themen. Im Zentrum steht nicht nur der Expertenkontakt im Café, der oft 
recht kurz ausfällt. Das Junior Science Café lebt von seinen Hauptelementen: Vor- und Nachbe-
reitung, wobei die Schüler Informationen selbst recherchieren und eigenverantwortlich aufar-
beiten. Über die gemeinsame Arbeit als AG, aber auch durch Rekrutierung und Ansprache von 
Experten sowie bei der Vorbereitung der Thematik üben sie sich in einer wissenschaftlichen 
Denkweise sowie im Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten. Durch die Diskussion von 
Sachthemen entwickeln sie eine differenzierte, profunde und auch kritische Sichtweise. Die 
Veranstaltungen können als offener Raum für Diskussionen gesehen werden und stellen einen 
Kontrast zum Schulalltag dar, zum Beispiel weil der Lehrer nicht mehr als zentrale Bezugsper-
son fungiert. In den Befragungen nach dem zweiten Café nahm knapp die Hälfte der AG-Mit-
glieder eine Meinungsänderung wahr, was auf die Lerneffekte und die offene Lernatmosphä-
re im Café hinweist.
Im Schülerforum (Wirkung als mittel eingestuft) hat die Urteilskraft und damit auch das Ab-
wägen von Pro- und Kontra-Argumenten vergleichsweise wenig Bedeutung. Es werden zwar 
Argumente ausgetauscht, jedoch nicht explizit geprüft. Der Fokus liegt auf dem kreativen Um-
gang mit einem Diskussionsthema. Hohe Bedeutung hat die Reflexion über zukünftige Ent-
wicklungen und die dahinter stehenden Visionen. Die subjektive Meinungssicherheit nimmt 
zu, jedoch nicht so ausgeprägt wie beim Schülerparlament.
Bei der Bürgerausstellung (Wirkung eingestuft als gering bis mittel) werden, mithilfe von Postern, 
vielfältige Perspektiven zum Ausstellungsthema vermittelt. Doch reflektieren und bewerten die 
Besucher die dargestellten Inhalte eher individuell, statt sie mit anderen zu diskutieren. Die Besu-
cher nehmen mit der Ausstellung zwar neue Impulse auf, jedoch nur in geringerem Maße, da der 
Austausch mit anderen fehlt. Eher finden die Besucher noch die eigene Meinung bestätigt.
Bei Onlineplattformen (Wirkung als gering bis mittel eingestuft) reduziert sich der Austausch 
auf die additive Auflistung von Beiträgen, sodass keine wechselseitig orientierten Diskussio-
nen entstehen. Das trifft auf selbstrekrutierte, offene Plattformen (im Projekt: die Ideenplatt-
form) stärker zu als auf Foren, die themengebunden eine Veranstaltung begleiten. Bei letzte-
ren ergibt sich zwar durch die gemeinsame Veranstaltung ein thematischer Bezug, trotzdem 
dominiert dort die additive Form der Auflistung von Meinungen und Argumenten. Die Mei-
nungsbreite kommt bei den Onlinenutzern gut heraus, aber die Argumentationsstränge blei-
ben verkürzt oder unvollständig. Es gibt keinen formellen Abschluss der Diskussion, an dem 
die Teilnehmer gemeinsam Bilanz ziehen. Das unterstreicht den Impressionscharakter des Fo-
rums. Begleitende Foren wurden trotz dieser Einschränkung  von knapp 40% der Teilnehmer 
der Realveranstaltung82 als wichtige und sinnvolle Veranstaltungselemente angesehen, um sich 
eine solide Meinung zu bilden.

interesse an wissenschaft und wissenschaftlichen themen
gemeinsamkeiten
Alle untersuchten Formate beeinflussen das themenspezifische Interesse positiv. Bei den Forma-
ten, bei denen Veränderungen zwischen Vor- und Hauptbefragung erhoben wurden (Konsen-
suskonferenz, Bürgerkonferenz, Schülerforum, Schülerparlament), zeigen sich deutliche Steige-
rungen in Bezug auf das Interesse für das Thema. Beispielsweise fühlen sich die Befragten nach 
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der Teilnahme viel besser informiert und glauben, kompetenter über dieses Thema sprechen 
zu können. Zudem geben sie an, häufiger mit anderen über das Diskussionsthema zu kom-
munizieren. 
Zusätzlich zu den versandten Informationsunterlagen recherchieren die Teilnehmer in Eigen-
initiative weitere Informationen. Das geschieht bei Konsensus- und Bürgerkonferenz sowie 
beim Schülerparlament in stärkerem Ausmaß, beim Schülerforum in geringerem Umfang. Beim 
Junior Science Café sind Informationsrecherchen ohnehin Teil des Formats, zum Beispiel bei der 
Vorbereitung von Referaten. 

unterschiede
Bei der Bürgerkonferenz (Wirkung als stark eingestuft) erhöht sich nicht nur das Interesse am 
Thema der Konferenz, sondern auch an wissenschaftlichen Fragestellungen insgesamt. Als 
Ausgangsmotivation für die Teilnahme hat das Diskussionsthema einen hohen Stellenwert, 
die Beschäftigung mit dem Thema wirkt sich aber dann auch auf das Interesse an Wissen-
schaft allgemein aus.
Im Gegensatz zu anderen Formaten gibt es bei der Konsensuskonferenz (Wirkung als mittel bis 
stark eingestuft) nach der Veranstaltung weitere Aktivitäten der Teilnehmer, die auch das In-
teresse am Thema beziehungsweise den Ergebnissen unterstreichen (vergleiche Langfristiges 
Handeln). Dort findet sich aber im Gegensatz zur Bürgerkonferenz nur wenig Wirkung auf das 
Interesse in Bezug auf allgemeine wissenschaftliche Themen. 
Bei den Junior Science Cafés (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) gibt es unter den Teil-
nehmern eine Mischung aus stark und weniger am Thema interessierten Schülern. So ist das 
hohe Engagement bei den Café-Vorbereitungen zum Teil auf die hohe Relevanz des Diskussi-
onsthemas zurückzuführen, zum Teil aber auch auf das durch die AG angeregte selbständige 
Organisieren und Strukturieren von Themen. Dennoch ist die Durchführung des Cafés auch 
für die weniger am Thema Interessierten ein Gewinn, wie sie selbst angeben. Sie äußern sich 
positiv zur Veranstaltung und werden erfolgreich für das Thema sensibilisiert. Zum Beispiel 
berichten die AG-Mitglieder, sie würden in Zukunft stärker auf entsprechende Medienbeiträge 
zum Diskussionsthema reagieren. Bei den Teilnehmern entwickelt sich aus der Projektarbeit 
heraus ein Verantwortungsgefühl für die im Format vorgesehenen selbständigen Aufgaben, 
was auch das Interesse positiv beeinflusst.
Bei den Teilnehmern des Schülerparlaments (Wirkung als mittel eingestuft) erhöht sich zwar 
das Interesse am Thema, dagegen sinkt aber, wenn auch nur in geringem Maße, das Interesse 
an wissenschaftlichen Fragestellungen allgemein. Dabei ist aber zu beachten, dass die Teilneh-
mer hier schon mit großem Interesse am Thema in die Veranstaltung kommen.
Beim Schülerforum (Wirkung als mittel eingestuft) finden sich vereinzelte negative Effekte in 
Bezug auf das Interesse an wissenschaftlichen Themen allgemein, wobei sich diese Effekte auf 
Hauptschüler konzentrieren. In der Nachuntersuchung sechs Monate nach der Veranstaltungs-
teilnahme trifft dies aber auch auf Gymnasiasten zu. Beim Schülerforum werden ganze Klas-
sen rekrutiert, wobei das Interesse am Thema als Teilnahmemotiv nur von einer Minderheit 
getragen wird. Das hebt das Schülerforum von anderen Formaten ab, bei denen durch das 
Auswahlverfahren bereits vorab interessierte Personen angesprochen werden.
Bei der Bürgerausstellung (Wirkung als mittel eingestuft) liegen eher moderate Effekte vor, 
wobei die deutliche Mehrheit der Befragten Interesse am Thema als Motiv des Besuchs an-
gibt. 
Bei den Onlineplattformen (Wirkung als gering eingestuft) wird das Interesse der Teilnehmer, 
sich aktiv in die Diskussion einzubringen, über die Nutzungsdaten des Forums gemessen. Kon-
krete Nutzungsanlässe, die durch bestimmte Ereignisse im Kontext der Realveranstaltung 
ausgelöst werden, steigern auch die Zugriffszahlen. Beteiligung in den Foren wird angestoßen, 
wenn Mitglieder des Projektteams Beiträge einstellten. Allerdings halten die Aktivitäten auf 
diese Impulse meist nicht sehr lange an, was die niedrige Einstufung erklärt. 

aufgeschlossenheit gegenüber wissenschaft
Der folgende Abschnitt konzentriert sich ausschließlich auf die Unterschiede zwischen den For-
maten.
Beim Junior Science Café (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) erhöht die Teilnahme die 
wahrgenommene Nähe zur Wissenschaft (vergleiche auch Interesse). Die von den Schülern 
bisher empfundene Distanz wird verringert. Die Schüler entdecken, dass der Alltag viele Be-
rührungspunkte mit wissenschaftlichen Themen aufweist und dass Wissenschaft vielfältige 
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Einblicke in alltägliche Phänomene bietet. Die Schüler mehrerer AGs stellen als wichtige Erfah-
rung heraus, dass Wissenschaftler „ganz normale“ Menschen seien beziehungsweise „ferne“ 
Professoren durch die Veranstaltungen zu realen Gesprächspartner geworden seien. 
Beim Schülerforum (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) dominiert nach den Auswertun-
gen der quantitativen Befragungsdaten ein differenzierteres Bild von Wissenschaft. Außerdem 
waren die Teilnehmer nach der Veranstaltung deutlich stärker davon überzeugt, dass Wissen-
schaft eine höhere Priorität in der Gesellschaft einnehmen sollte.
Bei der Bürgerkonferenz (Wirkung als mittel bis stark eingestuft) treten vergleichsweise viele 
positive Rückmeldungen zum Image von Wissenschaftlern auf, jedoch ändert sich die Priori-
tätensetzung für Wissenschaft in der Gesellschaft nicht. Allerdings war die Zustimmungsrate 
für eine hohe Bedeutung der Wissenschaft bereits vor der Veranstaltung so hoch, dass kaum 
noch Spielraum für eine Steigerung bestand.  
Im Schülerparlament (Wirkung als mittel eingestuft) differenziert sich das Bild vom Wissen-
schaftler, ähnlich wie im Schülerforum, im Laufe der Veranstaltung. Tendenziell wird auch hier 
der Wissenschaft nach der Veranstaltung eine höhere Bedeutung eingeräumt als vorher. 
Bei der Konsensuskonferenz (Wirkung als mittel eingestuft) gibt es einige positive Effekte auf 
das Bild des Wissenschaftlers. Die Teilnehmer sahen Forschung schon vor der Veranstaltung 
als wichtige Priorität an, sodass hier wenig Potenzial für eine Steigerung bestand und diese 
auch nicht gemessen werden konnte. Gerade mit dauerhaft begleitenden Experten knüpfen 
die Teilnehmer jedoch in der Konsensuskonferenz enge Beziehungen (vergleiche langfristiges 
Handeln), was die Verständigung sehr fördert. 
Die Bürgerausstellung (Wirkung als gering eingestuft) wird nicht durch Wissenschaftler 
begleitet und die Rezeption der Ausstellung durch die Besucher ist formatbedingt auf den 
Alltag bezogen. Mögliche Effekte auf der Dimension Aufgeschlossenheit sind also hier nicht 
zu messen. 
Die Onlineformate (Wirkung als gering eingestuft) weisen kaum messbaren Steigerungseffek-
te bezüglich einer positiven Resonanz auf Wissenschaft im Allgemeinen auf: In der selbstre-
krutierten, offenen Onlineplattform neigen die Teilnehmer bei fehlender Moderation dazu, 
einzelne technische Aspekte, nicht aber die Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft 
allgemein zu diskutieren. In dem untersuchten Begleitforum zur Bürgerkonferenz gab es da-
gegen auch Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen. Bei zwei Argumentationsketten zu 
sozialwissenschaftlichen Themen wurde am intensivsten diskutiert. Hier zeigt sich an der An-
zahl der Beiträge und der Lesezugriffe, dass der Bedarf an sozialwissenschaftlicher Expertise, 
die in der Realveranstaltung fehlte, im Onlineforum eingefordert wurde. Man erkennt also die 
grundsätzliche Aufgeschlossenheit der Nutzer. Ob sich dies auf die Wertung der Wissenschaft 
positiv oder negativ ausgewirkt, konnte nicht untersucht werden.

langfristiges handeln
In Bezug auf die Handlungsrelevanz des aufgenommenen Wissens liegen aus der Nachbefra-
gung interessante Ergebnisse für die Formate Konsensuskonferenz, Bürgerkonferenz, Schü-
lerforum und Schülerparlament vor. Bei den berechneten Mittelwertsunterschieden wird bei 
keinem Format eine signifikante Wirkung auf das eigene Handeln festgestellt. Bei Konsensus-
konferenz und die Bürgerkonferenz (Wirkung bei beiden als mittel eingestuft) berichtet etwa 
die Hälfte der befragten Teilnehmer, ihren Alltag verändert zu haben und nunmehr engagierter 
gesellschaftliche Fragestellungen zu verfolgen. Für die beiden Schülerformate sind die entspre-
chenden Anteile bei diesen subjektiven Einschätzungen deutlich kleiner.
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format schülerforum schülerparlament junior	science	café
(bezogen auf die 
vorbereitende AG)

sachkompetenz

untersuchte Aspekte in 
dieser Dimension:

  von Teilnehmern  
subjektiv wahrgenomme-
ne lerneffekte
  objektiv festgestellte 

lerneffekte
  Erkenntnisse zum Infor-

mationsaustausch und zur 
Wissensvermittlung

 Sachinformationen haben 
im Schülerforum insgsamt 

eher nachgeordnete Bedeutung, 
trotzdem sind Lerneffekte bei den 
Teilnehmern zu verzeichnen.

 Die Teilnehmer steigern 
ihre Sachkompe-

tenz durch einen intensiven 
Informationsaustausch und 
verschiedene Elemente zur 
Wissensvermittlung.

 Durch Referate oder 
Rollenspiele arbeiten 

sich die Schüler in der Vorbe-
reitungsphase tief in unter-
schiedliche Wissensgebiete 
ein. Ein förderlicher Faktor 
für den Wissenerwerb ist die 
Eigenverantwortlichkeit der 
Schüler in der AG.

urteilsfähigkeit

untersuchte Aspekte in 
dieser Dimension:

  Vermittlung von Meta-
wissen im umgang mit 
Informationen
  Fähigkeit, Argumente 

abzuwägen
  subjektiv wahrgenom-

mene Meinungssicherheit
  Meinungsbildung

 Beim kreativen Umgang mit 
dem Thema durchlaufen 

die Schüler eine für die Urteilsfähig-
keit wichtige Reflexionsphase, in der 
sie sich mit Zukunftsvisionen aus-
einandersetzen. Die subjektive Mei-
nungssicherheit nimmt leicht zu. 

 Der Debattencharakter 
bringt Vorteile (Motivati-

on der Schüler), aber auch 
Nachteile (teilweise Versperrung 
gegen andere Meinung bei sehr 
kontrovers diskutierten Themen) 
und führt zu einer sehr hohen 
subjektiven Meinungssicher-
heit.

 Durch die langfristi-
ge Teilnahme 

beschäftigen sich die Schüler 
mit verschiedenen Themen 
und Disziplinen und 
entwickeln dadurch eine 
differenzierte Sichtweise. Sie 
erlernen eigenverantwort-
lich den Umgang mit  
Wissenschaft und Wissen-
schaftlern.

interesse an  
wissenschaft und 
wissenschaftlichen 
themen

 Die Teilnehmer steigern ihr 
themenspezifisches Interes-

se, das Interesse an wissenschaft-
lichen Themen allgemein steigt 
nur wenig an. Es gibt besonders bei 
Hauptschülern teilweise Sätti-
gungseffekte.

 Das Interesse am 
Diskussionsthema der 

Veranstaltung steigt durch die 
Teilnahme. In Bezug auf das 
Interesse an wissenschaftlichen 
Themen allgemein ergeben sich 
nur wenig Veränderungen. 
Teilweise entstehen bei den 
Teilnehmern Sättigungseffekte.

 Die  Schüler werden 
auch für Themen, die 

nicht ihrem persönlichen 
Interesse entsprechen, 
sensibilisiert.

aufgeschlossenheit  
gegenüber wissen-
schaft

untersuchte Aspekte in 
dieser Dimension:

  Bild von Wissenschaft-
lern
  Bedeutung von Wissen-

schaft 

 Die Schüler entwickeln 
durch die Teilnahme ein 

differenzierteres Bild von 
Wissenschaft. Nach der Veranstal-
tung schätzen sie die gesellschaft-
liche Aufgabe von Wissenschaft 
deutlich wichtiger ein.

 Die Schüler entwickeln 
durch die Veranstaltung 

ein differenzierteres Bild von 
Wissenschaftlern: Tendenziell 
schätzen sie die Bedeutung 
von Wissenschaft in der 
Gesellschaft als höher ein.

 Die Schüler bauen 
vorher klar wahrge-

nommene Distanz zu 
Wissenschaftlern bezie-
hungsweise Wissenschaft ab 
und entdecken zum Beispiel, 
dass der Alltag reich an 
wissenschaftlichen Themen 
ist.

langfristiges  
handeln

untersuchte Aspekte in 
dieser Dimension:

  Veränderungen im lang-
fristigen Handeln
  Wahrnehmung des 

eigenen Handelns  

 Es wurden keine Handlungs-
veränderungen festgestellt. 

Subjektive Einschätzungen deuten 
auf geringe Wirkung hin.

 Es wurden keine 
Handlungsveränderun-

gen festgestellt. Subjektive 
Einschätzungen deuten auf 
geringe Wirkung hin.

Zum langfristigen Handeln 
der Teilnehmer liegen keine 
Daten vor.
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bürgerkonferenz konsensuskonferenz bürgerausstellung
(bezogen auf die Ausstellung ohne 
Begleitveranstaltungen)

 Die Sachkompetenz der Teilnehmer 
steigt nachweislich an. Das Format 

bietet viele Elemente für den Informati-
onsaustausch. Allerdings führt der 
formatspezifische Zeitmangel dazu, dass 
Themen teilweise nicht vertieft behandelt 
werden können.

 Durch eine Vielzahl von Informati-
onsmöglichkeiten und den 

intensiven Austausch mit einer großen Zahl 
von Experten steigern die Teilnehmer ihre 
Sachkompetenz und eignen sich Über-
blickswissen an. Informationen werden in 
der Gemeinschaft intensiv bewertet und 
strukturiert. 

 Die Ausstellung vermittelt einen 
vorstrukturierten Überblick zu 

einem Wissenbereich. Allerdings tauschen 
sich die Besucher wenig über das Gelernte 
aus und es besteht kein Expertenkontakt. 
Dadurch können Wissensbestände kaum 
gefestigt oder strukturiert werden. 

 Das Format bietet viele Diskussi-
onsmöglichkeiten mit einer 

großen Anzahl von Experten. Allerdings 
führt der formatspezifische Zeitmangel 
und der Einsatz von Wahlverfahren dazu, 
dass Themen teilweise nicht vertieft 
behandelt beziehungsweise reflektiert 
werden können.

 Das Format zeichnet sich durch 
intensive Expertenkontakte, 

zahlreiche Reflexionsphasen, das Erarbeiten 
von Ergebnissen im Konsens und das 
Abwägen von Argumenten aus. Teilnehmer 
berücksichtigen dabei auch die Unsicher-
heiten von Wissensbeständen.

 Die Besucher nehmen die Mei-
nungsbreite des Themas auf, ein 

Austausch darüber findet aber kaum statt. 
Nach den Wahrnehmungen der Besucher 
ist die Wirkung der Ausstellung auf die 
eigene Meinung verhalten. Wenn 
überhaupt eine Wirkung festzustellen 
ist, so wirkt die Ausstellung eher mei-
nungsbestärkend. 

 Das Interesse am Diskussionsthe-
ma steigt, außerdem gewinnen die 

Teilnehmer Interesse an wissenschaftli-
chen Themen allgemein.

 Das themenspezifische Interesse 
steigt durch die Teilnahme, die 

Bürger engagieren sich auch nach der 
Veranstaltung in diesem Bereich weiter. In 
Bezug auf das Interesse an wissenschaftli-
chen Fragestellungen ist die Wirkung 
niedrig. 

 Fast zwei Drittel der Besucher 
geben an, ihr Interesse am Thema 

beziehungsweise an Wissenschaft sei allge-
mein gestärkt worden. Die Besucher 
nehmen die Ausstellung und die Darstel-
lung der wissenschaftlichen Inhalte mit 
einem starken Alltagsbezug wahr. 

 Die Teilnehmer gewinnen ein 
deutlich positiveres Bild von 

Wissenschaft und Wissenschaftlern.
 Durch die Veranstaltung verbessert 

sich das Bild von Wissenschaftlern. 
Besonders zu den begleitenden Experten 
bauen die Teilnehmer eine Beziehung auf.  
Die Priorität der Wissenschaft liegt schon 
vor Teilnahme auf hohem Niveau und 
steigert sich nicht weiter. 

 Die Rezeption der Ausstellung ist 
weniger wissenschafts- als vielmehr 

alltagsbezogen. In der Regel gibt es keinen 
Kontakt zu Wissenschaftlern. Deshalb 
besteht wenig Potenzial, dass Besucher ihre 
Einstellung zu Wissenschaft oder Wissen-
schaftlern ändern.

 Es wurden keine Handlungsverän-
derungen festgestellt. Allerdings 

gibt etwa die Hälfte der Teilnehmer an, 
etwas im Alltag geändert zu haben und 
sich bei gesellschaftlichen Fragestellungen  
stärker zu engagieren. 

 Es wurden keine Handlungsverän-
derungen festgestellt. Allerdings 

gibt knapp die Hälfte der Teilnehmer an, 
etwas im Alltag geändert zu haben. 
Die Hälfte berichtet, sich bei gesellschaftli-
chen Fragestellungen  stärker zu engagieren.

Zum langfristigen Handeln der Teilnehmer 
liegen keine Daten vor. 

formatvergleich	–	vergleich	der	wirkung 
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4.2 FORMATWAHl

Die Bürgerausstellung ist ein Format mit hoher Reichweite: In Berlin setzten sich rund 200 Bürger mit der Energie-
nutzung der zukunft auseinander. Foto: Christof Rieken/Wissenschaft im Dialog.

Die sieben untersuchten Formate verfügen über sehr unterschiedliche Eigenschaften und 
Wirkungen, daher sind sie nicht übergreifend für alle Zielsetzungen geeignet. Die Herausfor-
derung beim Einsatz besteht also in der Wahl eines geeigneten Formats für den jeweiligen 
Zusammenhang.
Die folgende Übersicht gibt Hinweise auf einige zentrale Aspekte, die bei der Formatwahl 
bedacht werden müssen und bietet Entscheidungshilfen. Ausgehend von den gegebenen 
Eigenschaften oder den erwünschten Wirkungen können Rückschlüsse auf das passende 
Format gezogen werden. Die Onlineformate werden nicht dargestellt.
Die Angaben sind zum großen Teil umsetzungsabhängig und können durchaus variieren. Die 
Formate müssen immer auf die Gegebenheiten und die organisatorische Machbarkeit hin an-
gepasst werden und es kann keine idealtypische Umsetzung erwartet werden. Die Angaben 
in der Tabelle beziehen sich auf die Umsetzung der Formate, wie sie im Projekt „Wissenschaft 
debattieren!“ durchgeführt wurden. 

Die Übersicht unterscheidet zwei Bereiche: 

  Es werden Formateigenschaften beziehungsweise zentrale Charakteristika der Formate 
aufgeführt, die für die Auswahl wichtig sind. Außerdem werden organisatorische Aspekte 
fokussiert:

zielgruppe: Richtet sich das Format an Schüler oder an Erwachsene?
reichweite: Wie viele Personen können in das Format einbezogen werden und nehmen 
aktiv am Dialog teil? Einige Formate sprechen neben den aktiven Teilnehmern noch zusätz-
liche Besucher an, dies ist in Klammern angegeben.
aufwand in euro: Welche Kosten fallen durchschnittlich für Organisation und Durchführung 
des Formats an?  
dauer: Wie lange dauert eine Veranstaltung dieses Formats? 
dialogform: Welche Form hat der Dialog zwischen Wissenschaftlern und Teilnehmern 
und wie intensiv ist er? Unterschieden wird dabei in Information, Austausch und Diskussion. 
Diskussion unterscheidet sich gegenüber Austausch durch die Einbeziehung von Pro- und 
Kontra-Argumenten.
zielorientierung: Was ist das Ziel des Formats? Dabei wird unterschieden zwischen 
Formaten, die komplett auf den Prozess orientiert sind und bei denen der Austausch im 

  formatvergleich	–	formatwahl106 



format schüler
forum

schüler
parlament

junior	
science	café

bürger
konferenz

konsensus
konferenz

bürger
ausstellung

Schüler Erwachsene

reichweite*
(Einbezug 
zusätzlicher 
Akteure/
Besucher)

zirka 25 Schüler 
einer Klasse
(wenige 
Besucher)

100 Schüler 
(wenige 
Besucher)

AG: bis zirka 20
(bis 100 
Besucher)

50–200 20
(öffentliche 
Phase: wenige 
Besucher)

(1.000 Besu-
cher)

aufwand in 
euro*

6.000 
– 
8.000

20.000 
– 
25.000

Kaum 
finanzieller 
Aufwand** 

60.000 
– 
70.000 

120.000 40.000 
– 
80.000***

dauer 3 Tage 3–4 Tage Langfristig 
(über Monate)

2 Tage 3 Wochenen-
den 

Langfristig 
(Wochen, 
Monate)

dialog-
form*

Austausch Diskussion Austausch Diskussion Diskussion Information

zielorientie-
rung

Ergebnis-
orientiert

Ergebnisorien-
tiert

Prozess-
orientiert

Ergebnisorien-
tiert

Ergebnisorien-
tiert

Prozess-
orientiert

sachkompe-
tenz 

urteilsfähig-
keit

interesse

aufgeschlos-
senheit

langfristiges 
handeln

formatvergleich	–	formatwahl 

Mittelpunkt steht und ergebnisorientierten Formaten, die mit einem Ergebnis, zum Beispiel 
einem Thesenpapier, enden. 

  Der zweite Teil stellt die Wirkung der Formate in den untersuchten Zieldimensionen der 
Wissenschaftskommunikation gegenüber83: 

sachkompetenz
urteilfähigkeit
interesse
aufgeschlossenheit
langfristiges handeln

zielgruppe

*  Bezieht sich auf die Ausführung der Formate im Projekt; abweichende Durchführung ist möglich.
**  Hier entsteht Personalaufwand für die betreuenden lehrer.
***  je nach Ausführung der Exponate.
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83 Eine Erläuterung der unter-
suchten Dimensionen findet sich in 
1.2 Untersuchungskonzept.
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auswahl eines passenden formats
a. zielgruppe schüler
Bei den Schülerformaten zeigt das junior science café deutliche Effekte in allen Wirkungs-
bereichen. Es erfordert langfristiges Engagement, ist jedoch kostengünstig und kann zur 
Dauerinstitution einer Schule ausgebaut werden. Das Format ist mit entsprechenden Anpas-
sungen für verschiedene Schultypen geeignet und bietet die Möglichkeit, Schüler langfristig in 
eine Aktivität der Wissenschaftskommunikation einzubinden. 
Das schülerforum bietet einen kurzen und leichten Einstieg in ein wissenschaftliches The-
ma und eignet sich mit entsprechenden Anpassungen für alle Schultypen. Es zeichnet sich 
durch einen kreativen Umgang mit dem Thema aus. Abgesehen von der Aufgeschlossenheit 
gegenüber der Wissenschaft wird die Wirkung auf die Teilnehmer im mittleren Bereich einge-
stuft. Das Ergebnis der Veranstaltung (kreative Präsentationsformen, zum Beispiel eine Thea-
teraufführung) könnte auch mehrmals genutzt werden, unter anderem bei der Verknüpfung 
mit einem anderen Format.
Das schülerparlament eignet sich gerade zur Förderung leistungsstarker Schüler. Es lockt 
besonders begabte und engagierte Schüler. Das Format kann eingesetzt werden, um Sachkom-
petenz und Urteilsfähigkeit der Schüler auszubauen. Zur Förderung von Interesse und Aufge-
schlossenheit gegenüber der Wissenschaft sollte eher auf andere Formate gesetzt werden.

b. zielgruppe erwachsene
Die bürgerkonferenz  fokussiert nicht nur auf Beteiligung und Präferenzmessung, sondern 
hat auch eine deutliche Wirkung in Bezug auf Interesse und Aufgeschlossenheit gegenüber 
Wissenschaft. Das Format erreicht mehr Teilnehmer als eine Konsensuskonferenz. Bei der 
Durchführung sollte ein Mandat beziehungsweise die Weiterverwendung der Ergebnisse ei-
nen integralen Bestandteil darstellen. 
Bei der eher kostspieligen konsensuskonferenz liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung 
und Reflexion von Wissen und der Entwicklung eines Gutachtens aus Bürgersicht. So eignet 
sie sich als Feedbackinstrument und zur Erstellung reflektierter Gutachten, erreicht jedoch nur 
eine kleine Anzahl von Teilnehmern. Allerdings ist die Intensität des Kontaktes zwischen den 
begleitenden Wissenschaftlern und den Teilnehmern mit Abstand am höchsten. Wie bei der 
Bürgerkonferenz spielt hier auch ein Mandat eine entscheidende Rolle. 
Die bürgerausstellung ist ein Format mit sehr hohem Potenzial für die Breitenwirkung. 
Sie gewährt den Besuchern im Ausstellungsraum einen strukturierten Eindruck von der Mei-
nungsbreite zu einem wissenschaftlichen Thema. Die Wirkung auf den einzelnen Besucher 
bleibt jedoch verhalten.

c. onlineplattformen
Wie die Bürgerausstellung eignen sich auch onlineplattformen für die Verbreitung und 
den Austausch von Informationen. Sie können in kurzer Zeit viele Menschen erreichen und 
eignen sich auch als geschlossener Diskussionsraum für Teilnehmer einer Veranstaltung, zum 
Beispiel als Verbindungsglied zwischen Veranstaltungsteilen. Ohne gezielte Maßnahmen der 
Organisatoren sollten die Erwartungen in die Wirkung dieses Formats jedoch nicht zu hoch 
gesetzt werden. 

kombination von formaten
Im Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde auch die Kombination von Forma-
ten in Prozessketten getestet. So lassen sich unter anderem die Ansichten von Schülern in For-
mate für Erwachsene einbinden. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein Schülerforum gut mit 
Bürgerausstellungen oder -konferenzen verknüpft werden. Die von den Schülern erarbeiteten 
Visionen können dabei durch Poster oder kurze Präsentationen in die Veranstaltung einge-
bracht werden. Das Schülerforum erhält so einen Verwertungszusammenhang, die Schüler 
werden dadurch motiviert, einen Adressaten für ihre Ergebnisse zu finden. Für die Bürger ist 
die kreative und visionäre Sicht der Jugendlichen häufig ein Gewinn, der zu neuen Ansätzen 
führt. 
Durch die Kombination von Formaten können mehrere lokale Partner eingebunden und Syn-
ergien genutzt werden.
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 anhang	–	durchgeführte	veranstaltungen

datum format titel ort teilnehmer prozesskette partner

25. – 27.11.2009 
täglich

schülerparlament Hirnforschung: eine Debatte um die Grenzen 
und Möglichkeiten der Wissenschaft

München: Bayerischer Landtag 100 Oberstufenschüler aus Bayern keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

08/2009 – 06/2010
wöchentliche AG-Treffen 
und vier Wissenschafts-
cafés

junior science café Wie erzielt man Höchstleistungen im Hirn?

Wettlauf der Energiequellen: Welche sind die 
zukunftsfähigsten Alternativen?

Terrorismus im Alltag

Soziale netzwerke: Freund oder Feind?

Berlin: Romain-Rolland-Gymnasium acht Oberstufenschüler der 12. bis 13. Klasse keine IFOK GmbH (Moderationstraining)

20. – 22.10.2009  
täglich

schülerforum Hirnforschung: eine Debatte um die Grenzen 
und Möglichkeiten der Wissenschaft

Rostock: Ostseegymnasium 26 Schüler der 12. Klasse des Rostocker Ostsee-
gymnasiums

keine IFOK GmbH (Moderation)

9. – 11.11.2009  
täglich

schülerforum Personalisierte Medizin: Was wird möglich 
sein?

Bremen: Universität Bremen, Zentrum 
für Humangenetik

9 Schülerinnen und Schüler, Kurs des Beluga 
Colleges Bremen

Verknüpfung mit der Bürgerausstel-
lung „Personalisierte Medizin“ in 
Bremen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Bremen, Zentrum für Human-
genetik

12. – 14.1.2010  
täglich

bürgerausstellung Personalisierte Medizin: Durch Gentests zu 
einer besseren Vorbeugung und Versorgung 
von Krankheiten?

Bremen: Haus der Wissenschaften 15 aktiv an der Ausstellung beteiligte Bürger 
(Interviewte), 967 Besucher der Ausstellung

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
„Personalisierte Medizin“ in Bremen

nexus  Institut für Kooperationsmanage-
ment und interdisziplinäre Forschung 
GmbH
Universität Bremen, Zentrum für Human-
genetik
Haus der Wissenschaft Bremen

25. – 27.11.2009 
täglich

schülerparlament Gentechnik und Gendiagnostik: eine Debatte 
um Fortschritt, Hoffnung und Gefahren

Hamburg: Hamburgische Bürgerschaft 100 Oberstufenschüler verschiedener Gymnasien 
aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE)

8. – 10.12.2009 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

27 Schüler der 9. Klasse der Katholischen Haupt-
schule Katernberg

keine IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft

01/2010 – 02/2011
14-tägige AG Treffen und 
drei Wissenschaftscafés

junior science café Muss ich bald mein Gehirn dopen, um in der 
Gesellschaft zu bestehen?
Alternative Energien – unsere zukunft?
lost in Cyberspace: unsere Gesellschaft auf 
dem Weg in die Computersucht?

Bergheim: Gutenberg-Gymnasium 20 Schüler der 8. bis 12. Klasse keine IFOK GmbH (Moderationstraining)

12. – 14.1.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

24 Schüler der 12. Klasse des Gymnasiums Essen 
Nord-Ost

Verknüpfung mit der Konsensuskonfe-
renz in Essen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft

23./ 24.1., 
30./31.1., 
6. – 8.2.2010
täglich an drei Wochen-
enden

konsensuskonferenz Wie sieht die Energieversorgung der zukunft in 
Deutschland aus?

Essen: Philharmonie Essen, Saalbau 20 Teilnehmer (Zufallsauswahl) Verknüpfung mit dem Schülerforum in 
Essen und den Online-Foren

IFOK GmbH (Moderation)
Stadt Essen

23. – 25.2.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

28 Schüler der 10. Klasse der Gustav-Heinemann-
Gesamtschule Essen

Verknüpfung mit der Bürgerkonferenz 
in Essen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft
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datum format titel ort teilnehmer prozesskette partner

25. – 27.11.2009 
täglich

schülerparlament Hirnforschung: eine Debatte um die Grenzen 
und Möglichkeiten der Wissenschaft

München: Bayerischer Landtag 100 Oberstufenschüler aus Bayern keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

08/2009 – 06/2010
wöchentliche AG-Treffen 
und vier Wissenschafts-
cafés

junior science café Wie erzielt man Höchstleistungen im Hirn?

Wettlauf der Energiequellen: Welche sind die 
zukunftsfähigsten Alternativen?

Terrorismus im Alltag

Soziale netzwerke: Freund oder Feind?

Berlin: Romain-Rolland-Gymnasium acht Oberstufenschüler der 12. bis 13. Klasse keine IFOK GmbH (Moderationstraining)

20. – 22.10.2009  
täglich

schülerforum Hirnforschung: eine Debatte um die Grenzen 
und Möglichkeiten der Wissenschaft

Rostock: Ostseegymnasium 26 Schüler der 12. Klasse des Rostocker Ostsee-
gymnasiums

keine IFOK GmbH (Moderation)

9. – 11.11.2009  
täglich

schülerforum Personalisierte Medizin: Was wird möglich 
sein?

Bremen: Universität Bremen, Zentrum 
für Humangenetik

9 Schülerinnen und Schüler, Kurs des Beluga 
Colleges Bremen

Verknüpfung mit der Bürgerausstel-
lung „Personalisierte Medizin“ in 
Bremen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Bremen, Zentrum für Human-
genetik

12. – 14.1.2010  
täglich

bürgerausstellung Personalisierte Medizin: Durch Gentests zu 
einer besseren Vorbeugung und Versorgung 
von Krankheiten?

Bremen: Haus der Wissenschaften 15 aktiv an der Ausstellung beteiligte Bürger 
(Interviewte), 967 Besucher der Ausstellung

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
„Personalisierte Medizin“ in Bremen

nexus  Institut für Kooperationsmanage-
ment und interdisziplinäre Forschung 
GmbH
Universität Bremen, Zentrum für Human-
genetik
Haus der Wissenschaft Bremen

25. – 27.11.2009 
täglich

schülerparlament Gentechnik und Gendiagnostik: eine Debatte 
um Fortschritt, Hoffnung und Gefahren

Hamburg: Hamburgische Bürgerschaft 100 Oberstufenschüler verschiedener Gymnasien 
aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE)

8. – 10.12.2009 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

27 Schüler der 9. Klasse der Katholischen Haupt-
schule Katernberg

keine IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft

01/2010 – 02/2011
14-tägige AG Treffen und 
drei Wissenschaftscafés

junior science café Muss ich bald mein Gehirn dopen, um in der 
Gesellschaft zu bestehen?
Alternative Energien – unsere zukunft?
lost in Cyberspace: unsere Gesellschaft auf 
dem Weg in die Computersucht?

Bergheim: Gutenberg-Gymnasium 20 Schüler der 8. bis 12. Klasse keine IFOK GmbH (Moderationstraining)

12. – 14.1.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

24 Schüler der 12. Klasse des Gymnasiums Essen 
Nord-Ost

Verknüpfung mit der Konsensuskonfe-
renz in Essen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft

23./ 24.1., 
30./31.1., 
6. – 8.2.2010
täglich an drei Wochen-
enden

konsensuskonferenz Wie sieht die Energieversorgung der zukunft in 
Deutschland aus?

Essen: Philharmonie Essen, Saalbau 20 Teilnehmer (Zufallsauswahl) Verknüpfung mit dem Schülerforum in 
Essen und den Online-Foren

IFOK GmbH (Moderation)
Stadt Essen

23. – 25.2.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Essen: Universität Essen, Fachgebiet für 
Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft

28 Schüler der 10. Klasse der Gustav-Heinemann-
Gesamtschule Essen

Verknüpfung mit der Bürgerkonferenz 
in Essen

IFOK GmbH (Moderation)
Universität Essen, Fachgebiet für Siedlungs-
wasser- und Abfallwirtschaft
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datum format titel ort teilnehmer prozesskette partner

13. – 14.03.2010 
täglich

bürgerkonferenz Wie sieht die Energieversorgung der zukunft
in Deutschland aus?

Essen: Zeche Zollverein 50 Teilnehmer (Zufallsauswahl) Verknüpfung mit dem Schülerforum 
Essen und den Online-Foren

IFOK GmbH (Moderation)
Stadt Essen

23. – 25.03.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Magdeburg: Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg, Lehrstuhl für 
Thermische Verfahrenstechnik

22 Schüler der 9. Klasse des Werner-von-Siemens-
Gymnasiums

Verknüpfung mit der Bürgerausstel-
lung „Voller Energie – Magdeburg im 
Interview“ in Magdeburg

IFOK GmbH (Moderation)
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

13. – 15.04.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Universität Stuttgart 19 Schüler der 9. Klasse der Raitelsbergschule 
Stuttgart (Hauptschule)

keine IFOK GmbH (Moderation)
Universität Stuttgart

28. –  30.04.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA

20 Schüler der 12. Klasse des
Königin-Olga-Stift-Gymnasiums Stuttgart

keine IFOK GmbH (Moderation)
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA

10. –  12.05.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA

24 Schüler der 9. und 10. Klassen der Jahn-Real-
schule Stuttgart

keine IFOK GmbH (Moderation)
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA

05. –  11.06.2010  
täglich

bürgerausstellung Voller Energie – Magdeburger im Interview Magdeburg: Alter Markt, im 
Rahmen der öffentlichen 
Wissenschaftsausstellung 
„Wissenschaftsommer 2010“

17 aktiv an der Ausstellung beteiligte Bürger 
(Interviewte); 2500 Besucher der Ausstellung

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
„Energiemix der Zukunft“ in Magde-
burg

nexus Institut für Kooperationsmanage-
ment und interdisziplinäre Forschung 
GmbH

07. – 09.06.2010  
täglich

schülerparlament Vom Bohrloch zur Steckdose: die Energie der 
zukunft

Magdeburg: Landtag von Sachsen-
Anhalt

94 Oberstufenschüler verschiedener 
Bundesländer

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

25. – 26.09.2010  
täglich

bürgerkonferenz Energienutzung der zukunft – Perspektiven für 
Deutschland

Berlin: Wissenschafts- und  
Technologiepark Berlin Adlershof

200 Bürger aus Berlin und angrenzenden 
Bundesländern (Zufallsauswahl)

keine IFOK GmbH (Moderation)

29.06. – 01.07.2010  
täglich

junior science café lernen und Gehirn Berlin: Winkelried-Oberschule 9 Schüler der 9. und 10. Klasse der Winkelried 
Oberschule Berlin

keine keine

14. – 17.09.2010  
täglich

schülerparlament Vom Bohrloch zur Steckdose: die Energie der 
zukunft

Erfurt: Thüringer Landtag 82 Oberstufenschüler verschiedener Bundeslän-
der

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

5. – 7.10.2010  
täglich

schülerforum Energienutzung der zukunft Karlsruhe: Karlsruher Institut für  
Technologie (KIT)

28 Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums 
Neureut Karlsruhe

keine IFOK GmbH (Moderation)

30.–31.10. und 20.– 21.11.2010
täglich an zwei Wochen-
enden

bürgerkonferenz Energienutzung der zukunft Karlsruhe: Karlsruher Institut für  
Technologie (KIT)

50 Bürger ohne Fachkenntnis Zufallsauswahl

50 Praktiker aus dem Energiebereich

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
Karlsruhe

„IFOK GmbH
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)“

01/2011
zehn AG-Treffen und ein 
Wissenschafts-Café

junior science café Staatsverschuldung Berlin: Winkelried-Oberschule neun Schüler der 9. und 10 Klasse keine keine
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datum format titel ort teilnehmer prozesskette partner

13. – 14.03.2010 
täglich

bürgerkonferenz Wie sieht die Energieversorgung der zukunft
in Deutschland aus?

Essen: Zeche Zollverein 50 Teilnehmer (Zufallsauswahl) Verknüpfung mit dem Schülerforum 
Essen und den Online-Foren

IFOK GmbH (Moderation)
Stadt Essen

23. – 25.03.2010 
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Magdeburg: Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg, Lehrstuhl für 
Thermische Verfahrenstechnik

22 Schüler der 9. Klasse des Werner-von-Siemens-
Gymnasiums

Verknüpfung mit der Bürgerausstel-
lung „Voller Energie – Magdeburg im 
Interview“ in Magdeburg

IFOK GmbH (Moderation)
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

13. – 15.04.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Universität Stuttgart 19 Schüler der 9. Klasse der Raitelsbergschule 
Stuttgart (Hauptschule)

keine IFOK GmbH (Moderation)
Universität Stuttgart

28. –  30.04.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA

20 Schüler der 12. Klasse des
Königin-Olga-Stift-Gymnasiums Stuttgart

keine IFOK GmbH (Moderation)
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA

10. –  12.05.2010  
täglich

schülerforum Energiemix der zukunft Stuttgart: Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA

24 Schüler der 9. und 10. Klassen der Jahn-Real-
schule Stuttgart

keine IFOK GmbH (Moderation)
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA

05. –  11.06.2010  
täglich

bürgerausstellung Voller Energie – Magdeburger im Interview Magdeburg: Alter Markt, im 
Rahmen der öffentlichen 
Wissenschaftsausstellung 
„Wissenschaftsommer 2010“

17 aktiv an der Ausstellung beteiligte Bürger 
(Interviewte); 2500 Besucher der Ausstellung

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
„Energiemix der Zukunft“ in Magde-
burg

nexus Institut für Kooperationsmanage-
ment und interdisziplinäre Forschung 
GmbH

07. – 09.06.2010  
täglich

schülerparlament Vom Bohrloch zur Steckdose: die Energie der 
zukunft

Magdeburg: Landtag von Sachsen-
Anhalt

94 Oberstufenschüler verschiedener 
Bundesländer

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

25. – 26.09.2010  
täglich

bürgerkonferenz Energienutzung der zukunft – Perspektiven für 
Deutschland

Berlin: Wissenschafts- und  
Technologiepark Berlin Adlershof

200 Bürger aus Berlin und angrenzenden 
Bundesländern (Zufallsauswahl)

keine IFOK GmbH (Moderation)

29.06. – 01.07.2010  
täglich

junior science café lernen und Gehirn Berlin: Winkelried-Oberschule 9 Schüler der 9. und 10. Klasse der Winkelried 
Oberschule Berlin

keine keine

14. – 17.09.2010  
täglich

schülerparlament Vom Bohrloch zur Steckdose: die Energie der 
zukunft

Erfurt: Thüringer Landtag 82 Oberstufenschüler verschiedener Bundeslän-
der

keine Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa

5. – 7.10.2010  
täglich

schülerforum Energienutzung der zukunft Karlsruhe: Karlsruher Institut für  
Technologie (KIT)

28 Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums 
Neureut Karlsruhe

keine IFOK GmbH (Moderation)

30.–31.10. und 20.– 21.11.2010
täglich an zwei Wochen-
enden

bürgerkonferenz Energienutzung der zukunft Karlsruhe: Karlsruher Institut für  
Technologie (KIT)

50 Bürger ohne Fachkenntnis Zufallsauswahl

50 Praktiker aus dem Energiebereich

Verknüpfung mit dem Schülerforum 
Karlsruhe

„IFOK GmbH
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)“

01/2011
zehn AG-Treffen und ein 
Wissenschafts-Café

junior science café Staatsverschuldung Berlin: Winkelried-Oberschule neun Schüler der 9. und 10 Klasse keine keine

anhang	–	durchgeführte	veranstaltungen 

ze
n

tr
al

e 
er

ke
n

n
tn

is
se

fo
rm

at
ve

rg
le

ic
h

di
e f

or
m

at
e

da
s 

pr
oj

ek
t 

„w
is

se
n

sc
ha

ft
 d

eb
at

ti
er

en
!“

an
ha

n
g

 115



 anhang	–	wissenschaftlicher	beirat	des	forschungsprojekts	„wissenschaft	debattieren!“

wissenschaftlicher beirat des forschungsprojekts „wissenschaft 
debattieren!“

prof. dr. alfons bora
Universität Bielefeld, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung

dr. martin cepek
Universum Bremen

prof. dr. simon joss
University of Westminster, School of Social Sciences, Humanities and Languages

prof. dr. annette lessmöllmann
Hochschule Darmstadt, Fachbereich Media

dr. eva-maria streier
Deutsche Forschungsgemeinschaft

norbert steinhaus
Wissenschaftsladen Bonn

dr. wolfgang welz
Science on Stage Deutschland

dr. ekkehard winter
Deutsche Telekom Stiftung

dr. ingrid wünning tschol
Robert Bosch Stiftung

josef zens
Leibniz-Gemeinschaft
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anhang	–	profil	wissenschaft	im	dialog 

profil wissenschaft im dialog

Mit dem Ziel, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken, wurde Wissen-
schaft im Dialog (WiD) 1999 auf Initiative des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 
von den führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet. Als Partner kamen 
Stiftungen hinzu. Maßgeblich unterstützt wird Wissenschaft im Dialog vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung.

Als Initiative der deutschen Wissenschaft engagiert sich Wissenschaft im Dialog deutschland-
weit für eine vielfältige Wissenschaftskommunikation: Menschen aller Altersgruppen und Bil-
dungsgrade bietet Wissenschaft im Dialog Informationen über wissenschaftliche Erkenntnis-
se und aktuelle Forschung und initiiert Diskussionen auch über kontroverse wissenschaftliche 
Themen. Wissenschaft im Dialog will die Faszination für Forschung entfachen – bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Um den Nachwuchs zu fördern, zeigt WiD, welche 
interessanten und vielfältigen Berufschancen die Wissenschaft bietet. Zudem unterstützt die 
Initiative die Bereitschaft von Wissenschaftlern, Laien ihre Forschungsarbeit zu erläutern. Da-
rüber hinaus dient Wissenschaft im Dialog professionellen Kommunikatoren als Netzwerk für 
den Austausch von Best Practice-Beispielen und bietet einen aktuellen Überblick über Wissen-
schaftskommunikation in Deutschland.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft, der einwöchige Wissenschaftssommer oder das jährli-
che Forum Wissenschaftskommunikation: Um die gesetzten Ziele zu erreichen, initiiert, orga-
nisiert und unterstützt Wissenschaft im Dialog Ausstellungen, Wissenschaftsfestivals, Fachta-
gungen, Filmfeste und vieles mehr und stärkt damit die Diskussion und den Austausch über 
Forschung in Deutschland. 
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 anhang	–	profil	projektgruppe	zirn

profil projektgruppe zirn

Am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart ist 
seit 2004 der Interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt Risiko und Nachhaltige Technikent-
wicklung (ZIRN) angesiedelt. 

ZIRN verfolgt das Ziel, die Bedingungen, Voraussetzungen und Folgen nachhaltiger Technik-
entwicklung sowie die Risiken und Chancen dieser Entwicklungen in Wechselwirkung von Po-
litik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (Governance) systematisch zu erforschen. Die zentrale 
Aufgabe des Forschungsschwerpunkts besteht in der Anregung, Koordination und Durchfüh-
rung sowie auch Evaluation von Projekten beziehungsweise Forschungsvorhaben zu folgen-
den Themenbereichen:

  Nachhaltige Technik, Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung:
  Risikoforschung im Umfeld von Globalisierung und Vernetzung: 
  Wissensökonomie

Als Teil des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung der Universität Stutt-
gart genießt ZIRN wissenschaftliche und politische Unabhängigkeit. Das Forschungsprojekt 
bietet kompetente, interdisziplinäre, umfassende Analysen und Beratung. Wegen seiner wis-
senschaftlichen und organisatorischen Flexibilität, kann auf einen großen Stab von Geistes- 
und Sozialwissenschaftlern zugegriffen werden, um verschiedenste Problemfelder kompetent 
und produktorientiert zu bearbeiten. Die breite Unterstützung durch andere Fakultäten der 
Universität Stuttgart gewährleistet ideale Voraussetzungen für eine interdisziplinäre Erfor-
schung des technologischen Wandels, Expertise in Fragen von Risikomanagement und Risiko-
politik, Wissensökonomie und öffentlicher Beteiligung.
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dank 

Wie kann es am besten gelingen, dass Gesellschaft und Forschung gemeinsam wissenschaft-
liche Zukunftsfragen diskutieren? Seit dem Projektstart von „Wissenschaft debattieren!“ im 
März 2009 fanden über das ganze Bundesgebiet verteilt 30 Einzelveranstaltungen in insge-
samt zwölf Städten statt, um dieser Frage nachzugehen. Dazu kamen zahlreiche Onlinedia-
loge, um den Austausch zwischen Gesellschaft und Forschung auch in der digitalen Welt zu 
etablieren. Ein Vorhaben, das ohne das große Engagement aller Mitwirkenden nicht möglich 
gewesen wäre. 

Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich danken, dass sie ihre Zeit und 
Energie in das Gelingen des Projekts „Wissenschaft debattieren!“ investiert und ihr Wissen, 
ihre Meinung und Wertvorstellungen eingebracht haben. Ein großes Dankeschön auch an alle 
Experten die Veranstaltungen und Onlinedialoge um ihr Faktenwissen bereichert haben. 

Unser Dank gilt zudem unseren Projektpartnern – der IFOK GmbH, der Schwarzkopf-Stiftung 
Junges Europa und dem nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre 
Forschung GmbH, die uns während der Projektlaufzeit begleitet und unterstützt haben. 

Nicht zuletzt danken wir allen Städten, Landtagen und lokalen Partnern, die uns bei der Orga-
nisation vor Ort hilfreich zur Seite standen.

Das Projektteam „Wissenschaft debattieren!“

Wissenschaft im Dialog     Universität Stuttgart/ZIRN

Dr. Herbert Münder     Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn
Maria Kolbert      Rüdiger Goldschmidt
Sandro Schott      Nadine Brachatzek
Katja Machill      Oliver Scheel
Silke Spaeth
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Wissenschaft im Dialog gGmbH
Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“
Charlottenstraße 80
10117 Berlin

Tel.: 030/206 22 95-0
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E-Mail: info@w-i-d.de
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