
 it Herz und Seele dabei  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) verbrachten zwei Tage mit der New York Times Journalistin Sally McGrane und diskutierten, wie man wissenschaftliche Inhalte in kleinen verdaulichen Happen interessant präsentieren kann.  Für ein besseres Verständnis der Welt in der wir leben ist es essentiell, Forschungsergebnisse verständlich zu kommunizieren – und kann erlernt werden wie jedes andere Handwerk! 
Es ist ein sonniger Frühlingstag: die Bienen summen, die Vögel zwitschern und der April tut sein Übriges um das frische Grün der Bäume und Sträucher hervorplatzen zu lassen. Versteckt im großen Garten des Leibniz-IZW sitzen neun Leute mit Papier und Bleistift separiert von ihrem üblichen Tagesgeschäft, ihren Laboren und der digitalen Flut. Bei einem Workshop der besonderen Art wollen sie etwas Grundlegendes lernen: wie können wissenschaftliche Themen verständlich an die Welt „da draußen“ vermittelt werden? Die US-amerikanischen New York Times Journalistin Sally McGrane, die den Workshop leitet, möchte, dass die Gruppe eins versteht: kommt weg von komplizierten wissenschaftlichen Formulierungen und erzählt eure spannenden Geschichten in einfachen Worten - von euch, eurer Forschung und den Herausforderungen denen ihr tagtäglich gegenübersteht.  
Aber wie geht das? Die Gruppe diskutiert und die Köpfe rauchen sichtbar. Acht IZW-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs verschiedenen Ländern – Ungarn, Portugal, Syrien, Frankreich, Kroatien und Deutschland – vereint vor allem eins: ihre Leidenschaft für ihre Arbeit und ihre eigenen individuellen 

Forschungsthemen. Wenn Sally immer wieder fragt - „Worum geht es denn eigentlich? Was macht ihr?“ -  fangen alle an mit Feuer in den Augen zu erzählen. Geschichten über Geparde, Nachtigallen, Hyänen und vieles mehr lassen keinen Zweifel daran, dass Herz und Seele der Forscherinnen und Forscher brennen und sie wirklich interessiert, was sie da tagtäglich arbeiten. Die Frage nach dem „Warum“ erübrigt sich da. Aber wie kann man das Laien verständlich machen? 
Aber warum ist es für viele Vollblut-wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler so schwierig der Welt „da draußen“ mitzuteilen, was sie tun? Zu erzählen, worum es geht und Neugier zu wecken? Mit so viel Leidenschaft sollte es doch einfach sein, zu überzeugen und keinen Zweifel zu lassen. Aber das Gegenteil ist der Fall: Wenn man den Medien Glauben schenkt, wächst in der Öffentlichkeit die Skepsis und das Desinteresse an Wissenschaft und die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse und von Wissenschaft an sich werden immer mehr angezweifelt. Also was ist so schwierig? 
Vielleicht hilft ein Perspektivwechsel: Wie wird normalerweise in der Wissenschaft geschrieben? Wissenschaftliche Texte sollen genau, fachlich korrekt und der Inhalt vor allem reproduzierbar sein. Da geht es nicht um Gefühle – es geht um Methoden, Fakten und sachliche Einordnung der gefundenen Ergebnisse. Ein/e Wissenschaftler/in muss dem anderen nicht mitteilen, wie großartig er/sie sein Thema findet. Aber mit dem normal üblichen „trockenen“ Wissenschaftsstil holt man einen Laien meist nicht hinter dem Ofen hervor. Aber die Gewohnheit siegt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind im Schreiben der Fachtexte so professionell, dass es dann schwer wird, es mal anders zu machen und so zu schreiben, dass ein Laie es auch versteht.   
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Workshop hängen mit Herz und Seele an ihrer Arbeit. Wenn sie darüber reden, liegt darin sehr viel Liebe, wie zu einem eigenen Kind. Jeder hat einen Grund, warum er das macht, man kann es aber schwer ausdrücken. Insbesondere in der 

M



Forschung zu Wildtieren und Themen des Artenschutzes verbirgt sich eine tiefe Bewunderung zur Natur, zum Leben und auch zu den Menschen. Es eröffnet sich eine großartige Faszination und wenn man denkt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt vielleicht ein Stück weit nüchterner gegenüberstehen, dann irrt man sich. Mit jedem kleinen Fakt den man entdeckt, eröffnet sich ein Universum des Staunens, was möglich ist und was die Natur und die Evolution hervorgebracht hat.  
Workshop - Lektion eins für den Tag: Der Kern eines verständlichen und auch spannenden Textes besteht darin, eine gute Geschichte zu erzählen. Sally hebt einen schlichten Kiesel auf und erklärt, dass der Stein eine Menge Geschichten zu erzählen hat – wo er herkommt, aus welchem Material er ist, wie er entstanden ist, wie die Arbeitsbedingungen der Menschen sind, die ihn irgendwo in der Welt gewonnen haben, welchen Weg er zurückgelegt hat und und und... Hinter jedem Stein steckt mindesten eine Geschichte. Und die kann kurz und knapp fassbar erzählt werden. Sally lehrt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ihrer Wissenschaft die Geschichten wieder zu entdecken - die Geschichten, die bereits da sind, aber im Wust von Fakten oft untergehen.  

Sally wird eindringlich: „Es geht darum, eure Geschichten der Welt mitzuteilen. Es sind eure Geschichten, wenn ihr es nicht macht, wird es keiner tun.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop - Lektion zwei: Gut erzählte Geschich-ten leben vom Spiel mit den Emotionen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen verstehen: Die implizite Vermittlung von Emotionen ist wichtig für einen packenden Text. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wehren sich aber, ihre Gefühle in einen Text zu stecken. Das sind sie schlicht nicht gewohnt. „Ihr braucht nicht schreiben ‚Ich bin traurig oder froh.‘“, beruhigt sie Sally, „es reicht, wenn ihr es beim Hinschreiben der Fakten fühlt.“ Das klingt für Wissenschaftler esoterisch, aber Sally hat eine ganz besondere Art, es dennoch glaubwürdig zu vermitteln. 
Der Workshop besteht aus verschiedenen praktischen Übungen. Zuerst soll jeder kurz sagen, was er macht -  und schon sind alle mitten in der Diskussion, denn „kurz“ ist am schwierigsten. Wissenschaft besteht aus vielen kleinen Details – und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen sie alle vollständig benennen.  Erkenntnisse kommen selten als Block – sie werden Puzzleteil für Puzzleteil zusammengesetzt. Im Idealfall kommt am Ende der große Aha-Effekt, wenn das Puzzle fertig ist. Häufig aber fehlen einige Teile und man kann sie nicht einfach mal so ersetzen. Dann bleiben viele Wenns und Abers – diese machen eine kurze knackige Darstellung oft schwierig. Es ist kein böser Wille, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht verständlich ausdrücken. 
  

Die Gedanken sind frei: losgelöst vom Tagesgeschäft lernten die Forscherinnen und Forscher im Garten des Leibniz- IZW, wie man Wissenschaft verständlich vermittelt. (Foto: K. Röllig) 



Wie eine Mutter bei ihrem Kind kann auch häufig nur der/die einzelne Wissenschaftler/in die kleinen feinen Entwicklungsschritte des Forschungs-projektes wertschätzen - wahlweise noch andere Eltern mit „Kindern in einem ähnlichen Entwicklungs-stadium“. Und kennt nicht jeder den Drang der Mütter zu erzählen, wenn das Kind das erste Mal aufs Töpfchen gemacht hat, wobei ein Außenstehender denkt… nun lassen wir das.  
Viele dieser kleinen Entwicklungsschritte fließen jedoch in wissenschaftliche Texte ein. So ist es gewollt. Wissenschaftliche Texte sind Betriebs-anleitungen. Sie haben einen anderen Zweck. Sie setzen eine Unmenge Fachwissen voraus und können daher per se nur von einem kleinen Personenkreis verstanden werden. Nun wären emotionale Texte über Ahhs und Ohhs nicht besonders hilfreich für die Kollegen. Diese wollen konkret wissen, wie man etwas gemacht hat, wie man zu einem Ergebnis gekommen ist, um es ggf. nachzuvollziehen und nachzumachen. Sie wollen beurteilen können, wie valide die Fakten sind. Die Ahhs und Ohhs kommen für die Insider von alleine.  
Hier aber liegt der Unterschied zu einem allgemeinverständlichen Text, mit dem man Laien begeistern will – die Ahhs und Ohhs müssen bestenfalls verpackt in eine spannende Geschichte, die ggf. auch noch Bezug zum Alltag des Lesers hat, mitgeliefert werden. Plus: 
Workshop - Lektion drei: „Keep it simple“. Drücke dich in einfachen Sätzen aus und vermeide Fachjargon und Schachtelsätze.  
Nun geht das Problem erst richtig los und immer wieder gelangt die Gruppe bei der Kerndiskussion an: Wie bewegt man sich auf Messers Schneide?  Wie erzählt man eine spannende Geschichte in einfachen Worten und bleibt trotzdem wissenschaftlich korrekt, ohne den Leser zu langweilen?  
Wie viele der liebgewonnenen und oftmals hart erkämpften wissenschaftliche Details kann man dem Leser „zumuten“? Wieviel Hintergrundwissen, kann man voraussetzen, insbesondere, wenn man das Publikum nicht 

genau kennt, es die „Allgemeinheit“ betrifft? Wie sehr füttern wir einen Text mit zwar interessanten aber wagen Schlussfolgerungen? Denn dadurch lässt man Raum für Spekulation, die zu Annahmen führen könnten, die komplett missverstanden werden. Alle am Tisch haben schon Erfahrungen damit gemacht. 
Wenn die Diskussion zu hitzig wird, holt Sally alle wieder auf den Teppich (bzw. die grüne Wiese) zurück. Immer wieder zwingt sie alle mit ihrer ruhigen bestimmten Art aus ihren Komfortzonen heraus: sie sollen anders denken lernen. Ihr ist sehr daran gelegen, bei der Gruppe von Fachleuten Verständnis für die Sichtweise der Leserschaft zu wecken.  
Ein Perspektivwechsel tut not. Damit brummt Sally allen die nächste Übung auf: geht auf die Straße und interviewt jemanden, den ihr nicht kennt, Erfahrt etwas über eine Person oder ein Thema, das euch nicht geläufig ist. Seid Laien. Diese Übung ist eine besondere Herausforderung für die Gruppe, die zu großen Anteilen aus eher introvertierten Charakteren besteht.  
Das Ergebnis der Übung ist im Nachgang einleuchtend: an fremde Leute werden schlichte Fragen, nach dem Was? Wie? Wer? und Wo? gestellt – und diese gilt es schlussendlich zu beantworten, wenn man einen verständlichen Text für Laien schreiben möchte. Die Fragen eines Kindes und dann die Antworten, die ein Kind verstehen würde. An dem Punkt beginnt die Geschichte, die man erzählen möchte – und dann kann man sich auch trauen, weiter ins Detail zu gehen. 
Ab hier gibt es ein bisschen Handwerkszeug geliefert – denn schreiben kann man wie fast alles in der Welt auch erlernen.  
Workshop - Lektion vier: Der erste Absatz ist der wichtigste und es ist überaus essentiell, den Kern der Geschichte kurz und einfach zu halten. „Was war der Fakt, der euch am meisten beeindruckt hat?“, das ist Sallys Leitfrage, die sie der Gruppe mit auf den Weg gibt.  
  



Wenn man den ersten Absatz hat, dann kann man die Details sortieren und sie wie eine Perlenkette aufreihen  
und erzählen und ggf. immer tiefer in die wissenschaftlichen Inhalte eindringen. Eine nach der anderen bekommt jede Perle einen eigenen Absatz. „Es ist, als ob man Essen für Kinder kleinschneiden würde, und es dann Happen für Happen verfüttert“, sagt Sally. „Kleine Absätze, ein Thema (Frage: wer, wo, wann..) pro Absatz, ein oder zwei Sätze ist das Grundmodel, an das man sich halten kann. Nicht zu viele gleiche Wörter in einem Absatz, das erzeugt Langweile.“  
Übungen müssen her. Alle sitzen still und entwerfen erste Texte. Einige tun sich schwer, während es anderen besser von der Hand geht. Dann lesen alle ihre Entwürfe vor.  
Muhammad ist dran: „In unserer Forschung geht es um assistierte Techniken der Reproduktion. Wir verwenden Spermien von bedrohten Katzenarten und frieren sie ein…“. Sally unterbricht. „Wie wäre es damit: Wenn wir diese Keimzellen nicht bekommen, verlieren wir eine ganze Gruppe von Tieren. Das ist deine Geschichte.“  So und ähnlich bringt es Sally immer wieder auf den Punkt und zeigt der Gruppe, dass es geht und möglich ist – Wissenschaft spannend und verständlich zu vermitteln, und dennoch korrekt zu bleiben.  
Am Ende des Workshops werden noch Texte analysiert und genauer betrachtet: ein Text über Kurzflügler (the rove beetle) steht an. Immer wieder ist „von demKäfer“ als neues Modelltier die Rede. Eine Diskussion entbrennt. Die Biologen sind der Meinung, dass das völlig unkorrekt ist, weil Kurzflügler schließlich eine immens große Gruppe von sehr diversen Tieren ist. Sally gibt Ihnen recht – man sollte korrekt bleiben und könnte an den Formulierungen feilen. Dennoch:  

„Das ist kein Erstsemester in Entomology. Das Ziel ist nicht, allumfassend die ganze Welt zu erklären.  
Das Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu wecken und eine interessante Geschichte zu erzählen. Anders funktioniert es einfach nicht. Ihr wollt, dass ihr 

verstanden werdet und verstanden wird, was ihr tut.“ 
Nach zwei Tagen haben alle etwas gelernt: Wissenschaft ist kompliziert – muss es aber nicht sein. Um einen verständlichen Text über Wissenschaft zu schreiben, reden Menschen für Menschen: ein Thema wird wie eine leicht begehbare Tür geöffnet und man wird eingeladen einzutreten. Schreibt man seine Texte mit einer natürlichen Freundlichkeit und Offenheit für andere Menschen, dann wird man auch verstanden. Die Grundsteine sind bei den Anwesenden gelegt - nun bleibt nur noch, in Zukunft kräftig zu üben. 
Autorin: Dr. Kathleen Röllig, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung im Forschungsverbund Berlin e.V. 25.05.2018 


