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E X C U R S I O N

Wo der Muezzin ruft...

Der Schwerpunkt dieses Bulletins widmet
sich der Wissenschaft in der islamischen
Welt. Lest den bewegenden Report eines 
dort tätigen Wissenschaftsjournalisten. 
Staunt, wie unterschiedlich Forschende 
die Arbeit in der Region erleben können. 
Und erfahrt, was die SKWJ-Klubreisen-
den in Jordanien kennengelernt haben. 
 Ich selbst habe einige Jahre im Land 
mit der weltweit grössten muslimischen 
Bevölkerung gearbeitet: Indonesien. Mir 
fiel dabei die Vielfalt in der religiösen Pra-
xis auf. In streng muslimischen Gegenden 
sind die fünf täglichen Gebete oder die 
Fastenzeit moralischer Imperativ. An-
dernorts dürfen Mädchen mit oder ohne 
Kopftuch Hand in Hand mit ihrem Freund 
spazieren. Diese Extreme existieren sogar 
innerhalb von Familien.
Die muslimische Tradition störte mich sel-
ten bei meinen Recherchen, piekste höchs-
tens an meiner Komfortzone: Es war pein-
lich, im Dschungelcamp während der Fas-
tenzeit als einzige zu essen, oder skurril, 

auf Sumatra von jungen Männern über die 
«freie Liebe» in Europa ausgefragt zu wer-
den. Muezzin-Rufe um fünf Uhr morgens 
sind schlaf- und nervenraubend.
 Die Religion kann den Fortschritt so-
wohl fördern als auch hemmen. Illegale 
Holzfäller bauen zuerst Moscheen und 
Schulen auf, deren Abriss kaum durchzu-
setzen ist. Andererseits gelten Natur- und 
Umweltschutz für manche jungen, gläubi-
gen Muslime als Einsatz für das Werk 
 Allahs.
 Schwer hat es indes die Grundlagenfor-
schung. Aber wer mit handfesten Alltags-
problemen wie Überschwemmungen und 
sinkenden Reiserträgen zu kämpfen hat, 
widmet sich wohl den Lösungen dieser 
Probleme eher als Spektralanalysen von 
Quasaren oder der Faltung von Proteinen.

Spannende Lektüre und angenehme Feier-
tage wünscht

Beate Kittl
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E D I T O R I A L

Dans quelle direction chante
le Muezzin? 

La science dans le monde arabe, point fort de ce 
nouveau bulletin. Que reste-t-il de l’un des sièges 
historiques du savoir? Les extrémismes religieux 
sont-ils en train d’assécher la  démarche critique 
source de la connaissance? Quelle est l’in-
fluence des printemps arabes? Des oasis scien-
tifiques comme le synchrotron SESAME en 
 Jordanie ou l’Université des Sciences et Techno-
logies du Roi Abdallah (KAUST) en Arabie 
Saoudite gagnent en visibilité. Reste à savoir si 
ce ne sont pas des mirages. 
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The room was vibrant with hope and optimism, and we were met with a standing ova-
tion from the hundreds of science journalists who had gathered from around the world 
in Doha, Qatar for the event. Five years later, however, things have changed drastical-
ly from that vision.
 Science journalism went through a honeymoon period after the revolution, where 
freedoms rose sharply and journalists became watchdogs, analyzing and criticizing the 
performance of policymakers. Issues of water, the environment, sustainability and even 
the economy were being recognized as science issues. 
 “With the violence and the reduced freedoms in the Arab world now, science jour-
nalists – like other specialized journalists – suffer from a lack of transparency and in-
tentional withholding of information,” says Bothaina Osama, the MENA regional ed-
itor for SciDev.Net. “It has become so bad that some journalists censor themselves 
from writing certain things in fear it may insult or anger authorities.”
 Science research has also gone through a similar arc. Right after the start of the rev-
olutions, countries began turning to science as a tool to solve their problems and boost 
their economies. Research budgets often doubled, and the rise in academic freedom 
inspired hundred of expatriate researchers to return home. 

Struggling research
 By the second year things changed sharply. “The economic crises led do a decrease 
in research budgets again, and the ongoing political strife caused a change in priori-
ties, and the general decrease in all freedoms caused a decrease, or even a recess, of 
academic freedom,” says Osama. “This all led to research falling back into its state of 
stagnancy and poor funding from before the revolutions.”
 In the ancient city of Aleppo in Syria, everyday life has become an ongoing chal-
lenge. Since the start of the civil war, different factions have controlled the city. It has 
continuously suffered from bombings, which have sharply increased in frequency and 
severity over the past few weeks. For the students and professors of University of Alep-
po, the act of going to and back from campus is life-threatening. 
 “Fear is the one constant in Aleppo due to the indiscriminate bombing,” says Ah-
mad Alsayed, an assistant professor of mechanical engineering at the university. “Every-
one who steps out of his home or even stays within his home in Aleppo is in danger of 
getting killed all the time.” Alsayed now makes extensive use of his Facebook page to 
communicate exercises and tests for the students and to schedule classes when times 
are unsafe.
 The bombing has not spared the university campus itself either. In one of the worst 
attacks, several rockets hit one of the engineering buildings in January 2013, creating 
chaos as people ran for safety. Over 82 people were killed that day, some of them stu-
dents, others refugees who had sought shelter at the university in hope of finding  safety.  
 Thousands of researchers and faculty have fled the city in fear for their and their 
families’ lives. Scientific research ground to a halt, with the few faculty remaining fo-
cusing on teaching, stretched thin to cover for their colleagues who had fled. Some de-

The dawn and dusk of science 
in the Middle East
In the summer of 2011, I shared the stage during the closing plenary of the Wor-
ld Conference of Science Journalists with three young journalists from Egypt and 
Tunisia to talk about the Arab Spring. Fresh out of a revolution that toppled the 
long-time autocrat who had ruled Egypt since the year I was born, I spoke of the 
future of science research and science journalism in the Middle East, and how im-
portant it will be as we rebuild our countries that have suffered for decades un-
der unfit rulers.

Mohammed Yahia



skwj-bulletin 2/16 | 3

partments don’t even have the minimum number to teach their students. Many stu-
dents, on the other hand, are waiting for the first chance to leave in hopes of a better 
future.
 “Education continues in Aleppo, but not with the same quality as before the war. 
But if things continue this way much longer, the next generation will suffer a real ca-
tastrophe,” says Alsayed.
 Before the start of the war, Syria was home to an important research facility for sus-
tainable agriculture and development: the International Center for Agricultural Re-
search in the Dry Areas (ICARDA). It hosted one of the most important plant gene 
banks in the world, and was home to a priceless collection of genetic material that had 
been used to produce drought or disease resistant varieties of important crops.
 In 2012, ICARDA had to close its vast headquarters in Aleppo and move to Leba-
non after struggling with looters and attacks for months. The researchers often endan-
gered their lives collecting and duplicating the samples from the gene bank to transfer 
them to the Svalbard Global Seed Vault in Norway, to protect these hundreds of thou-
sands samples collected over decades of active work. This contributed a loss of sci-
ence research that Syria desperately needed as it struggles with one if its worst droughts 
ever, explains Osama. 

The rise of the Gulf
By contrast, research in the neighbouring Gulf states, which have been spared most of 
the winds of the Arab Spring, has flourished over the past few years. With generous 
funding from the royal families ruling Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emir-
ates (UAE), new universities and offshore campuses of large Western universities have 
grown in a short time, with a vision from these countries to shift away from their strong 
dependence on oil to a knowledge economy.
 In Saudi Arabia in particular, the King Abdullah University of Science and Tech-
nology  (KAUST) has given the country a large boost in international standing. In the 
Nature Index, a metric that measures the science published in a selected group of high 
impact journals across different disciplines, Saudi Arabia is only second to Israel in 

Mohammed Yahia is Executive Editor at Nature Research, part of Springer Nature, for the Middle-Eastern region. He 
 co-founded the Arab Science Journalists Association (ASJA) and is Vice-President of the World Federation of Science 
Journalists (WFSJ). He lives in Cairo, Egypt.



4 | skwj-bulletin 2/16  

S C H W E R P U N K T :  W I S S E N S C H A F T  U N D  I S L A M

the Western Asia region, bypassing Turkey and Iran who have long been regional pow-
erhouses.
 KAUST is responsible for 73% of the country’s score in the index, even though it 
has only been around since 2009. A generous endowment from the late king has al-
lowed the university to furnish its labs with the most cutting edge equipment, attract-
ing hundreds of researchers from the best universities around the world to pursue their 
research here.  
 Qatar has managed to attract several American universities to open offshore cam-
puses, including the prestigious Weill Cornell Medical College. Just across the Per-
sian/Arabian Gulf, the UAE has launched an ambitious space programme, aiming to 
send an unmanned probe to Mars by 2021. 
 Research in these states, however, is starting to struggle under the weight of falling 
oil prices globally. Money is not as readily available as before for scientific endeav-
ours. “The biggest challenge to the sustainability of these efforts remains building 
strong local calibres and retaining them,” adds Osama. 
 Of the countries that had undergone political upheaval, Tunisia remains the bright-
est spot in the region today. It had struggled on the road to democracy through sever-
al changing governments and even political assassinations, but remained on track. The 
constitution written after the revolution there upholds freedom of speech, and explic-
itly mandates the state to support science research and development.
 The years since the start of the so-called Arab Spring have brought many new tough 
realities to one of the most turbulent regions of the world, but academics and journal-
ists should remain the spearhead driving change. With the rapidly deteriorating situa-
tion in the region, however, it remains unclear how long they can continue to play that 
role. 

The Nature-journalist Mohammed Yahia is giving a talk at the Eric International School of Science Journalism, discussing 
how science has regressed in the Arabic speaking Middle East from the height it had reached a thousand years ago to 
where we stand today. (Foto: Karim El-Degwi)
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Hightech in der Wüste
Mit der Klubreise 2016 nach Jordanien nahm der SKWJ sozusagen die letzte 
Chance wahr, den SESAME-Synchrotron noch vor seiner Inbetriebnahme 2017 
zu besichtigen. Ein Land voller Kontraste: Roboter hier, Flüchtlinge dort, High-
tech-Labors und alte Monumente. Einige Impressionen (Reisebericht siehe Web-
link rechts).

 Der SESAME Synchrotron in Amman

Treffen mit Omar Al Abdallat, YouTube-Star, Cartoonist und Gründer des Start-ups 
Free Pen (http://bit.ly/2gWNyxj)

Wadi Rum: Die SKWJ-Reisenden beim Lunch mit Beduinen Das Flüchtlingslager für syrische Flüchtlinge in Azrak

Zinc, ein Gründerzentrum für Start-ups im King 
Hussein Business Park

Petra: Das Khazne al-Firaun (Schatzhaus des 
Pharao) war in Wirklichkeit ein Grabtempel

Gespannt auf mehr? Hier findet ihr den 
Reisebericht von Roland Fischer: 
http://www.science-journalism.ch/index.php/
ganze-artikel/items/forschung-fuer-den-frie-
den.html
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KAUST est-elle une université saou-
dienne ou tournée vers l’international?

L’université KAUST, créée en 2009 par le 
roi Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, est 
dotée d’un conseil d’administration com-
posé pour moitié de personnalités saou-
diennes et en même proportion de person-
nalités internationales comme l’ancien di-
recteur du National Institute of Health 
américain et l’actuelle présidente de l’Im-
perial College à Londres. C’est une uni-
versité privée qui ne dépend pas du Minis-
tère saoudien de l’Education et de la Re-
cherche. Sur 150 professeurs qui y tra-
vaillent, trois ou quatre sont saoudiens. 
Tous ont été recrutés selon des critères 
semblables à ceux utilisés à l’EPFL. Ils 
viennent surtout de pays européens, des 
Etats-Unis et de la Chine. Parmi les 900 
jeunes gens qui suivent des études gra-
duées, à KAUST – dont 35% sont des 
femmes – environ 40% sont saoudiens. 
Les autres viennent du monde entier, prin-
cipalement d’Asie, d’Amérique du Sud et 
d’Europe. C’est pourquoi, sur le campus, 
situé à 60 kilomètres au nord de Djeddah 
et regroupant plus de 7000 personnes du 
monde entier, il y a une vie internationale, 
sans code vestimentaire. En particulier, les 
femmes peuvent s’habiller comme dans 
n’importe quelle université internationale, 
et elles peuvent aussi conduire, ce qui dif-
fère du reste du pays. 

Comment financez-vous vos projets de 
recherche?

Les chercheurs de KAUST reçoivent un 
budget de l’université, de manière ana-
logue aux EPF, pour recruter les étudiants 
et les post docs, et couvrir les frais de fonc-
tionnement. Il existe aussi un programme 

de financement de la recherche en interne, 
compétitif et peer-reviewed, comparable 
au fonctionnement du Fond national 
suisse pour la recherche.

Avez-vous des contacts avec des cher-
cheurs du pays?

En tant que neurobiologiste, j’ai plusieurs 
contacts avec des institutions hospitalo-
universitaires, à Ryad et à Djeddah, et le 
centre de la National Guard – l’équivalent 
du Centre de santé des vétérans aux Etats-
Unis – qui mène une médecine de qualité 
et démarre la recherche clinique. Je colla-
bore en particulier sur des projets en gé-
nétique, d’identification de certains gènes 
qui causent des maladies rares, notam-

ment du système nerveux. Les collègues 
en biologie marine travaillent avec le Mi-
nistère de l’Agriculture et de la Pêche pour 
les activités d’aquaculture, d’autres colla-
borent avec ARAMCO pour l’étude des 
impacts des activités humaines sur la bios-
phère en Mer Rouge. Les plans du roi 
 Abdullah étaient de créer une université à 
haut-profil scientifique, et qui aurait un ef-
fet d’entraînement sur la recherche en 
Arabie Saoudite, tout en contribuant au 
développement de l’innovation. Actuelle-
ment dans le pays, il y a une initiative ap-
pelée «2030» pour transformer l’écono-
mie basée sur le pétrole en une économie 
plus diversifiée, basée sur la connais-
sance.

Une oasis de science dans le désert saoudien
Après avoir dirigé pendant plusieurs années le Brain Mind Institute de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que le Centre de Neurosciences 
Psychiatriques de l’Université de Lausanne et du CHUV, Pierre Magistretti a dé-
cidé de poursuivre une majeure partie de ses recherches en Arabie Saoudite. Il est 
désormais le doyen de la faculté de Biologie et Sciences de l’Environnement à 
l’université King Abdallah University of Science and Technology (KAUST) à 
Thuwal-Djeddah.

Aurélie Coulon

«Les femmes peuvent s’ha-
biller comme dans n’importe 
quelle université internatio-
nale.»

Unter der Käseglocke

Wie es ist, in Saudiarabien zu forschen, weiss 
der Neurobiologe Pierre Magistretti aus erster 
Hand: Der Professor am Brain Mind Institute 
der ETH Lausanne (EPFL) und am Centre de 
Neurosciences Psychiatriques der Universität 
Lausanne und des CHUV hat jahrelang an der 
privaten König-Abdullah-Universität für Wis-
senschaft und Technologie (KAUST) in Thuwal  
gearbeitet und ist dort noch immer Dekan. Der 
60 Kilometer von der Hafenstadt Dschidda ent-
fernte Campus ist eine Art Käseglocke der In-
ternationalität: Unter den 150 Professoren sind 
nur eine Handvoll Saudis, von den 900 Studie-
renden sind 35 Prozent Frauen. Sie dürfen sich 
kleiden, wie sie wollen, und auch Auto fahren – 
allerdings nur auf dem Campus. 
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«Les projets de recherche 
sont laissés totalement libres 
pour le chercheur.»

«Ma recherche va bien et je me vois mal 
fermer mon laboratoire après 65 ans.»

En quoi votre activité de chercheur à 
KAUST diffère-t-elle de celle que vous 
aviez à l’EPFL?

J’ai gardé une petite affiliation à l’EPFL 
qui me permet de garder des collabora-
tions et de maintenir des projets jusqu’à 
l’année prochaine quand je prendrai ma 
retraite à 65 ans. C’est pourquoi aussi j’ai 
fait la démarche de venir à KAUST; ma 
recherche va bien et je me vois mal fermer 
mon laboratoire après 65 ans. Ici [à 
KAUST, ndlr], j’ai la possibilité de conti-
nuer plus longtemps. Cela m’a permis aus-
si de développer un aspect de ma  recherche, 

celui de l’informatique appliquée à la bio-
logie, pour l’analyse bio-informatique de 
données de génomique et épigénétique, et 
la visualisation des circuits nerveux en 
modélisation 3D.

L’Arabie Saoudite est une monarchie ab-
solue islamique dirigée par la même fa-
mille depuis 1932. Avez-vous déjà été le 
témoin d’une ingérence de leur part à 
KAUST?

Non absolument pas. C’est comme être à 
l’EPFL ou à l’Université de Genève. Il n’y 
a aucune contrainte non plus imposée par 

le conseil d’administration. Les collabo-
rations à l’international sont encouragées. 
Les projets de recherche sont laissés tota-
lement libres pour le chercheur. La re-
cherche en chimie est très développée, en 
particulier la chimie de la catalyse pour la 
fabrication des polymères et la chimie des 
matériaux. Par contre il y a peu de re-
cherche en physique, et pas du tout d’as-
trophysique.

Quelle place occupe la religion sur le 
campus? Y a-t-il des lieux de culte?
Il y a des mosquées sur le campus mais il 
n’y a pas d’autres lieux de culte.

Comment est perçue la recherche scien-
tifique dans la population saoudienne?

J’ai peu de contacts avec la population 
saoudienne. Mais il y a entre 300 et 400 
étudiants saoudiens sur le campus, qui 
viennent de toutes les couches de la 
 société. Et j’ai eu l’occasion de rencontrer 
les familles lors de cérémonies publiques 
 organisées à KAUST et ces personnes 
étaient en général très intéressées. 

Pierre Magistretti
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Die verschleierte Wissenschaft

Kreationismus und dogmatische Angriffe gegen 
Einsteins Theorien: Tunesien und mit ihm die is-
lamische Welt erleben derzeit einen wissen-
schaftlichen Herbst. Farida Charfi ist nicht nur 
Physikprofessorin an der Universität Tunis, son-
dern auch Revolutionärin und war tunesische 
Staatssekretärin für Höhere Bildung nach dem 
Arabischen Frühling 2011. In ihrem Buch «Die 
verschleierte Wissenschaft» klagt sie die derzei-
tige Aufklärungsfeindlichkeit in der arabischen 
Welt an.

La Science voilée

Montée en puissance du créationnisme, attaques dogmatiques contre les théories 
d’Einstein, la Tunisie et le monde islamique connaissent un automne scientifique 
et un déclin de la pensée critique. Le printemps arabe n’y a rien changé. Au 
contraire. Voici la réalité sans fard que dévoile Faouzia Farida Charfi, Professeur 
de physique à l’Université de Tunis dans son livre «La Science voilée».

Christophe Ungar

Militante de la première heure, Faouzia Farida Charfi a été nommée secrétaire d’Etat 
à l’Enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire tunisien issu de la révo-
lution du 14 janvier 2011. Elle en a démissionné peu après pour reprendre sa liberté de 
parole et d’action. Son livre «La Science Voilée» a été publié en 2013 aux éditions 
Odile Jacob. Un «appel pour que la Tunisie se donne les moyens de son avenir». Peu 
après la sortie de cet ouvrage en français, Faouzia Farida Charfi nous a accordé une 
 interview pour l’émission CQFD de la RTS-La Première. Morceaux choisis d’un 
 ouvrage tout autant historique qu’actuel, dénonçant l’obscurantisme qui noircit la 
 Tunisie, le monde arabe mais également l’Occident. 

Einstein se serait trompé 
Dans son livre, cette professeure de physique raconte comment elle fut dans les années 
80 déjà, confrontée à ces étudiants qui s’opposaient à la théorie de la relativité géné-
rale d’Einstein.  Selon ces derniers, Albert Einstein s’est purement et simplement trom-
pé lorsqu’il a écrit ses équations. La lumière se propage à une vitesse infinie et non pas 
à 300 000km/s comme les scientifiques l’ont entretemps prouvé. Le plus inquiétant: 
pour attaquer Einstein, les étudiants de Faouzia Farida Charfi n’avançaient aucun ar-
gument scientifique, mais se basaient uniquement sur leurs croyances: «Albert Eins-
tein avait tort parce que la lumière et l’infini sont des signes de la puissance divine».  
Ces étudiants étaient davantage séduits par la propagande religieuse que par les faits 
scientifiques, et selon l’auteure le «printemps arabe» n’a rien changé à cette donne. 

Printemps arabe, automne scientifique
L’obscurantisme, cette attitude de négation du savoir, se poursuivrait selon elle avec 
la montée en puissance du créationnisme et des dogmes religieux qui cherchent à dé-
truire les preuves de l’évolution des espèces postulée par Charles Darwin au milieu du 
19ème siècle. «Nous ne sommes pas des êtres issus d’une longue sélection génétique 
mais des individus façonnés par une main divine». Une croyance de plus en plus forte 
dans le monde arabe, mais pas seulement. Faouzia Farida Charfi cite dans son livre 
une enquête sociologique réalisée dans plusieurs pays musulmans et publiée en 2008 
dans la revue Science. A la question: «Etes-vous d’accord ou non avec la théorie de 
l’évolution établie par Darwin?» seuls 8% des Egyptiens, 11% des Malaisiens, 14% 
des Pakistanais, 16% des Indonésiens et 22% des Turcs pensent que cette théorie est 
vraie ou probablement vraie. Contre 80% d’acceptation en Islande, Danemark et France 
selon une autre étude réalisée à la même période; 78% d’acceptation au Japon, et 40% 
aux Etats Unis. Ce dernier pays étant aussi selon l’auteure une proie toujours plus fra-
gile face à l’obscurantisme religieux. 
 
La destruction d’un berceau de la science
Cette défiance face à la science serait l’une des causes du retard actuel du monde arabe. 
Et il n’y aurait que peu de lumière à l’horizon. Un triste constat pour l’auteure au re-
gard du foisonnement passé de la science arabique jusqu’au 15ème siècle environ. «Pen-
dant sept siècles, les musulmans ont brillé dans toutes les disciplines scientifiques: ma-
thématiques, astronomie, optique, alchimie, sciences de la vie ou géographie. Le pre-
mier foyer de recherches scientifiques apparaît à Bagdad, sous le règne d’Al-Ma’mun 



skwj-bulletin 2/16 | 9

qui dura 20 années de 813 à 833.» L’Irakien Ibn Al Haytham (965-1039), plus connu 
en Occident sous son nom latinisé Alhazen, considéré comme le père moderne de l’op-
tique est également l’un des premiers promoteurs de la méthode scientifique expéri-
mentale. Malheureusement «la science actuelle dans toutes ses composantes, fonde-
ments et développement technologique est perçues par certaines comme le vecteur 
d’un Occident triomphant et dominateur dont il faut se préserver et face auquel il faut 
affirmer son «identité culturelle», c’est-à-dire d’abord religieuse. Un discours nourri 
par la nostalgie de l’âge d’or de la civilisation musulmane», et catalysé aujourd’hui 
par Internet. La Science voilée, un livre mêlant histoire et actualité, une baffe qui dé-
range mais qui veut réveiller. 
 En guise de conclusion, «un long chemin reste encore à faire dans l’ensemble du 
monde arabe. Ma conviction est qu’il vaut la peine d’être parcouru malgré les obstacles 
et je nourris l’espoir que bientôt les pays arabes se hisseront au rang de ceux qui ont 
accès au monde de la connaissance et contribueront au savoir universel.» A lire! 

«Une baffe qui dérange 
mais qui veut réveiller. »

Faouzia Farida Charfi
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Le journalisme d’enquête, «genre journa-
listique par excellence» dit-on, est à la 
peine. «Si tous les journalistes font, d’une 
certaine manière, de l’investigation, ils 

sont peu nombreux à en faire leur activité 
principale sous la forme que le mythe pri-
vilégie», admettait Annik Dubied, direc-
trice de l’Académie du journalisme et des 
médias (AJM) à l’Université de Neuchâ-
tel lors de sa leçon inaugurale en mars 
2016. En cause surtout: le bouleversement 
des pratiques journalistiques dues à une 
urgence imposée par les nouveaux canaux 
de diffusion numérique et les manques de 
moyens financiers dans le secteur.
 
Le journalisme scientifique échappe d’au-
tant moins à cette tendance que ce do-
maine nécessite, justement, des ressources 
temporelles pour acquérir des connais-

sances particulières. Quelques médias ont 
toutefois fait le pari d’un investissement 
massif dans l’investigation scientifique; 
la chaîne de télévision publique française 
France2, à travers son magazine Cash In-
vestigation (généraliste certes, mais qui 
traite très souvent de sujets scientifiques), 
est de ceux-là. Et, grâce à un mode de pré-
sentation renouvelé, y parvient avec suc-
cès.

«Nous souhaitons parler de choses sé-
rieuses sans nous prendre trop au sérieux», 
explique le journaliste Martin Boudot, qui 
est venu parler de ses enquêtes au Swiss 
Media Forum, fin septembre à Lucerne, 
lors d’une session co-organisée par 
 l’Association suisse du journalisme scien-
tifique et les Académies suisses des 
sciences. Autrement dit: un ton souvent 
caustique, une vulgarisation affinée, une 
mise en scène directe des journalistes qui 
aide à accrocher l’attention. Et une pro-
pension, parfois, à exagérer le trait, à pro-
voquer ou à caricaturer le propos pour 
mieux faire mouche? Dans un récent re-

«L’enquête en journalisme scientifique: 
chronophage, mais si payant!
Lors du Swiss Media Forum, les journalistes Martin Boudot (Cash Investigation, 
France2) et Stéphane Foucart (Le Monde) ont expliqué comment l’enquête, en 
journalisme scientifique, se renouvelle. 

Olivier Dessibourg

Bildlegende

«Nous voulons obtenir des 
réponses réelles.»

Olivier Dessibourg avec les journalistes investigatifs Martin Boudot et Stéphane Foucart à Lucerne (Foto: swissmediaforum)
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portage sur les pesticides, l’équipe de 
Cash Investigation s’est en effet fait criti-
quer sur un pourcentage mal interprété et 
pourtant utilisé pour lancer le sujet.
 
Sont-ce là des conditions désormais né-
cessaires pour rendre l’investigation jour-
nalistique plus percutante? «Dans ce cas 
précis, il s’agissait bien d’une impréci-
sion, due à une trompeuse présentation de 
l’Autorité européenne de sécurité alimen-
taire, admet Martin Boudot. Mais elle 
n’impacte pas le reste de l’enquête, basée 
sur des faits strictement vérifiés. Sinon, 
nous ne sommes pas des militants, nous 
souhaitons donner la paroles aux contra-
dictions. Surtout, nous voulons aller au-
delà des avis des services de communica-
tion, qui ont un peu gagné la partie. Nous 
voulons obtenir des réponses réelles.» 
Quitte parfois à engager des véritables 
études scientifiques pour étayer le propos.

Est-ce d’ailleurs-là le rôle du journaliste? 
«Nous voulons simplement être le plus 
crédible possible, répond Martin Boudot, 
en rappelant à quel point la profession 
peut être raillée. Et cela nous permet aus-
si d’intégrer et de mieux présenter aux té-
léspectateurs le travail de fond des scien-
tifiques.» Pour ces démarches de re-
cherche, l’équipe n’hésite pas à investir 
un certain pourcentage des quelques cen-
taines de milliers d’euros qui constituent 
le budget de chaque reportage, dont la du-
rée s’étale sur environ une année.

Pour le sujet «Produits chimiques, nos en-
fants en danger», consacré aux effets des 
pesticides, les journalistes ont par exemple 
prélevé et fait analyser les cheveux d’en-
fants allant dans des écoles de la région de 
Bordeaux: ils y ont décelé plus de 40 pes-
ticides différents, pour certains pourtant 
interdits. Des données qui ont ensuite 
nourri le propos du documentaire. Et dans 
l’eau potable prélevée à proximité, ils ont 
là aussi découvert des traces d’un pesti-
cide banni depuis longtemps: l’atrazine.
Cette méthode de travailler sur, voire 
d’abord de créer, des quantités de données 
à propos d’un sujet aide ainsi à renouve-

ler le genre de l’investigation journalis-
tiques. Annik Dubied le perçoit également 
ainsi: «Le fameux data journalisme a per-
mis ces dernières années de révéler des in-
formations inédites, originales et d’intérêt 
public qui seraient restées inaccessibles 
autrement.»
 Autre invité à cette session, le journa-
liste du Monde, Stéphane Foucart, spécia-
liste de l’environnement, a lui aussi en-
couragé ses collègues souhaitant se lancer 
dans des enquêtes à se plonger dans les 
montagnes de données scientifiques pro-
duites par les instances publiques, souvent 
absconses ou obscures, mais disponibles. 
Et qui, lorsqu’on les analyse, même des 
années après leur publication, peuvent 
permettre de de produire des enquêtes ori-
ginales et percutantes.

Pour Cash Investigation, cette approche 
de fond est gage de réussite. «Chaque re-
portage réunit en moyenne 3,5 millions de 
téléspectateurs, assure Martin Boudot. Par 
ailleurs, les émissions sont beaucoup re-
gardées en ‹replay› sur Internet, surtout 
par des jeunes.» Et le journaliste, souli-
gnant le travail de son confrère qui l’a 
d’ailleurs inspiré pour son documentaire, 
de conclure que «ce que l’on fait et que 
l’on appelle investigation n’est rien 
d’autre que du journalisme avec du temps 
à disposition. C’est tellement rare au-
jourd’hui. C’est chronophage, mais telle-
ment payant!»

«Ce que l’on appelle investiga-
tion n’est rien d’autre que du 
journalisme avec du temps à dis-
position.»

Investigativer Wissenschafts-
journalismus: Zeitraubend, aber 
lohnenswert

Zeit ist das wichtigste Gut für investigativen 
Journalismus – und jenes, das immer rarer wird. 
Der französische Fernsehsender France2 setzt 
mit seiner Sendung Cash Investigation trotzdem 
darauf – und wird gelegentlich für seine Provo-
kationen und Übertreibungen kritisiert. Die 
Fernsehmacher gehen sogar so weit, eigene wis-
senschaftliche Daten zu generieren. Ist das 
wirklich die Rolle des Journalisten? Am Swiss 
Media Forum in Luzern stellten die Macher ihr 
– äusserst erfolgreiches – investigatives TV-Ma-
gazin vor. 
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Das Resultat war jene Ratlosigkeit, die 
seit der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) am 9. Februar 2014 herrscht. 
 Warum nehmen Bürgerinnen und Bürger, 
die laut der Befragung die Wissenschaft 
mehrheitlich wichtig finden, eine für die 
Wissenschaft schädliche Abstimmung an? 
Darüber rätselten zum gefühlten tausens-
ten Mal Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft am eher uninspiriert ge-
führten Podiumsgespräch. Der SVP- 
Nationalrat Felix Müri, aktueller Präsi-
dent der Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur (WBK) des Nationa-
lrats, befand, dass sich die Schweiz «in ei-
ner Position der Stärke» befindet. Die EU 
müsse realisieren, dass es beim Fors-
chungsrahmenprogramm Horizon2020 
nicht ohne sie gehe. Und liess die  
unausgesprochene Frage, was passieren 
könnte, wenn die EU das anders sieht, im 
Raum stehen. 
 Ebenfalls zum gefühlten tausendsten 
Mal streute Michael Hengartner, Prä-
sident des Dachverbands swissuniversi-
ties und Rektor der Uni Zürich, Asche auf 
sein Haupt: Rückblickend wäre es wohl 
gut gewesen, wenn sich die Hochschulen 
im Vorfeld dezidierter gegen die MEI 
ausgesprochen hätten. Die Antwort auf 
seine eigene Frage, was die Wissenschaft 
dazu beitragen könnte, um die Ängste der 
Bevölkerung zu besänftigen, blieb er 
schuldig. 

Der Forscher als Mitmensch
Man solle dem wohlinformierten und 
skeptischen Bürger von heute mit Ehrlich-
keit begegnen, appellierte der Wissen-
schaftshistoriker Dominique Pestre von 
der Ecole des hautes études en sciences 
sociales in Paris in seinem Vortrag: «Wer 
über Wissenschaft spricht, muss dem 
 Zuhörer die Komplexität verständlich 
machen und zugeben, dass niemand die 

ultimative Wahrheit besitzt.» Wo im 19. 
Jahrhundert die Menschen der Wissen-
schaft noch mit Ehrfurcht und Tech-
nikglauben begegneten, herrschten heute 
Skepsis und ein Wunsch zur Mitwirkung 
vor – Stichwort Citizen Science.
 Über das Vertrauen der Leute führt der 
Weg zur Politik, argumentierte ihrerseits 
die Politikphilosophin Katia Gentinetta. 
«Die Wissenschaft ist stärker mit der Ge-
sellschaft verbunden als mit der Politik. 
Sie muss erst die Gesellschaft überzeugen, 
dann ist auch die Politik überzeugt.» 
Dieses Vertrauen liesse sich nicht allein 
durch verständliche Wissensvermittlung 
schaffen, sondern vor allem durch Nähe 
zur Person. Wie es der verstorbene Basler 
Biochemie-Professor Gottfried Schatz ge-
sagt und vorgelebt habe: «Wir Wissen-
schaftler müssen uns stellen – nicht als 
Experten, sondern als bescheidene Mit-
menschen.»

Teleportieren in virtuelle Realitäten
Genau diese Mitmenschen waren in den 
am Kongress präsientierten Beispielen der 
digitalen Wissenschaftskommunikation 
eher selten zu finden. Google experimen-
tiert mit dem «Teleportieren» von jungen, 
technik- aber nicht unbedingt wissen-
schaftsaffinen Leuten an Wissens-Orte 
wie Museen. Zum Beispiel mit einer Reise 
im Stil von StreetView in ein Flüchtlings-
lager. Die Endlager-Gesellschaft Nagra 
bot auf zwei im Foyer aufgestellten «heis-
sen Stühlen» eine realitätsnahe Virtual-
Reality-Reise in die Zukunft eines Tiefen-
lagers. Dabei wurde einem tatsächlich flau 
im Magen – nicht nur wegen der Botschaft. 
 Statt die Wissenschaftler aufzubieten, 
versuchen viele Initiativen, ihre Leser, 
Hörer oder Betrachter zum Mitmachen zu 
bewegen. Das Geisteswissenschafts- Ma-
ga zin Avenue baut Webkommentare 
sowie auf Plakate an Tram- und Bus halte-

Kommunizieren ins Schwarze Loch
Hurra! Die Schweizer Bevölkerung interessiert sich für Wissenschaft! Das ergab 
das erste Schweizer Wissenschaftsbarometer, das zum Auftakt des diesjährigen Sci-
enceComm-Kongress für Wissenschaftskommunikation in Grandson (VD) präsen-
tiert wurde. Danach mutmassten Experten auf Podien, in Referaten und Präsenta-
tionen, wie man diesen Interessens-Vorschuss in der Kommunikation mit der Poli-
tik und beim Einsatz digitaler Kommunikationsmittel am besten nutzen könnte. 

Beate Kittl

Bildlegende

«Die Wissenschaft muss 
erst die Gesellschaft 
überzeugen, dann ist auch 
die Politik überzeugt.»
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stellen gekritzelte Statements zum Thema 
in seine Texte ein. Bei der Online-Platt-
form «Climanosco» erarbeiten Wissen-
schaftler und Laien zusammen eine Art 
«Laien-Fachjournal» über Klimafragen. 
Das Resultat ist unter so ansprechenden 
Titeln wie «El Niño dynamics and long 
lead climate forecasts» zu lesen. 
 Nach Ansicht des Bloggers Alan Von-
lanthen von «Big Bang Science», einer 
Agentur für wissenschaftliche Kommuni-
kation, stellen die digitalen Kanäle wie 
Blogs, YouTube oder soziale Netzwerke 
die Spielregeln für die Vermittlung wis-
senschaftlicher Themen auf den Kopf. Er 
nennt es «Demokratisierung» der Wissen-
schaft, wo «Begeisterte ihre Begeiste-
rung» weitergeben. Das können natürlich 
auch Forschende sein, wie zum Beispiel 
bei den ebenfalls am Kongress vorgestell-
ten Linguistik-Podcasts der Universität 
Zürich.

Übelkeit und Mahnfinger 
Auch die Kommunikation mit dem Mahn-
finger ist noch nicht tot. Auf der Online-
Plattform «Ökobeichtstuhl» kann man 
nach Umweltsünden Besserung loben und 

sich belehren lassen. Nicht-Vegetarier 
werden nach dem Besuch der Ausstellung 
«Fleisch, aber» rund um den Fleisch-
konsum vor allem ein schlechtes Gewis-
sen heimtragen. 
 Die Zeit wird zeigen, welche dieser 
Gehversuche in der digitalen Wissen-

schaftskommunikation sich durchsetzen 
werden und was hehre Versuche bleiben 
werden. Wer nachlesen will, was sonst 
noch so erzählt wurde auf der Science-
Comm 2016, findet die Referate und 
Präsentationen auf:  https://www.science-
comm.ch/de/sciencecomm-16/praesenta-
tionen-und-abstracts

«Die digitalen Kanäle stellen die Spielre-
geln für die Vermittlung wissenschaftlicher 
Themen auf den Kopf.»

Der SVP-Nationalrat Felix Müri (links) führte das Wort am Podiumsgespräch. (ZvG)



14 | skwj-bulletin 2/16  

N A C H S C H A U  G E S U N D H E I T S S E M I N A R

Unsere Vorfahren hatten schlechte Karten, 
wenn sie beim kleinsten Angriff eines Sä-
belzahntigers gleich starben, wie der In-
tensivmediziner Mervyn Singer am Ge-
sundheitsseminar erklärte. Jahrtausende 
haben den menschlichen Körper geformt, 
und ihn ausgerüstet, widrige Umstände 
wie Säbelzahntiger auszuhalten. 
 Singer illustrierte die Entwicklung in 
seinem Vortrag mit der leicht abgewandel-
ten Bilderreihe «Evolution des Menschen»: 
Der Affe, der im nächsten Bild schon men-
schenähnlicher wird, im dritten als gut ge-
bauter, kraftstrotzender Homo sapiens vo-
ranschreitet – Singer: «Der da bin übrigens 
ich.» – bis er schliesslich mit Bierbauch das 
«Durchschnittsbild» des heutigen Zivilisa-
tionsmenschen abgibt. Nicht mehr gestählt 
durch den stetigen Kampf mit Säbelzahn-
tigern, für den er doch eigentlich von der 
Evolution gebaut ist.
 Aber der robuste Jäger und Sammler 
steckt halt doch noch in unserem Körper: 
Unser Organismus ist im Zuge der Evolu-
tion recht Stress-tolerant geworden und 
kommt mit Verletzungen und Fehlfunkti-
onen meist besser klar, als man annehmen 
könnte.

Einfach mal in Ruhe lassen
Aber dann kam die moderne Medizin da-
her, mit heftigen Eingriffen, dutzenden 
piepsender Geräte und starken Medika-
menten. Dann wird der gesamte Stress zu 
viel, erklärte Singer. Der grösste Fort-
schritt der Intensivmedizin der letzten 
zwei Jahrzehnte sei gewesen, weniger mit 
dem Patienten anzustellen. Lieber Stress 
abbauen, für Ruhe sorgen und auch mal 
die Hand halten, so Singer. Und wenn sich 
der Zustand in die richtige Richtung ent-
wickelt, den Körper am besten einfach in 
Ruhe lassen.
 So konkrete Beispiele für die direkte 
Anwendung der Denkweise der evolutio-

nären Medizin gibt es zwar wenige. Noch 
am ehesten bei Antibiotika-Resistenzen, 
wie Sébastien Gagneux vom Schweizeri-
schen Tropen- und Public Health-Institut 
zeigte. 
 Dass es sich für Mediziner jedoch lohnt 
zu überlegen, warum der menschliche 
Körper so reagiert, wie er reagiert, dafür 
haben die Vortragenden ein überzeugen-
des Plädoyer abgeliefert. An der Uni Zü-
rich bauen Frank Rühli und seine Mitar-
beitenden daher das noch junge «Institut 
für Evolutionäre Medizin» auf und weiter 
aus und erweitern seit einiger Zeit das Me-
dizinstudium um Kurse über Evolution.

Reissverschluss für Babys
Man könne zwar fragen, warum die Evo-
lution uns nicht insgesamt besser gebaut 
hat. «Warum beispielsweise bei Frauen 
kein Reissverschluss eingebaut ist, damit 
Babys einfacher rauskommen», sagte 
Randolph Nesse, einer der Gründungsvä-
ter der Evolutionären Medizin, der den 
Einstiegsvortrag am Gesundheitsseminar 
hielt. Aber auch mit solchen Schwächen 
unserer menschlichen Physiologie ver-
söhnt der Blick durch die  Evolutionsbrille: 
Sie sind das Resultat von Kompromissen: 
Der enge Geburtskanal ist beispielsweise 
ein Zugeständnis an die Rumpfstabilität 
bei der zweibeinigen Fortbewegung.
 Dass es beim Thema Evolution auch 
viel um Fortpflanzung ging, schien vor-
programmiert. Aber dass sich die anwe-
senden Forscherinnen Grazyna Jasienska 
und Gillian Bentley dabei nur mit der 
weiblichen Seite des Ganzen beschäftig-
ten, überraschte mindestens einen Zuhö-
rer. Jasienska erklärte: «Männergesund-
heit zu studieren ist ein Alptraum! Die ein-
zige Studie, für die wir Männer gefunden 
haben, war eine über Testosteron. Aber 
wenn man ihnen sagt, es gehe um Gesund-
heit, finden sie das langweilig!»

Durch die Brille der Evolution
Der Ort war passend: 1476 war Murten ein Schlachtfeld. 640 Jahre später lausch-
ten hier rund 40 Teilnehmende des SKWJ-Gesundheitsseminars «Evolutionäre 
Medizin» der Anekdote, dass von den Schwerverletzten nach solchen Schlachten 
erstaunlich viele überlebten – ohne die Wundermittel der modernen Medizin. Mit 
Blick auf unsere Evolution machen viele Eigenschaften unseres perfekt unperfek-
ten Körper plötzlich Sinn. 

Angelika Jacobs

Bildlegende

«Lieber Stress abbauen, 
für Ruhe sorgen und auch 
mal die Hand halten.»
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 Die Themen Geburt und Stresstoleranz 
beschäftigten dabei insbesondere auch das 
Organisationsteam: Martin Amrein war 
bis kurz vor dem Seminar unsicher, ob er 
nicht mit seiner Frau im Kreissaal statt in 
Murten dabei sein würde. Letztlich gedul-
dete sich das zweite Kind der beiden aber 
noch bis nach dem Seminar. Und die 
Stresstoleranz von Stéphane Praz und der 
Schreibenden stellten Computer und Be-
amer auf die Probe, die eine eigene klei-
ne «Schlacht von Murten» ausfochten. 
Solche Holperer liessen sich bei den span-
nenden Vorträgen, gut aufgelegten Teil-
nehmenden und dem Blick über den idyl-
lischen Murtensee schnell verdauen.

«Warum beispielsweise bei Frauen kein 
Reissverschluss eingebaut ist, damit Babys 
einfacher rauskommen.»

Die Evolution hat den menschlichen Körper über Jahrtausende hinweg recht tolerant gegenüber schweren Schäden ge-
macht. All die hochentwickelten Werkzeuge der Intensivmedizin können dem auch in die Quere kommen, wie Mervyn 
Singer vom University College London per live Video aus London erklärte. (Foto: Diana Hornung)
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P A M P H L E T

Es kommt klitzeklein daher, hat bloss Postkartenformat, zählt 95 Seitchen und ist mit 
so viel Durchschuss gedruckt, dass gerade mal 20 Zeilen auf einer Seite Platz haben. 
Und trotzdem ist das «böse Büchlein» (so der Autor) ein bissiger Angriff auf eine Hei-
lige Kuh, der mächtig am Lack unserer Spitzenhochschule kratzt, «die ihren öffentli-
chen Auftrag immer noch komfortabel und privilegiert im Elfenbeinturm vollzieht».
Der Autor hat Kompetenz durch Selbsterfahrung: Beat Gerber, 67, ex-Präsident unse-
res Klubs, war zeitlebens mit der ETH verbunden: Er machte da sein Diplom, arbeite-
te als Ingenieur, setzte sich als Wissenschaftsredaktor des Tages-Anzeigers mit ihr aus-
einander und beendete seine Karriere als persönlicher Kommunikationsberater von 
ETH-Präsident Ralph Eichler.
 Der Titel von Gerbers frecher Streitschrift bezieht sich auf seine Forderung, dass 
sich die Forschenden «an den Tisch der Mächtigen» aus Politik, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft setzen sollten, «um dort Lösungsvorschläge aus der Wissenschaft vorzu-
bringen». 
 Angesichts der grossen Zukunftsaufgaben sollten Universitäten «ihre distinguierte 
Zurückhaltung gegenüber Politik und Gesellschaft aufgeben und sich mehr ins öffent-
liche Geschehen einmischen. Wissen sollte nicht allein ein akademisches Produkt sein, 
sondern ein geistiges Kapital mit sozialem Mehrwert.» Heute profitiere die Bevölke-
rung zu wenig von der weltbekannten Hochschule.
 In Gerbers Pamphlet gleichen Hochschulen Klöstern, in denen Gifteleien unter den 
Gottesdienern gegen aussen tunlichst kaschiert werden: «Innerhalb der Professoren-
schaft wird zwar heftig intrigiert und gemobbt. Gegen aussen herrschen Einigkeit und 
Gleichklang. Man wähnt sich in einer machtbewussten und allwissenden Feudalge-
sellschaft mit einem erstaunlich gestrigen und elitären Geist.»

Raus aus dem Elfenbeinturm!
Werner Hadorn über ein Pamphlet gegen die ETH Zürich aus der spitzen Feder 
des ehemaligen Klubpräsidenten Beat Gerber. 

Werner Hadorn

Bildlegende

«Man wähnt sich in einer 
machtbewussten und all-
wissenden Feudalgesell-
schaft mit einem erstaunlich 
gestrigen und elitären 
Geist.»

 ETH-Kritiker Beat Gerber (rechts) mit Autor Werner Hadorn (Foto: Josiane Richardet)

Gewidmet der Meinungsfreiheit, die nutzlos ist, 
wenn man nicht davon Gebrauch macht.  
Le Canard enchaîné
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Überdies seien charismatische Persönlichkeiten à la Albert Einstein abgelöst worden 
durch farblose Manager oder aber professorale Tausendsassas «mit divenhaftem 
(sprich: göttlichem) Nimbus», die sich mit ebenso teurer wie gesellschaftlich wenig 
nützlicher Big Science brüsteten.

Gerber führt auch seinen ehemaligen Chef Ralph Eichler vor. Der kriegt sein Fett weg, 
wenn Gerber ihn damit zitiert, eine im Elfenbeinturm abgeschottete Forschung würde 
weit besser gedeihen, oder wenn er berichtet, dass der kostenbewusste Eichler sich auf 
hochrangigen Missionen (etwa nach China oder Brasilien) hinten in die Economy-
Klasse verkrümle, während vorne Kollegen aus der Wissenschaft in der Business Class 

beim mitreisenden Bundesrat und den Spitzen der Wirtschaft lobbyierten. «Besorgte 
interne Geister behaupten, infolge Eichlers Abwesenheit im Kreis der Mächtigen hoch 
über der Erde seien der ETH Millionen von Franken entgangen.»
 Gerbers Pamphlet begnügt sich indes nicht mit Anekdoten aus hautnaher Nähe zu 
professoralen Marotten. Die Wissenschaft habe generell bei den grossen globalen He-
rausforderungen versagt. «Ihr ist es nicht gelungen, für Problemkreise wie Energie, 
Klimawandel, Städtebau und Ernährung umsetzbare Lösungen in die Gesellschaft zu 
tragen.»
 Ein weiterer Vorwurf richtet sich gegen den «Geniekult» – die «akademische Me-
daillenjagd» nach prestigeträchtigen Publikationen und renommierten Preisen. Viel-
mehr sei interdisziplinäre Teamarbeit gefragt und eine demokratischere Wissenschaft, 
die Inputs aus der Bevölkerung einbeziehe. 
 Autonome, unabhängige Forschung sieht Gerber auch bedroht durch die vielen Do-
natoren, Sponsoren und Mäzene von Syngenta über Holcim und Axpo bis zur korrup-
ten FIFA, die ganze Professuren finanzierten (und Sepp Blatter Rednerehren im Audi-
torium Maximum einbrachten).
 Auch den Studenten lastet Gerber an, sie seien unpolitisch, unkreativ und unkritisch 
geworden. Seine Kritik macht auch nicht Halt vor seinen Berufskollegen: Investigati-
ver und kritischer Wissenschaftsjournalismus schrumpfe zusehends angesichts der 
wachsenden PR-Bemühungen von Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Mut mach-
ten einzig unabhängige Webportale und Blogs wie Infosperber (wo Gerber mitschreibt).
 Schliesslich müsse die Wissenschaft angesichts der Ungleichheit zwischen Nord 
und Süd auch «fairer und gerechter» werden. Die Hochschulen des Nordens sollten 
den Ländern des Südens nicht ungefiltert ihre überrissenen Ausbildungsprogramme 
aufoktroyieren, sondern mithelfen, eine indigene Wissenschaft zu etablieren, Gerber 
spricht auch da aus eigener Erfahrung, hat er doch selbst in Botswana und in Namibia 
Wissenschaftskommunikation gelehrt. 
 Sein Fazit: Weder Politik noch Wirtschaft seien heute in der Lage, einer verunsi-
cherten Welt sinnvolle Perspektiven aufzuzeigen. Das könne nur die Wissenschaft. 
Gerber: «Wer kann dies denn sonst?»
Das «böse Büchlein» kündigt Gerber übrigens als erstes einer ganzen «Reihe» an. Man 
darf gespannt sein, wen er sich als nächstes vorknöpft …

«Autonome, unabhängige Forschung sieht 
Gerber auch bedroht durch die vielen Donato-
ren, Sponsoren und Mäzene.»

An den Tisch der Mächtigen! Streitschrift für ei-
nen beherzten Geist der ETH Zürich. Dot- on-
the-i-Production. Zürich Oktober 2016. Erhält-
lich über https://www.dot-on-the-i.ch
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Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Lancé l’an passé, la refonte du site www.
science-journalism.ch a pris du retard mais le train est aujourd’hui sur de bonnes voies. 
L’arrivée en gare est imminente. L’idée initiale était d’améliorer la lisibilité du site, le 
rendre «responsive», à savoir adapté à tout type d’écran, de l’ordinateur au smartphone. 
Il fallait aussi simplifier le CMS (Content Management System) pour permettre aux 
différents membres du comité d’introduire et extraire facilement du contenu. Si les dif-

férentes rubriques, «Nouvelles», 
«Evènement», «Emplois», «A 
lire» subsistent, elles pourront 
ainsi être alimentées par plusieurs 
sources. 
 Une «Newsletter» sera automa-
tiquement générée chaque se-
maine, et chacune de ces informa-
tions sera également envoyée vers 
notre compte Twitter @SKWJ_
ASJS (auquel vous pouvez déjà 
vous connecter). L’automatisa-
tion de ces liens permettra un gain 
de temps, allouant davantage de 
moyens à la recherche et produc-
tion de contenu original en lien 
avec notre club et le journalisme 
scientifique. Le Bulletin sera lui 

aussi repensé, avec un point fort pour chaque édition, et une série d’articles facilement 
accessible directement depuis le site. Une impression papier est définitivement enter-
rée mais en contrepartie la lecture deviendra plus agréable. 
 Le plus grand changement reste toutefois la partie dite «connectée». Un réseau so-
cial, taillé sur mesure, facilement accessible et suffisamment simple, réservé aux 
membres de l’ASJS, permettra des discussions actives, des échanges d’informations 
et d’articles, des collaborations journalistiques et des recherches de consœurs et 
confrères selon leurs spécialités. Un portfolio permettra aussi de mieux partager le tra-
vail de chacun. Attention, chaque membre recevra prochainement par email son «user-
name» ainsi qu’un lien pour générer son mot de passe. Soyez donc vigilant, guettez 
votre boite à courriels! Une fois connectés, vous pourrez étoffer votre «profil» et com-
muniquez avec chaque membre de façon individuelle ou publique, et surtout ludique. 
Votre curiosité sera le moteur de notre envie de rapprocher 350 journalistes passion-
nés par le même univers: la science.  

Toute idée et feedback sur ce projet en constante amélioration sera lu et très apprécié: 
christophe.ungar@rts.ch. Merci pour votre confiance. A bientôt! 

Et si on s’asseyait ensemble?

Une vitrine étincelante, une lecture riche et améliorée, adaptée à tous supports 
mais également un réseau social construit sur mesure pour relier virtuellement 
les quatre coins de la Suisse et les 350 journalistes scientifiques qui font la riches-
se de notre association. Voici l’objectif du nouveau site web de l’ASJS qui sera dé-
voilé très prochainement.

Christophe Ungar
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Im Bulletin wird immer wieder leidenschaftlich über unsere Rolle als Wissenschafts-
journalisten gestritten. Klar ist dabei stets: Wir müssen kritisch sein. Dass die Kritik 
der Wahrheitssuche dienen sollte, wird kaum je erwähnt, obwohl diese Mission ge-
mäss Ethikkodex des Presserats unsere erste Pflicht wäre.

Ja, die Wahrheit ist eine harte Nuss. Ich selbst habe mir an der Impfdebatte die Zähne 
ausgebissen. Ich wollte den verblendeten Alternativmedizinern und überängstlichen 
Eltern beweisen, wie falsch sie liegen und wie sie zum Beispiel von der Stiftung für 
Konsumentenschutz in die Irre geleitet werden. Deren Broschüre «Impfen – Grundla-
gen für einen persönlichen Impfentscheid» löste 2006 eine Kontroverse unter Ärzten 
aus.

Oberflächlich betrachtet enthält die Broschüre genügend Hinweise, dass sie nicht ob-
jektiv informiert: Alle drei Autoren sind Anhänger der Homöopathie, verlassen sich 
auf Anekdoten von Kinderärzten und zitieren die Studie des Briten Andrew Wakefield, 
der auf Bezahlung von Anwälten, einen Zusammenhang zwischen der Masernimpfung 
und Autismus konstruierte und letztlich seine Ärztelizenz verlor. Von Primärquellen, 
Zulassungsstudien und Metaanalysen fehlt in der Broschüre jede Spur.

Aber ich suchte sachliche Argumente. Schliesslich kann man genauso oberflächlich 
die von der Industrie finanzierten Zulassungsstudien kritisieren. Eine faire Auseinan-
dersetzung muss die Methoden der Originalstudien beurteilen. Nur: Woher soll ich all 
die Zeit nehmen, um die Datenflut auszuwerten? Und woher die Kompetenz? Ich bin 
ja kein Epidemiologe. Wer hat die nötige Erfahrung für eine fundierte Kritik sämtli-
cher Studien?

Richtig, es sind Experten der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, des Ro-
bert-Koch-Instituts und der WHO. Sie wurden mit der Aufgabe betraut, die wissen-
schaftlichen Belege zu sichten, zu bewerten und zusammenzufassen. Sie müssen den 
wissenschaftlichen Konsens herausschälen und daraus einen Impfplan erstellen. Wenn 
die Autoren der Konsumentenschutz-Broschüre deren Schlussfolgerungen in Frage 
stellen wollen, brauchen sie stärkere Belege als Anekdoten, Einzelstudien und den Hin-
weis auf Interessenkonflikte.

Wir Journalisten müssen diese fadenscheinige Kritik des Konsumentenschutzes bloss-
stellen und aufzeigen, wie die Kommissionen ihre Arbeit besser machen könnten. Was 
für die Wahrheitsfindung zählt, ist der Konsens unter wissenschaftlich arbeitenden Ex-
perten, nicht die Meinung einzelner Vertreter. Dasselbe gilt, wenn um Tamiflu, den 
Klimawandel oder Schwarze Löcher im CERN gestritten wird.

Suche den Konsens!

Die schwelende Impfdebatte zeigt: Es kann nicht die Aufgabe von Journalisten 
sein, einzelne wissenschaftliche Fakten anzuzweifeln. Vielmehr müssen die Hin-
dernisse angeprangert werden, die der Wahrheitssuche im Wege stehen.

Florian Fisch

Florian Fisch ist Autor des 2016 erschienen Buches «Wis-
senschaftlich erwiesen – Gütesiegel oder Etikettenschwin-
del?», das durch einen Beitrag des Recherchierfonds des 
SKWJ unterstützt wurde. (Foto: zVg)

Links zu früheren Debatten im Bulletin:

Marcel Hänggi im Bulletin 2/14
https://issuu.com/chandrung/docs/skwj-bulle-
tin_2_14_web/2

Andreas Hirstein im Bulletin 1/14
https://issuu.com/chandrung/docs/skwj-bulle-
tin_1_14_online

Michael Breu, Beat Gerber im Bulletin 1/12
http://issuu.com/chandrung/docs/skwj-bulle-
tin_1_12_web/3?e=0
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Klatsch

Einen regelrechten Massenexodus zum 
Fernsehen gab es dieses Jahr auf der Wis-
senschaftsredaktion des Radios SRF: 
Nachdem Odette Frey zum TV-Gesund-
heitsmagazin «Puls» gewechselt hat, ver-
stärkt Hanna Wick inzwischen die Re-
daktion des Wissensmagazins «Einstein». 
Auch Pascal Biber wechselt Ende Jahr als 
Redakteur zu «Puls». Odettes Nachfolge-
rin als Wissenschaftsredaktorin bei SRF 
ist Katrin Zöfel, die vorher als freie Jour-
nalistin arbeitete. Hanna wird durch 
Christoph von Burg ersetzt. Der Germa-
nist und Historiker war zuvor Inlandre-
daktor bei Radio SRF. Pascals Nachfolge 
ist noch nicht kommuniziert. 

Des changements aussi dans la Romandie: 
La journaliste scientifique lausannoise 
Lucia Sillig, actuellement dans l'équipe 
rédactionnelle de l'information à la RTS 
Télévision, va quitter son poste pour re-
joindre celle de la RTS Radio, dès le 1er 
janvier 2017.

Die Stellen der Wissenschaftsredakteure 
Angelika Jacobs und Yves Duc bei der 
Schweizerischen Depeschenagentur sda 
standen Mitte Jahr auf der Kippe: Swiss-
universities, zuvor CRUS, kündete den 
Sponsoringvertrag mit der sda. Der Schwei-
zerische Nationalfonds SNF sprang in die 
Bresche und mobilisierte weitere Sponso-
ren, darunter mehrere Hochschulen, der 
ETH-Rat und die Akademien der Wissen-
schaften Schweiz. Die Stellen sind nun für 
mindestens 3 Jahre gesichert.

Preise

Prix Medias 2016
There were this year 54 candidacies for 
this prize. The winner of 2016 for the Prix 
Medias from the Swiss Academies of Arts 
and Sciences are known is french-
speaking journalist Lison Méric, for the 
piece «J'entends des voix», broadcasted 
on the swiss television RTS show 36.9°C 
on December 16th 2015.

Amongst the runners up are many mem-

bers of the Swiss Association of Science 
Journalism (SASJ), and two board mem-
bers:
Barbara Reye, Lust auf Duft, Tages-An-
zeiger, 24. 12. 2015
Christophe Ungar, Poissons et rivières 
suisses, l'agonie, RTS Temps présent, 14. 
1. 2016
Irène Dietschi, Das Ende der modernen 
Medizin, Der Beobachter, 6/2016
Pascal Fleury, La suisse des batailles, La 
Liberté, 27. – 31. 7. 2015
 
Amongst the winners of the Prix d'encou-
ragement/Förderpreis are also SASJ mem-
bers:
SAGW: This Wachter: 
1918 goes viral (3750.–)
SAMW: Serena Tinari: 
Black Box (7500.–)

Die Gewinner des PUNKT – Preis für 
Technikjournalismus und Technikfotogra-
fie stehen fest. Mit je 5.000 Euro prämiert 
acatech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften drei Journalisten in 
der Kategorie Text. Dr. Michael Spehr 
und Dr. Lukas Weber zeichnet die Jury 
für ihren gemeinsamen Beitrag «Die 
 smarte Kapitulation» (FAZ) in der Sparte 
«Tageszeitung» aus. Der Wissenschafts-
journalist Reto Schneider erhält den Preis 
für seinen Text «Das Duell» (NZZ Folio) 
in der Sparte «Magazin/ Zeitschrift/ Wo-
chenzeitung». Der Wissenschaftsjourna-
list Reto Schneider wagt darin ein Selbst-
experiment: In sechs unterschiedlichen 
Disziplinen wie Schach, Journalismus und 
Bilderkennung tritt er gegen den Compu-
ter an. Die PUNKT-Jury lobt die erfri-
schende journalistische Darstellungsform, 
mit der Reto Schneider Technik erfahrbar 
mache und gleichzeitig einen fundierten 
Überblick über die künstliche Intelligenz 
gebe. Der eloquente, amüsante Erzählton 
trage zu einem besonderen Lesevergnügen 
bei.
 Die PUNKT-Preisträger wurden am 12. 
Oktober 2016 bei der acatech Festveran-
staltung in Berlin im Beisein von Bundes-
präsident Joachim Gauck feierlich geehrt.

Neumitglieder

Peter Rüegg arbeitet seit 2005 in der 
Hochschulkommunikation der ETH Zü-
rich, Schwerpunkt Wissenschaftskommu-
nikation. Zuvor war er Medienverantwort-
licher bei Pro Natura, sowie Regional- und 
Wissensredaktor bei verschiedenen Zei-
tungen in Winterthur und Luzern. Er hat 
an der ETH Zürich Biologie studiert. 
Bergsport füllt seine Freizeit aus. 

Franziska Schmid arbeitet seit 2007 in 
der Medienstelle der ETH Zürich und ist 
seit Januar 2015 deren Mediensprecherin. 
Davor arbeitete sie für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsabteilung des Diogenes Ver-
lages. Sie hat an der Universität Bern Ger-
manistik und Kunstgeschichte studiert 
und war während und nach dem Studium 
als freie Journalistin für die Berner Zei-
tung tätig.

Christine Caron-Wickli arbeitet seit 
2012 als persönliche Kommunikationsbe-
raterin des CEO sowie die Verantwortli-
che für interne Kommunikation und Pub-
lic Relations bei Agroscope, der For-
schungsanstalt des Bundes für die Land- 
und Ernährungswirtschaft. 2017 wird sie 
Leiterin der Corporate Communication 
Agroscope. Davor war die Biologin und 
Landwirtin während über 15 Jahren im 
landwirtschaftlichen Fachjournalismus 
tätig. 

Gottardo Pestalozzi leitet seit 2010 die 
Kommunikation am Hauptsitz der Eidg. 
Forschungsanstalt WSL. Davor war er 
viele Jahre in IT und Telekommunikation 
tätig. Er hat eine Erstausbildung als Über-
setzer und schätzt es als Tessiner, dass das 
Umweltinstitut in allen drei Landesteilen 
forscht und Erkenntnisse vermittelt.

Jürg Vollmer schreibt seit 2014 für die 
«Schweizerische Bienen-Zeitung», «mel-
lifera.ch» und «die grüne». Parallel dazu 
absolviert er eine Weiterbildung zum Im-
ker mit eidgenössischem Fachausweis. Er 
schreibt, filmt und fotografiert seit 1982 
für deutschsprachige Medien wie die frü-
here Schweizer Presseagentur spk, das 
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Schweizer Fernsehen SRF und die Deut-
sche Welle. Er arbeitete auch als NGO-
Mitarbeiter und Journalist in Ostafrika 
und Osteuropa. 2008 wurde er mit dem 
Schweizerisch-Russischen Journalisten-
preis ausgezeichnet.

Anina Steinlin ist seit Mai 2015 an der 
Empa in Dübendorf unter anderem für den 
internen Blog und einige Artikel für die 
Empa-Website verantwortlich. Daneben 
bloggt sie für «reatch» – die Schweizer 
Denkfarbik für Wissenschaft und Techno-
logie. Sie hat in Bern Physik mit den Ne-
benfächern Mathematik und Philosophie 
studiert und für «Die Welt» geschrieben.

Beatrice Kübli ist seit 2004 Redaktorin 
des Bulletins der Schweizerischen Akade-
mie der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten (SAGW) und zuständig für die Kom-
munikation der Akademie. Ferner betreut 
sie einzelne Projekte für die Akademien 
der Wissenschaften Schweiz. Nach der 
Lehre als Verlagsbuchhändlerin studierte 
sie Wirtschaft an der Berner Fachhoch-
schule und bildete sich in Unternehmens-
kommunikation (SPRI) weiter. Zurzeit be-
sucht sie den Kurs «CAS Fachjournalis-
mus» an der Journalistenschule MAZ.

Claudia Weiss arbeitet zur Hälfte bei der 
Fachzeitschrift Curaviva und zur Hälfte 
freischaffend. Sie hat in den letzten 24 
Jahren für verschiedene Tages- und Wo-
chenzeitungen Berichte aus den Berei-
chen Soziales/Familie/Gesellschaft ge-
schrieben, meist als Freie, manchmal als 
Festangestellte.  Zwischendurch hat es sie 
für ein paar Jahre in die Kommunikation 
von Spitex Verband und Krebsliga ver-
schlagen. Medizin, Psychologie oder So-
ziales faszinieren sie. 

Cathrin Caprez arbeitet aktuell bei SRF2 
Wissen und absolviert die letzten Kurse 
der Diplomausbildung Journalismus am 
MAZ. Zuvor hat sie Praktika im Wissens-
ressort bei DIE ZEIT in Hamburg und ein 
halbes Jahr bei der Wochenzeitung WOZ 
absolviert. In den fünf Jahren davor arbei-

tete sie als Chemikerin und Umweltana-
lytikerin. 

This Rutishauser ist seit 2016 Leiter 
Kommunikation der Akademien der Wis-
senschaften Schweiz. Er studierte Geogra-
fie, Geschichte und Erdwissenschaften in 
Bern, Stockholm und Barcelona. Zuletzt 
initiierte er die Citizen Science Plattform 
OpenNature.ch für Klimaimpaktbeobach-
tungen. Seit 1999 arbeitete This Rutishau-
ser als freier Journalist für verschiedene 
Schweizer Zeitungen wie «Der Bund», 
«Berner Zeitung» und «Neue Zürcher Zei-
tung». Zudem war er als Texter in der Bie-
ler Agentur textatelier.ch und als Kommu-
nikationsbeauftragter an der ETH Zürich 
tätig. 

Kristin Coan is a freelance scientific and 
medical writer in Basel. She received her 
Ph.D. in Chemistry and Chemical Bio logy 
(University of California, San  Francisco) 
and did a postdoc at the Novartis Institu-
tes of BioMedical Research (NIBR). Then 
she shifted her focus to writing. She wri-
tes science blogs on pharmaceutical and 
academic research, as well as contributing 
to corporate magazines, social media 
channels, research reviews, and scientific 
presentations and publications.

Helwi Braunmiller schwankte schon bei 
der Studiumswahl zwischen Medizin und 
Germanistik – um schlussendlich schon 
während des Germanistikstudiums im 
Medizinjournalismus Fuss zu fassen: Seit 
2002 widmet sie sich diesem Themenge-
biet in Print und Online, seit 2012 als mul-
timediale Medizin-Redaktorin beim SRF.

Anna Julia Schlegel ist dabei, sich jour-
nalistisches Handwerk anzueignen, um 
von der Wissenschaft in den Journalismus 
zu wechseln. Bisher war sie an  Hochschule 
und in der Industrie hauptsächlich im Be-
reich Chemie und Pharmazie tätig. Davor 
hat sie interdisziplinäre Naturwissen-
schaften studiert. Sie schreibt am liebsten 
über Chemie, Medizinalchemie, Physik 
und Energie. 

Maïa Berman est Communications ma-
nager au SIB Institut Suisse de Bioinfor-
matique depuis août 2016. Sa mission 
principale est de veiller au rayonnement 
de l'Institut et à la promotion des 800 sci-
entifiques qu'il fédère - auprès des médi-
as et du grand public. Elle a un doctorat 
en biologie, marketing et communication 
dans le secteur juridique, le tout saupou-
dré de fortes affinités littéraires. 

Christian von Burg wechselt auf Anfang 
Januar in die Wissenschaftsredaktion von 
Radio SRF. Die letzten sieben Jahre hat er 
sich als Inlandjournalist bei Radio SRF in-
tensiv mit der Energiewende beschäftigt 
sowie mit Umwelt- und Landwirtschafts-
themen. Zuvor war er als Printjournalist 
beim Berner «Bund» und beim Tages-An-
zeiger. Christian von Burg hat in Basel 
und Berlin Geschichte und Germanistik 
studiert.

Sie sind umgezogen? 
Sie haben eine neue E-Mail-Adresse? 
Bitte melden Sie dies an 
sekretariat@science-journalism.ch

Vous avez demenagé? Vous avez 
une nouvelle adresse electronique? 
Veuillez le communiquer à 
sekretariat@science-journalism.ch
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