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Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wissenschaft und Gesellschaft mitein-

ander ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiative der deutschen Wissenschaft 

wurde 1999 von den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen gegrün-

det. WiD organisiert Dialogveranstaltungen, ausstellungen oder Wettbewerbe 

rund um Wissenschaft und Forschung und entwickelt neue Formate der Wis-

senschaftskommunikation. Die Wissenschaftsorganisationen stärken mit der 

Gemeinschaftsinitiative den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

auch über kontroverse themen der Forschung.  

WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 

gegründet. als Partner kamen Stiftungen hinzu. maßgeblich unterstützt wird 

WiD vom bundesministerium für bildung und Forschung. 

www.wissenschaft-im-dialog.de



Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Politik, Wirtschaft und viele andere Gesellschaftsbereiche ist es 
selbst verständlich: regelmäßig fragen sie bürgerinnen und bürger 
nach  ihren meinungen und ihren Interessen. Für Forschung und Wis-
senschaft ist dies im  deutschsprachigen raum bislang nicht der Fall. 
als Gemeinschaftsinitiative der deutschen Wissenschaft, die sich für 
den Dialog zwischen Wissenschaft und  Gesellschaft stark macht, 
wollen wir mit dem Wissenschaftsbarometer  bürgerinnen und 
bürger nun regelmäßig zu themen aus Wissenschaft und  Forschung 
befragen. Wie schätzen sie die bedeutung von Wissenschaft und 
 Forschung für die Gesellschaft ein? Wie groß ist ihr Vertrauen in 
die aussagen von Wissenschaftlern? Und: Wie gut fühlen sich die 
bürgerinnen und  bürger  informiert und eingebunden?  Fragen wie 
diese haben wir den bürgerinnen und bürgern in unserer reprä-
sentativen Umfrage gestellt und die ergebnisse in  diesem booklet 
zusammengefasst. Für Wissenschaft im Dialog ist das Wissen um die 
einstellungen, Wünsche und Interessen der bürgerinnen und bürger 
eine wesentliche Voraussetzung für einen offenen Dialog mit der 
Gesellschaft. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Geschäftsführer  
Wissenschaft im Dialog 
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wissenschaftsbarometer 2014: 
Zusammenfassung einiger  
ergebnisse
⊙0 ein Drittel der befragten ist interessiert an wissenschaftlichen 

themen. Dies zeigt sich auch im Informationsverhalten der be-
fragten – durch die Lektüre von artikeln zu Wissenschaftsthemen 
oder den besuch von Forschungseinrichtungen oder -museen. ein 
Drittel der Deutschen kann sich außerdem vorstellen, aktiv an 
einem Citizen Science-Forschungsprojekt mitzuwirken.

0 tendenziell geht ein höheres bildungsniveau mit einem größeren 
Interesse an Wissenschaft einher.

0 Die bedeutung und der Nutzen von Wissenschaft und Forschung 
für die Gesellschaft in Deutschland werden von einer großen 
mehrheit als hoch eingeschätzt. ein Großteil der befragten findet 
die Finanzierung von  Wissenschaft und Forschung wichtig und 
sieht in Investitionen in Grundlagenforschung eine gute möglich-
keit, arbeitsplätze zu schaffen.
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0 Für die mehrheit der befragten ist der einfluss der Wissenschaft 

auf die Politik zu gering.

0 Knapp die Hälfte wünscht sich, dass die Öffentlichkeit stärker in 
entscheidungen über Wissenschaft und Forschung einbezogen 
wird.

0 In bezug auf den Klimawandel, die entstehung des Universums 
und erneuerbare energien vertraut ein Drittel bis knapp die Hälfte 
der befragten den aussagen von Wissenschaftlern. Im Falle der 
Grünen Gentechnik vertraut die mehrheit den aussagen von Wis-
senschaftlern eher nicht oder gar nicht.

0 aktuell spricht sich die mehrheit der befragten für eine unbe-
dingte oder eingeschränkte wissenschaftliche erforschung von 
Fracking aus.

0 Gesundheit und ernährung sieht die mehrheit der befragten als 
zentralen Forschungsbereich der Zukunft an, dicht gefolgt von 
Klima und energie.



5 interesse an wissenschaft 

wie groß ist im  
all gemeinen ihr 

 interesse an  
wissenschaftlichen 

 themen?

sehr groß

eher groß

teils, teils

eher gering

sehr gering

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



11+22+45+13+9+G
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Insgesamt ist ein Drittel der befragten interessiert an wissenschaftlichen 
themen. In der Gruppe der befragten mit abitur oder Hochschulabschluss 
haben dabei fast 60 Prozent ein eher großes oder sehr großes Interesse an 
Wissenschaft.

13

911

22

46



7 interesse an wissenschaft 

wie oft lesen sie   
artikel zu wissen-

schaftlichen themen 
in Zeitungen,  

Maga zinen oder 
im  internet?

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



25+40+23+13 8

Fast zwei Drittel lesen oft oder manchmal artikel zu wissenschaftlichen 
themen.

oft manchmal selten nie

25 23 1340



9 interesse an wissenschaft 

haben sie folgende  
einrichtungen in  

den letzten zwölf  
Monaten besucht?

ja, mehr als einmal 

ja, einmal  

nein

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



 10

40 Prozent der befragten waren im vergangenen Jahr in einem  
Wissenschafts- oder technikmuseum.

Zoo oder aquarium

Wissenschaftsmuseum oder technikmuseum

Lange Nacht der Wissenschaft, tag der offenen tür an Universitäten  
oder wissenschaftlichen einrichtungen, Science Slam
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11 Vertrauen in die wissenschaft 

Vertrauen in  
wissenschaft und  

nutzen der  
wissenschaft

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu  

unentschieden 

stimme eher nicht zu  

stimme nicht zu

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich
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mehr als zwei Drittel der befragten sind vom Nutzen der Wissenschaft 
überzeugt.

Die menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren
Gefühlen und dem Glauben.

alles in allem schadet die Wissenschaft mehr als sie nützt.
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13 Vertrauen in die wissenschaft 

wie sehr vertrauen sie 
den aussagen von  

wissenschaftlern zu 
folgenden themen?

vertraue voll und ganz  

vertraue

unentschieden  

misstraue eher

misstraue sehr  

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich
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Das Vertrauen der befragten in die aussagen von Wissen schaftlern ist bei 
erneuerbaren energien am größten, bei Grüner Gentechnik am geringsten.

erneuerbare energien 

entstehung des Universums

Klimawandel

Grüne Gentechnik
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15 wissenschaft in der Gesellschaft 

einbezug in  
wissenschaft und  

forschung

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

unentschieden  

stimme eher nicht zu

stimme nicht zu

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich
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Insgesamt knapp 40 Prozent der befragten finden, dass sich
Wissenschaftler zu wenig bemühen, die Öffentlichkeit über ihre arbeit zu 
informieren. In der Gruppe der Schüler sind dagegen nur 20 Prozent dieser 
meinung.

Wissenschaftler bemühen sich zu wenig, die Öffentlichkeit  
über ihre arbeit zu informieren.

Für Leute wie mich ist es wichtig, in entscheidungen über  
Wissenschaft und Forschung miteinbezogen zu werden.

Die Öffentlichkeit wird genügend in entscheidungen  
über Wissenschaft und Forschung miteinbezogen.
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17 wissenschaft in der Gesellschaft 

wie groß ist ihrer  
Meinung nach der  

einfluss der  
wissenschaft auf  

die Politik?

viel zu groß

eher zu groß

genau richtig

eher zu gering

viel zu gering

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



6+16+19+43+10+6+G
 18

mehr als die Hälfte der befragten hält den einfluss der Wissenschaft auf die 
Politik für zu gering.
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16

19

42



19 wissenschaft in der Gesellschaft 

investitionen in die 
Grundlagen forschung 

sind eine der besten 
Möglichkeiten, um  

arbeitsplätze zu 
 schaffen.

stimme voll und ganz zu

stimme eher zu

unentschieden

stimme eher nicht zu

stimme nicht zu

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



19+31+35+9+4+2+G
 20

Die Hälfte der befragten sieht Investitionen in die Grundlagenforschung als 
eine gute möglichkeit, arbeitsplätze zu schaffen.

35

19 9

42

31



21 wissenschaft in der Gesellschaft 

wenn die staatsaus-
gaben reduziert werden 

müssen, zum Beispiel 
um weitere  schulden 

zu vermeiden, wie 
sollte man mit den 

 aus gaben für forschung 
 um gehen?

Forschung sollte einer der ersten bereiche sein, in denen  
Spar maß nahmen getroffen werden.

Die ausgaben für Forschung sollten im gleichen Verhältnis wie die   
ausgaben in anderen bereichen gekürzt werden.

Die ausgaben für Forschung sollten wenn möglich nicht gekürzt werden.

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



2+42+54+2+G
 22

mehr als die Hälfte der befragten möchte selbst bei Kürzungen in anderen 
Politikfeldern keine Kürzungen bei den ausgaben für Forschung.

2 2

42

53



23 wissenschaft in der Zukunft 

welchen forschungs-
bereich finden sie  
persönlich für die  

Zukunft am  
wichtigsten?

Gesundheit und ernährung

Klima und energie

Innere Sicherheit

Kommunikation und Digitali sierung

mobilität

weiß nicht, keine angabe  

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



50+38+5+3+3+1+G
 24

Gesundheit und ernährung ist für 50 Prozent der befragten der wichtigste 
Forschungsbereich für die Zukunft.

3
5

31

50

37



25 wissenschaft in der Zukunft 

wie wird ihrer Meinung 
nach wissenschaft und 

forschung das Leben 
zukünftiger Generatio-

nen beeinflussen?

alles in allem werden Wissenschaft und Forschung in Zukunft zu  
einem besseren Leben führen.

Wissenschaft und Forschung werden sowohl Verbesse rungen als auch 
Probleme mit sich bringen.

alles in allem werden Wissenschaft und Forschung zu mehr Problemen für  
zukünftige Generationen führen.

weiß nicht, keine angabe

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



15+72+11+2+G
 26

beinahe drei Viertel der befragten erwarten, dass Wissenschaft und For-
schung sowohl positive als auch negative auswirkungen auf das Leben 
zukünftiger Generationen haben werden.
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2

72

15



27 aktuelle themen 

Meiner Meinung nach 
sollten die chancen und 

Risiken von fracking*  
in Deutschland …

… unbedingt wissenschaftlich erforscht werden.

… nur mit einschränkungen erforscht werden.

… keinesfalls wissenschaftlich erforscht werden.

Ich kann hierzu keine angabe machen, weil ich Fracking nicht kenne.

basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



36+32+19+13+G
 28

Zwei Drittel der befragten sind der meinung, dass Fracking unbedingt oder 
mit einschränkungen wissenschaftlich erforscht werden sollte.

* Dieser Frage wurde ein einleitender text zu Fracking vorangestellt.

13

19

35

32



29 aktuelle themen 

hätten sie generell  
interesse,  einmal an  

einem wissenschaftli-
chen forschungs projekt 

mitzuwirken?*

ja

vielleicht

nein

weiß nicht, keine angabe

 basis: 1.004 befragte; rundungsdifferenzen möglich



30+31+38+1+G
 30

30 Prozent der  befragten hätten grundsätzlich Interesse, an Forschungs-
projekten mitzuwirken.

*Dieser Frage wurde ein einleitender text mit beispielen von  Citizen Science-Projekten  
vorangestellt.

39

1

30

31
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Methodik
Die ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2014 basieren auf 
1004 telefoninterviews (Festnetz), die im Zeitraum vom 30. Juni 
bis 5. Juli 2014 im rahmen einer mehrthemenumfrage von der   
tNS emnid Sozialforschung durchgeführt wurden. als Grundgesamt-
heit diente die bundesdeutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahren. 

Die Stichprobenziehung wurde nach aDm vorgenommen –  
d.h. auf basis einer auf Initiative des arbeitskreises Deutscher 
marktforschungsinstitute (aDm) unter Zugrundelegung des Gabler-
Häder-Verfahrens erstellten nationalen telefonstichprobe, die 
auch nicht verzeichnete telefonnummern enthält. Innerhalb der 
ausgewählten Haushalte erfolgte eine Zufallsauswahl.

Die telefon-befragung wurde zentral von tNS emnid durchgeführt. 
es handelte sich dabei um computergestützte telefoninterviews 
(CatI – Computer assisted telephone Interviewing). Die allgemeinen 
arbeitsanweisungen, nach denen alle Interviewer von tNS emnid 
verfahren, regelten die einheit liche Durchführung der Interviews. 
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Im anschluss wurde die Stichprobe hinsichtlich der merkmale 
 bundesland, ortsgröße, Geschlecht, alter, berufstätigkeit, Schul-
bildung und Haushaltsgröße gewichtet. Die Gewichtung stellt 
 sicher, dass die der auswertung zugrunde liegende Stichprobe in 
 ihrer Zusammensetzung der Struktur der Grundgesamtheit ent-
spricht. Damit sind die Untersuchungsergebnisse repräsentativ  
und können im rahmen der statistischen Fehlertoleranzen auf 
die Grundgesamtheit verallgemeinert werden.

Wenn nicht anders angegeben, handelte es sich bei den Fragen um 
geschlossene Fragestellungen, bei denen keine mehrfachnennungen 
möglich waren. 

Weitere ergebnisse finden sie unter  
www.wissenschaftsbarometer.de
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