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Universitätslehrgang für "Wissenschaftskommunikation" 

Antrag auf Änderung des Studienplans 
 

 

Der Universitätslehrgang "Wissenschaftskommunikation" ist ein dreisemestriger, 
postgradualer Lehrgang, der am Wiener Standort der Fakultät für interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung der Universität Klagenfurt (IFF) angesiedelt ist. Er soll ca. 15 
TeilnehmerInnen in den Bereichen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-PR eine 
gleichermaßen praxisorientierte wie theoretisch fundierte Ausbildung ermöglichen.  
 
§ 1 Bedarf  für eine Ausbildung im Bereich "Public Engagement with Science" 

In Österreich mangelt es im internationalen Vergleich nach wie vor an medialen 
Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Zwar widmen die Medien der 
Wissenschaftsberichterstattung seit einigen Jahren mehr Raum – im internationalen 
Vergleich ist das aber immer noch relativ wenig. Es mangelt aber auch an qualifiziertem 
Personal und dies nicht nur in den Redaktionen. Auch die so genannten "Außeninstitute" der 
Universitäten sowie universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen etwa im 
Bereich der Biotechnologie bedürfen noch professionellerer VermittlerInnen. Angesichts der 
stetig steigenden Nachfrage nach qualifiziertem Personal ist eine geregelte Aus- bzw. 
Fortbildung unabdinglich – auch aus gesellschaftspolitischen Gründen. Anders ist der In-
formations- und Diskussionsbedarf sowohl von seiten der Wissenschaft als auch von seiten 
der Öffentlichkeit nicht zu befriedigen. Nur durch eine Vervielfältigung der Schnittstellen kann 
den jeweiligen Bedürfnissen und Vorbehalten Rechnung getragen werden. In diesem 
Bereich entstehen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit (nicht zuletzt durch die Neuen 
Medien) ständig neue Betätigungsfelder. Sich hier zu positionieren und eigenständig ein 
innovatives Profil zu entwickeln – dazu sollen die AbsolventInnen im Lehrgang befähigt 
werden. 
 
§ 2 Welche Kenntnisse und Fähigkeiten werden vermittelt? 

Der Lehrgang ”Wissenschaftskommunikation” will dazu beitragen, bei seinen TeilnehmerIn-
nen die Kompetenz zu entwickeln, Wissenschaft und Forschung erfolgreich öffentlich 
präsentieren, journalistisch über diese berichten, aber auch kritisch deren gesellschaftliche 
Bedeutung kommentieren zu können. Ziel ist eine professionelle, und das heißt auch 
reflektierte Art der Wissenschaftskommunikation in Österreich zu etablieren. Für letzteres 
sind speziell auch jene Module gedacht, die sich dem Funktionieren des ”Betriebs” 



Wissenschaft widmen bzw. auch jenem oft konfliktreichen Verhältnis zwischen den 
Wissenschaften und den vielfältigen Öffentlichkeiten einer modernen Gesellschaft.  

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, 
Öffentlichkeit und Politik immer wichtiger werden. Wissenschaft und Forschung sind immer 
stärker mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen vernetzt; sie können ihre eigenen Ziele 
zunehmend nur noch in Abstimmung mit den Wünschen, Bedürfnissen und Vorbehalten der 
Gesellschaft definieren und erreichen. Ebenso ist die Gesellschaft darauf angewiesen zu 
lernen, kompetent mit den wissenschaftlichen Entwicklungen in ihrer Mitte umzugehen. 
Beide Seiten sind heute mehr denn je aufeinander angewiesen.  

Sowohl die Medien als kritische Berichterstatter als auch die in eigener Sache agierende 
”Öffentlichkeitsarbeit” der Forschungsinstitutionen haben sich in unterschiedlicher Weise der 
schwierigen Aufgabe einer professionellen Wissenschaftsvermittlung zu stellen.  

Der Lehrgang ”Wissenschaftskommunikation” will diese dabei unterstützen durch eine auf 
die Arbeitssituation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgestimmte berufsbegleitende 
akademische Weiterbildung. Die Kompetenzen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen 
dabei auf drei Ebenen aufgebaut werden, die miteinander eng verbundenen sind: 

Sozial- & Reflexionskompetenz  

Sowohl im Bereich des Wissenschaftsjournalismus wie auch der Wissenschafts-PR müssen 
Wissenschaftskommunikatoren hohen Anforderungen gerecht werden, um das 
Spannungsfeld gegensätzlicher Interessen und Bedürfnisse, in dem sie agieren, wahr-
nehmen und in ihrer Arbeit berücksichtigen zu können. Ein professioneller Umgang mit den 
unterschiedlichen Rollen und Funktionen setzt eine Auseinandersetzung mit dem eigenen 
professionellen Handeln voraus, d.h. die Fähigkeit zur kritischen Reflexion, die im Lehrgang 
kontinuierlich gefördert werden soll. 

Vermittlung journalistischer und anderer praktischer Fähigkeiten 

Die Praxis der Wissensvermittlung baut immer noch vor allem auf den klassischen jour-
nalistischen Fähigkeiten der Themenfindung, der Recherche und des Schreibens auf. 
Darüber hinaus muss jedoch auch der Umgang mit anderen Medien und Darstellungsformen 
gelernt werden, um alle Möglichkeiten der Kommunikation in der Arbeit später nutzen zu 
können. 

Beurteilungskompetenz  

Wissenschaftsvermittlung lässt sich nicht auf Informationsweitergabe reduzieren. Wichtig ist 
auch die Auswahl und Bewertung des Wissens. Es ist notwendig Kontexte wahrzunehmen 
und Bezüge zwischen unterschiedlichen Bereichen herstellen zu können. Kenntnisse der 
Hintergründe der Wissensproduktion sind notwendig: Hintergründe im Bereich der 



Forschung, der Finanzierung und Organisation der Wissenschaften. Auf was muss ich 
achten? Wie kann ich Akteure im Wissenschaftssystem vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahre besser einordnen? 
Welche Interessen werden von wem vertreten? 

 
§ 3 Wer unterrichtet im Universitätslehrgang? 

Die Lehrenden sind einerseits ausgewiesene Medienschaffende und PR-ExpertInnen mit 
Lehrerfahrung, andererseits WissenschaftsforscherInnen aus dem universitären Bereich. Es 
werden darüber hinaus auch Fachleute bzw. Praktiker aus dem In- und Ausland für Gastvor-
träge eingeladen werden. 
 
§ 4 Wer gehört zur Zielgruppe des Universitätslehrgangs? 

Der Universitätslehrgang richtet sich an HochschulabsolventInnen aller Fächer. Da er 
berufsbegleitend absolviert werden kann, soll er auch Berufstätige ansprechen, die sich 
fortbilden bzw. beruflich neu orientieren wollen. Einschlägige Praxiserfahrung wird von den 
TeilnehmerInnen erwartet bzw. kann während des Lehrgangs durch Absolvierung von 
Praktika nachgeholt werden. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass das Feld der Wissenschaftskommunikation ein 
sehr dynamisches ist und sich für die kommenden Jahre neue Berufsfelder abzeichnen bzw. 
sich die AbsolventInnen mit dem erworbenen Wissen durchaus eigenständig ebensolche 
kreieren sollten. 
 
§ 5 Curriculum  

Der Lehrgang beginnt mit einer Einführungsphase, deren Ziel es ist: 

• das Kennenlernen & die Gruppenbildung zu fördern  

• die Vielfalt der Fragestellungen zu veranschaulichen 

• erste Schreibübungen (zum Kennenlernen der jeweiligen Kompetenzen) 
durchzuführen 

• die Vorstellung des Programms  

 

Die Einführungsphase ist Teil einer Reflexionsveranstaltung, die ab diesem Zeitpunkt etwa 
einmal alle zwei Monate stattfinden wird (siehe unten). 

Nach der Einführungsphase beginnen die thematischen Module, die sich heuristisch in zwei 
Gruppen teilen lassen: Lehrveranstaltungen, in denen praktische Fähigkeiten der 



Wissenschaftskommunikation vermittelt werden und Lehrveranstaltungen, die 
Wissenschaftskommunikation reflexiv behandeln (siehe nächste Seiten). 

Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden dabei teils in Form von Wochenendblöcken, teil 
durchgehend über ein zwei oder drei Semester abgehalten. Lehrveranstaltungen an 
Wochentagen beginnen frühestens um 17 Uhr. 

Neben den normalen Lehrveranstaltungen werden auch Fachleute bzw. Praktiker aus dem 
In- und Ausland für Gastvorträge eingeladen. 

 

Die zu belegenden Module des dreisemestrigen Lehrgangs sind: 
 

 Lehrmodule Semesterstunden-
anzahl 

ECTS* 

1. Ein spannungsreiches Verhältnis: 
Medien – Wissenschaft – Öffentlichkeit 

6 12 

2. Praxis "Wissenschaftsredaktion": 
Recherchieren – Schreiben – 
Redigieren 

6 10 

3. Praxisfelder der 
Wissenschaftskommunikation 

3 6 

4. Public Relations und Fundraising 5 10 

5. Die Vielfalt der Darstellungsformen: 
Was lässt sich in welcher Form 
kommunizieren? 

4 8 

6. Das Wissenschaftssystem: Praxis – 
Politik – Organisation 

5 10 

7. Gastvorträge (zu aktuellen Themen) 2 2 

8.  Reflexionsveranstaltung 2 2 

 insges. LVs 33 SStd. 60 ECTS 
 
 

* auf 0,5 Punkte gerundet. 
 

Eine schriftliche Abschlussarbeit, bestehend aus einem praktischen Teil (journalistisch oder 
aus dem Bereich der PR) und einem theoretisch-reflektierenden Teil, soll – nach 
Interessenschwerpunkt der TeilnehmerInnen – aus ausgewählten Arbeiten innerhalb der 
Arbeitszeit der Module1 entstehen.  
 

 
                                                 
1 Der Arbeitsaufwand wird in ECTS-Punkten gemessen, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht. 
 



 

§ 6 Bewerbungsvoraussetzungen 

Die TeilnehmerInnen sollen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium oder eine andere 
gleichwertige Qualifikation verfügen. Eine einschlägige Praxis im Bereich des 
Wissenschaftsjournalismus oder der Wissenschafts-PR sind erwünscht, bei Fehlen einer 
solchen Berufserfahrung kann jedoch ein Praktikum während des Lehrgangs absolviert 
werden. Über die Zulassung entscheidet die Lehrgangsleitung. 

 
§ 7 Prüfungsordnung 
Grundlage für den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges ist: 

1. Durchgehende Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Module (max. 20 % 
Nichtteilnahme); über Nachzuholendes entscheidet die Lehrgangsleitung.  

2. eine Abschlussarbeit bestehend aus zwei Teilen2: 
• aus den im Laufe des Lehrganges entstandenen journalistischen Arbeiten 

oder Arbeiten aus dem Bereich der Wissenschafts-PR 
• aus ausgewählten im Laufe des Lehrganges entstandenen theoretisch-

reflexiven Arbeiten 
3. Absolvierung einer kommissionellen Prüfung in mündlicher Form vor der 

Prüfungskommission des Lehrgangs 
 

§ 8 Finanzierung 

Zur Deckung der Ausgaben ist von den TeilnehmerInnen für den Lehrgang eine 
Teilnahmegebühr zu entrichten, die vom Senat der Universität Klagenfurt gemäß 
§ 91 (7) UG 2002 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten festgesetzt wird. 
Finanzielle Förderungen von öffentlicher oder auch privater Seite werden angestrebt. 

§ 9 Durchführende Organisationseinheit: IFF 

Der Lehrgang wird im Rahmen der Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 
der Universität Klagenfurt, Standort Wien (http://www.iff.ac.at), von der Abteilung für Kultur- 
und Wissenschaftsanalyse durchgeführt (http://www.iff.ac.at/kwa). 
 
§ 10 Wissenschaftliches Leitungsteam 

Die Rektorin/der Rektor setzt auf Vorschlag der Dekanin/des Dekans eine wissenschaftliche 
Leiterin/einen wissenschaftlichen Leiter ein. Diese/Dieser hat das Recht, ein beratendes 
Leitungsteam einzusetzen. 
 

                                                 
2  Der Arbeitsaufwand dafür ist in den ECTS-Punkten der einzelnen Module enthalten 



§ 11 Lehrgangsabschluss 

Bei erfolgreichem Abschluss wird die Bezeichnung "Akademische/r Wissenschaftsver-
mittler/in" verliehen. 

  
§ 12 Appellationsinstanz  

Appellationsinstanz ist die Dekanin/der Dekan bzw. die Prodekanin/der Prodekan der IFF-
Fakultät. 
 
§ 13 Evaluation 
Der ULG wird gemäß § 43, Teil B der Satzung der Universität Klagenfurt evaluiert. 




