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Description of seminars 
 
 
Veranstalter*in: 
Lecturer: 

 
Dr. Cornelia Driesen  

 
Titel (dt.): 

Wissenschaft vermitteln – das Bremer Netzwerk 

 
Titel (engl.): 

Science Communication - the Bremen network 

 
 

Lehrsprache: deutsch 
Online-Seminar (2SWS) 
 
Beschreibung:  
Wissenschaftskommunikation/PR zielt auf eine leicht verständliche, überzeugende und interessante 
Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Themenfelder. In vielen wissenschaftlichen 
Einrichtungen/Institutionen unterstützen Kommunikationsexpertinnen und -experten eine professionelle, 
vorausschauende Wissenschafts-PR zum Beispiel im Rahmen von Medieninformationen, Ausstellungen 
und Veranstaltungen über Forschungsthemen. Im Land Bremen schafft das Netzwerk „Wissenschafts-
kommunikation Bremen/Bremerhaven“ einen Rahmen, um Wissenschaftskommunikatorinnen und  
-kommunikatoren aus der Region zusammenzuführen. Durch regelmäßige Treffen werden persönliche 
Kontakte vertieft, der Austausch untereinander verbessert und Kooperationen vereinfacht. Im Wechsel 
werden dabei die Institutionen der Mitglieder besucht, um die Forschungslandschaft und die existierenden 
vielseitigen Projekte der Wissenschaftskommunikation kennenzulernen. Bislang erfolgt die interne wie 
auch externe Kommunikation eher informell.  
Das Seminar „Wissenschaft vermitteln – das Bremer Netzwerk“ ist als Medienpraxis-Seminar konzipiert 
und zielt auf die Konzeption und erste Umsetzung einer strukturierten internen und externen 
Kommunikation. Nach einer gemeinsamen Benchmarking-Analyse widmen wir uns in Gruppen 
unterschiedlichen Facetten der internen und externen Kommunikation sowie dem Branding des 
Netzwerks „Wissenschafts-kommunikation Bremen/Bremerhaven“ und präsentieren die Ergebnisse den 
Netzwerkmitgliedern. Die Studienleistung umfasst neben der aktiven Beteiligung bei den 
Veranstaltungsterminen und an der Gruppenarbeit, die Präsentation der Ergebnisse am 13. Juli 2021. Die 
Prüfungsleistung besteht darüber hinaus in der Zusammenstellung einer Dokumentation des Konzepts 
auf Basis der Präsentation bis zum 31. August 2021. 
 
Description: 
Science communication/PR aims to communicate complex scientific topics in an easily understandable, 
convincing and interesting way. In many scientific facilities/institutions, communication experts support 
professional science PR, for example in the context of media information, exhibitions and events on 
research topics. In the state of Bremen, the "Science Communication Bremen/Bremerhaven" network 
creates a framework to bring together science communicators from the region. Through regular meetings, 
personal contacts are deepened, the exchange among each other is improved and cooperation is 
simplified. The members' institutions are visited in rotation in order to get to know the research landscape 
and the existing multifaceted science communication projects. Up to now, internal and external 
communication has been rather informal.  
The seminar "Communicating Science - the Bremen Network" is designed as a practical media seminar. 
Our aim is to develop a concept of a structured internal and external communication and start to implement 
the result. After a benchmarking analysis, we dedicate ourselves in groups to work on different aspects of 
internal and external communication as well as the branding of the network "Science Communication 
Bremen/Bremerhaven" and present the results to the network members. In addition to active participation 
in the event dates and in the group work, the academic performance includes the presentation of the 
results on July 13th 2021. The examination performance also consists of compiling documentation of the 
concept on the basis of the presentation by August 3rd 2021. 
 



Literatur: Hagen, L., Lüthje, C., Ohser, F. & Seifert, C. (2018). Wissenschaftskommunikation. Baden-
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