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Die WissKomm Academy nimmt die Wissen-
schaftskommunikation in Rheinland-Pfalz unter 
die Lupe und setzt dabei drei Schwerpunkte: 

Veranstaltungen
Sie bündelt vorhandene Kompetenzen und 
Initiativen und ruft neue Impulse und Veran-
staltungsreihen ins Leben. 

Kompetenztraining
Sie vermittelt Forschenden in Rheinland-Pfalz 
Strategien und Methoden für eine professionelle 
und erfolgreiche Wissenschaftskommunikation.

Akademiepreis
Sie zeichnet exzellenten Wissenschaftsjourna-
lismus aus. 

Die WissKomm Academy entsteht im Rahmen 
eines Pilotprojektes der Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur | Mainz, das sich 
dem Thema Wissenschaftskommunikation an-
nimmt, es reflektiert und in unterschiedlichen 
Aspekten und Formaten beleuchtet. 

Dadurch sollen die Präsenz und Wahrnehmung 
von wissenschaftlichen Ergebnissen und Prozes-
sen verbessert und der wissenschaftsgeleitete 
Austausch mit der Gesellschaft gefördert werden. 

Der Aufbau und die Etablierung der WissKomm 
Academy, die ihren Sitz an der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur | Mainz  
hat, werden vom Ministerium für Wis-
senschaft und Gesundheit des Landes 
Rheinland-Pfalz gefördert. 



Schlüsselthemen der Wissenschaft

Diese Veranstaltungsreihe greift gesellschaftsre-
levante Themen auf, bei denen die Kommunika-
tion von wissenschaftlichen Erkenntnissen eine 
zentrale Rolle spielt. 

Klimawandel, Digitalisierung, Biotechnologie, die 
Rolle Europas in einer sich verändernden Welt-
ordnung sind nur einige der Themenfelder, die 
dabei ausgelotet werden sollen und im Rahmen 
dialogorientierter Formate der breiten Öffentlich-
keit präsentiert werden.

In der Reihe können sowohl bereits geplante 
Initiativen der Akademie und der weiteren wis-
senschaftlichen Institutionen in Rheinland-Pfalz 
aufgenommen als auch Veranstaltungen in der 
WissKomm Academy konzipiert werden. 

Kernfragen der Wissenschaftskommunikation

Im Zentrum der Veranstaltungsreihe steht die 
Reflexion über die Wissenschaftskommunikation 
und ihre Bedeutungsdimensionen. Dadurch wol-
len wir die Mechanismen, Chancen und Heraus-
forderungen der Wissenschaftskommunikation 
besser verstehen und sie in der Gesellschaft 
präsenter und zugänglicher machen. 

Was sind notwendige Voraussetzungen für ge-
lungene und vertrauenswürdige Wissenschafts-
kommunikation? Wo stößt sie an ihre Grenzen? 
Wie kann die Unsicherheit, die wissenschaftlichen 
Aussagen inhärent ist, kommuniziert werden? 
Wie können neue Zielgruppe erreicht und Dia-
logräume für Public Engagement 
gefördert werden? 

Diesen und weiteren zen- 
tralen Fragen widmen sich 
die Veranstaltungen, die 
von der Akademie zu-
sammen mit Expert:innen 
aus Wissenschaft, Politik, 
Medien und Gesellschaft 
ausgerichtet werden. 

Veranstal-
tungen

Das Kompetenztraining 

Die WissKomm Academy bietet Forschen-
den aller Karrierestufen und Fächer, die in 
Rheinland-Pfalz tätig sind, die Möglichkeit, im 
Rahmen einer zertifizierten Seminarreihe die 
eigenen kommunikativen und medialen Kom-
petenzen auszubauen bzw. zu stärken und die 
Fähigkeiten zu fördern, die für eine professionelle 
Wissenschaftskommunikation erforderlich sind.  
Die Teilnehmenden werden von einem erfahre-
nen Trainer:innen-Team begleitet und profitieren 
von einem intensiven Erfahrungsaustausch und 
einer engen Verknüpfung von Theorie und Praxis.

Das Kompetenztraining gliedert sich in 3 Modulen: 

Modul I: Vortragsrethorik

Modul II: Interview und Paneldiskussion

Modul III: Kommunikation im digitalen Raum 

Die Module werden geleitet von Gabriele 
Schweickhardt (Mediatorin, Coach und Modera-
torin), Dennis Gastmann (Fernsehautor, Journalist 
und Dozent) und Marvin Neumann (Fernsehre-
dakteur bei objective media GmbH und Youtube- 
Moderator).

Training

Akademiepreis für Wissenschaftsjournalismus

Wissenschaftsjournalismus spielt eine zentrale 
Rolle in der Vermittlung von Wissenschaft. Daher 
ist der Dialog mit Journalist:innen und weiteren 
Vermittler:innen und Kommunikator:innen ein 
wichtiger Teil des Pilotprojekts, sowohl in der 
Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen 
und Wissenschaftskommunikationsformaten als auch 
in der Reflexion über die Wissenschaftskommunikati-
on selbst und den Austausch zwischen Forschenden, 
Institutionen und Medien. 

Mit dem Akademiepreis für Wissenschaftsjourna-
lismus möchte die Akademie darüber hinaus her-
ausragende Journalist:innen auszeichnen, die in 
vorbildlicher Weise ein wissenschaftliches Thema 
aufgegriffen, erläutert und transportiert haben.  

Akademie-
preis



Möchten Sie mehr über das Pilotprojekt wissen?

wisskomm.academy 

info@wisskomm.academy

Möchten Sie mitdiskutieren? 

Nehmen Sie an unseren Veranstaltungen teil. 

Lassen Sie sich in unseren Verteiler aufnehmen.

Möchten Sie am WissKomm-Training teilnehmen? 

Melden Sie sich über wisskomm.academy an.
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Die hosting institution

Die Akademie der Wissenschaften und der Lite-
ratur l Mainz ist eine interdisziplinäre Gelehrten-
gesellschaft und versammelt unter ihrem Dach 
über 200 herausragende Wissenschaftler:innen 
aus der Mathematik und den Naturwissenschaf-
ten, den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 
Literatur- und Musikschaffende. Sie ist Trägerin 
von Forschungsvorhaben aus der Grundlagenfor-
schung, die von überregionaler Bedeutung sind 
und ein breites Fächerspektrum umfassen. Sie bil-
det somit einen Ort des interdisziplinären Dialogs.

Die ›Junge Akademie | Mainz‹ ist das Nach-
wuchsförderungsformat der Akademie: Exzellen-
te promovierte Forschende und Literatur- sowie 
Musikschaffende werden in Anerkennung ihrer 
bisherigen herausragenden wissenschaftlichen 
und künstlerischen Leistungen für die Dauer von 
vier Jahren in die Junge Akademie aufgenom-
men und bei der Weiterverfolgung ihrer Laufbahn 
unterstützt.

Weitere Informationen auf www.adwmainz.de
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