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Mit unterstützung des forschungsrates
der alpen-adria-universität Klagenfurt

13.00 Uhr  offizielle eröffnung und Begrüßung

 rektor dr. dr. h.c. heinrich c. Mayr 
 univ.-Prof. dr. reinhard stauber, dekan der  
 fakultät für Kulturwissenschaften 
 univ.-Prof. ddr. christina schachtner,  
 Institutsvorständin  

13.30 Uhr Vorstellung aktueller forschungsergebnisse  
 und schwerpunkte der Medien- und 
 Kommunikationswissenschaft durch 
 Mitglieder des Institutes

14.30 Uhr  Kaffeepause

15.00 Uhr Vortrag „40 Jahre Medien- und Kommunika- 
 tionswissenschaft in Klagenfurt im spiegel  
 der fachgeschichte“ 

 univ.-Prof. ddr. Matthias Karmasin 
 ao. univ.-Prof. dr. Larissa Krainer

16.30 Uhr  Kaffeepause 

17.00 Uhr Podiumsdiskussion „Perspektiven und  
 Zukunft der Medien- und Kommunikations- 
 wissenschaft in Österreich“

 univ.- Prof. dr. elisabeth Klaus, fachbereichs- 
 leiterin, Institut für Kommunikationswissenschaft,  
 universität salzburg
 univ.-Prof. dr. Klaus schönbach, Institutsvorstand,  
 Institut für Publizistik- und Kommunikations- 
 wissenschaft, universität wien
 univ.-Prof. ddr. christina schachtner, Institutsvor- 
 ständin, Institut für Medien- und Kommunikations- 
 wissenschaft, alpen-adria-universität Klagenfurt
 ass.-Prof. dr. thomas steinmaurer, Vorsitzender  
 der Österreichischen Gesellschaft für Kommunika- 
 tionswissenschaft – ÖGK
 Mag. ernst Primosch, ceo und chairman  
 Knowlton & hill deutschland
 Mag. dr. caroline weberhofer, Presse & Pr  
 orf Kärnten 

18.30 Uhr   get together
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1971   Gründung
 unterrichtstechnologie 
 fachkombination unterrichtstechnologie

1978  Institut für unterrichtstechnologie und 
 Medienpädagogik

1983  fachkombination Medienkommunikation

1996 Institut für Medien und 
 Kommunikationswissenschaft

1999  diplomstudium Publizistik- und 
 Kommunikationswissenschaft

2009/ Bachelorstudiengang Medien- und
2010  Kommunikationswissenschaft
 Masterstudiengang Medien, 
 Kommunikation und Kultur

      23  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
1.019  studierende (stand august 2011)

Medien- und Kommunikations-
wissenschaft in Klagenfurt

das Institut für Medien- und Kommunikationswissen-
schaft begeht im Jahr 2011 sein 40-jähriges Jubiläum 
und feiert damit auch eine der erfolgsgeschichten der 
alpen-adria-universität.

das „MK-Institut“ wie es gerne auch bezeichnet wird, 
gehört zu den Gründungseinrichtungen der universität 
Klagenfurt: 1971 wurde die Lehrkanzel „unterrichts-
technologie“ an der damaligen universität für Bildungs-
wissenschaften  eingerichtet. die ursprüngliche aus-
richtung auf die Verwendung von Medien im unterricht 
wurde bald ausgeweitet auf eine umfassendere aus- 
einandersetzung mit der gesellschaftlichen rolle und 
Bedeutung von Medien, die sich sowohl in der Bezeich-
nung des Instituts als auch in der entwicklung des 
studienangebotes niederschlug. 1978 wurde aus der 
Lehrkanzel das „Institut für unterrichtstechnologie und 
Medienpädagogik“, seit Juni 1996 führt das Institut den 
namen „Institut für Medien- und Kommunikationswis-
senschaft“. 

das Institut ist in Lehre und forschung auf organisa-
tionskommunikation, film- und fernsehwissenschaft, 
digitale Medien und Virtuelle netzwerke, Populärkultur, 
Medienpädagogik sowie Medienphilosophie speziali-
siert. aber auch wissensmanagement und e-learning, 
strategische Kommunikation sowie Medien- und Kon-
vergenzmanagement und die daraus resultierenden 
ethischen fragen werden in forschung und Lehre inten-
siv behandelt. der fokus liegt in Klagenfurt auf der Ver-
netzung von Medien, kulturellen und kommunikativen 
Praktiken mit gesellschaftlichen, ökonomischen und 
politischen Prozessen in alltäglichen und institutionel-
len Kontexten. diese Phänomene werden auf lokaler, 
regionaler, nationaler und internationaler ebene beob-
achtet und untersucht. dabei spielt die Lage der alpen-
adria-universität am schnittpunkt dreier Kulturen eine 
maßgebliche rolle. 

40 Jahre Medien- und 
Kommunikationswissenschaft 
in Klagenfurt

ausstellung aktueller Projekte aus den arbeitsberei-
chen des Institutes, von absolventinnen und absolven-
ten, von studierenden (eine auswahl):

	 •	 Lern-wiki
	 •	  ankommen in Österreich
	 •	 Being online – undoing Gender
	 •	 Ästhetische Bildung: Medienprojekte mit 
  psychisch beeinträchtigten Menschen
	 •	 subjektkonstruktionen und digitale Kultur
	 •	 MedIaact: Medienselbstkontrolle in europa
	 •	 Mediennutzung in den Lebensumbrüchen 
  studienbeginn, Berufseinstieg und 
  Pensionierung
	 •	 Interkulturelle werbeforschung
	 •	 der ländliche raum in den Medien
	 •	 relational aesthetics
	 •	 filmprojekt: der Proband
	 •	 das absurde in six feet under
	 •	 forschung im alltag
	 •	 was macht mein Kind im Mediendschungel?
	 •	 aufMuKen
	 •	 neue trends im Medien- und 
  Konvergenzmanagement
	 •	 ...

Zwischen 14.00 und 17.00 uhr gibt es die Möglichkeit an 
führungen durch das Institutsgebäude teilzunehmen 
und das neue audiovisionsstudio zu besichtigen.

forschung und  
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