
 
       

 

Brennpunkt WissKomm 
Tagung zur Wissenschaftskommunikation in Österreich 

Klimaerwärmung, SARS-COV2-Pandemie, Kriegsgeschehen in Europa: Krisen beuteln un-

sere Welt und rütteln an unserem gesellschaftlichen Gefüge. Um diese und kommende 

Herausforderungen zu meistern, müssen alle zusammenhelfen: Forscher:innen, Entschei-

dungsträger:innen, Wirtschaftstreibende, viele weitere Bereiche unserer Gesellschaft und 

auch jede:r Einzelne von uns. Brennpunkt WissKomm – für ein sinnstiftendes, ineinander-

greifendes und nachhaltiges Miteinander von Forschung und Gesellschaft!  

Das Zentrum für Gesellschaft, Wissen und Kommunikation: 

„die 7. fakultät“ lädt am 24. September 2022 zur  

ersten Tagung zur Wissenschaftskommunikation in Österreich ein. 

Die Tagung bietet Einblicke in die Expertise erfolgreicher Player:innen im Bereich der Wis-

senschaftskommunikation, stellt Best-Practice-Beispiele vor und ermöglicht einen interdis-

ziplinären Austausch. Hier geht’s zur Anmeldung. 

Zu diesem Anlass möchten wir dich herzlich dazu einladen, deine Forschung oder deine 

Praxiserfahrung im Bereich Wissenschaftskommunikation anhand einer Posterpräsenta-

tion vorzustellen. Dabei kannst du dich für eine der drei Kategorien entscheiden: 

 Posterkategorie A – „Praxis“: Mit deinem Poster stellst du dein Format oder dein Projekt 

aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation oder Wissenstransfer vor. 

 Posterkategorie B – „WissKomm“: Mit deinem Poster stellst du deine Forschung im 

Bereich der Wissenschaftskommunikation oder im Bereich Wissenstransfer vor und 

bietest somit Einblicke in aktuelle Forschungsfragen der Wissenschaftskommunika-

tion. 

 Posterkategorie C – „Forschung“: Mit diesem Poster präsentierst du deine aktuelle For-

schung auf eine kreative Art und Weise für ein nicht-wissenschaftliches Publikum. 

Bitte reiche bis zum 30. Juli 2022 ein Abstract mit 250 – 300 Worten oder ein 1-minütiges 

Video zu deinem Poster per E-Mail unter wisskomm@uni-graz.at ein. Verwende für das Pos-

ter die Größe DIN A0 und achte auf eine gute Lesbarkeit im Sinne eines inklusiven Kom-

munikationsdesigns. 

Gemeinsam wollen wir das Netzwerk Wissenschaftskommunikation in der Steiermark und 

darüber hinaus stärken und Forschungsansätze und wissenschaftliche Perspektiven auf 

das Thema WissKomm und Wissenstransfer austauschen.  

Wir freuen uns auf dein Kommen! 

   Call for Posters 

https://brennpunkt-wisskomm.uni-graz.at/de/anmeldung/
mailto:wisskomm@uni-graz.at

