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Welche Ziele und Motive verfolgt Ihre Wissenschaftskommunikation? 

In diesem fiktiven Bei-
spiel werden Ziele und 
Motive eines Podcasts 
eingeordnet, der vom 
geisteswissenschaftlichen 
Institut einer Hochschule 
produziert wird. For-
schende des Instituts stel-
len darin ihre Arbeit vor 
und beleuchten aktuelle, 
gesellschaftliche Fragen 
vor dem Hintergrund 
ihrer Forschung. 

Die Motive und Ziele sind 
beispielhaft und aus 
pragmatischen Gründen 
begrenzt. Es handelt sich 
hierbei nicht um eine er-
schöpfende Liste, die der 
Podcast verfolgen könnte. 

Motive 
Wer wird von dem Projekt profitieren? 

Gestaltungsdimension 
Welche Form von Wissenschaftskommuni-
kation wird angestrebt? 

Einstellungsdimension 
Welche Wirkung wird mit der Wissenschafts-
kommunikation bei der Zielgruppe verfolgt? 

� die kommunizierenden Forschenden 

� die Initiator*innen der Wissenschafts-
kommunikation 

� die Wissenschaft allgemein oder spezifi-
schen wissenschaftlichen Disziplinen 

� die Gesellschaft, bestimmte gesell-
schaftliche Gruppen oder Systeme 

� Informationen vermitteln 

� Dialog initiieren 

� Beteiligung ermöglichen 

Wirkung(en) auf … 

� der kognitiven Ebene (z. B. Zunahme an 
Wissen, Verständnis, Fähigkeiten, Inte-
resse) 

� der evaluativen Ebene (z. B. Zuwachs an 
Vertrauen, veränderte oder fundierte 
Meinungen) 

� der konativen Ebene (z. B. verändertes 
Verhalten oder Verhaltensabsichten) 

Wer genau wird von dem erfolgreichen Pro-
jekt profitieren? 

Wie ist die Wissenschaftskommunikation 
konkret ausgestaltet? 

Welche konkrete Wirkung wird angestrebt? 

• Wir geben Forschenden wenig bekannter For-
schungsbereiche der Geisteswissenschaften eine 
Plattform, um ihre Erkenntnisse mit einer nicht-
akademischen Zielgruppe zu teilen, ihre An-
wendbarkeit zu demonstrieren und den Mehr-
wert ihrer Arbeit aufzuzeigen 

• Forschende üben ihre eigenen Kompetenzen im
Bereich Wissenschaftskommunikation 

• Forschende haben Spaß
• Unser Institut gewinnt an Bekanntheit

• Es werden neue Erkenntnisse aus verschiede-
nen Bereichen der Geisteswissenschaften ver-
mittelt. 

• Es wird auf lange Sicht eine Frage-Runde für
Hörer*innen etabliert, damit das Publikum Fra-
gen an die Forschenden richten kann. Auf 
diese Weise bekommen auch Gruppen aus 
nicht-akademischen Kreisen die Möglichkeit, in 
den Austausch mit Forschenden zu kommen 

• Bei der Zielgruppe soll das Interesse für die ver-
schiedenen Forschungsbereiche in den Geistes-
wissenschaften geweckt werden 

• Die Zielgruppe soll die Gründe kennenlernen,
weshalb Forschende sich diesen Forschungsbe-
reichen widmen und weshalb sie von gesell-
schaftlicher Relevanz sind 

x 

x 

x 

x x 

x 
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Logik-Modell 

In diesem fiktiven Bei-
spiel werden die Aktivitä-
ten, Leistungen und Wir-
kungen eines Podcasts 
eingeordnet, der vom 
geisteswissenschaftlichen 
Institut einer Hochschule 
produziert wird. For-
schende des Instituts stel-
len darin ihre Arbeit vor 
und beleuchten aktuelle, 
gesellschaftliche Fragen 
vor dem Hintergrund ih-
rer Forschung. 

Input 
Welche Ressourcen werden in 
das Projekt investiert? 

Output 
Welche direkten Leistungen und 
Resultate entstehen aus dem 
Projekt? 

Outcome 
Welche Wirkung wird bei der 
Zielgruppe erzielt? 

Impact
Welche weitreichende, gesell-
schaftliche Auswirkung wird das 
Projekt haben? 

• 20 Stunden Vor- und Nach-
bereitung (für Recherche,
Anfragen, Transkription,
Post-Produktion…) pro Mo-
nat

• Kosten für Studiomiete
• Monatliche Gebühr für die

Podcast-Plattform zum Ver-
trieb der Folgen

• Zeitaufwand für Kommuni-
kation über Social Media
und Newsletter

• Informationen über unbe-
kannte Forschungsbereiche
werden bereitgestellt

• Hörer*innen werden erreicht
• Hörer*innen wird eine Platt-

form bereitgestellt, um in
Austausch mit Forschenden
zu kommen

• Interviewte Forschende ha-
ben Spaß und sind zufrieden
mit Ihrer Beteiligung an dem
Podcast

• Hörer*innen lernen, mit wel-
chen Forschungsfragen sich
Geisteswissenschaftler*innen
beschäftigen und wie sie diese
zu beantworten versuchen

• Bei Hörer*innen steigt das In-
teresse an geisteswissen-
schaftlicher Forschung

• Hörer*innen lernen die Gründe
von Forschenden kennen, sich
den Geisteswissenschaften zu
widmen

• Hörer*innen empfinden Geis-
teswissenschaften als gesell-
schaftlich relevant und erken-
nen die Praxisnähe der For-
schungsbereiche

• Hörer*innen kennen unser
Institut

• Unbekannte Forschungsfelder
der Geisteswissenschaften ge-
winnen an Bekanntheit und
Ansehen in der Gesellschaft
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Ziele konkretisieren und evaluieren

In diesem fiktiven Bei-
spiel werden Ziele eines 
Podcasts konkretisiert, der 
vom geisteswissenschaft-
lichen Institut einer 
Hochschule produziert 
wird. Forschende des In-
stituts stellen darin ihre 
Arbeit vor und beleuchten 
aktuelle, gesellschaftliche 
Fragen vor dem Hinter-
grund ihrer Forschung. 

Es ist Ihnen überlassen, 
wie sehr sie ins Detail ge-
hen. Meilensteine für be-
stimmte Zeitrahmen zu 
benennen, wie in diesem 
Beispiel, kann allerdings 
hilfreich sein.  

Zielebene 
Welche quantitativen Werte 
möchten wir erreichen? 

oder … Wie lässt sich das Ziel qualitativ 
beschreiben? 

Wie ließe sich das erhe-
ben und evaluieren? 

Outputs 

Informationen über unbekannte For-
schungsfelder werden bereitgestellt 

• 1 Podcaststaffel mit 2 Folgen im Monat ver-
öffentlichen, im Laufe der nächsten 12 Mo-
nate

• Auszählung der monatli-
chen Podcasts auf der Platt-
form

Hörer*innen werden erreicht • 30 durchschnittliche Downloads pro Pod-
castfolge in den ersten 2 Monaten

• 50 durchschnittliche Downloads in den Mo-
naten 3-6

• 80 durchschnittliche Downloads in den Mo-
naten 7-12

• 1500 Downloads insgesamt nach einem
Jahr

• 50 Abonnements des Podcasts nach einem
Jahr

• 30 eingereichte Hörer*innenfragen bis zum
Ende der Staffel

• Auswertung der Statistiken
des Podcast-Hosts

• Auswertung der eingereich-
ten Fragen

Hörer*innen bekommen die Gelegen-
heit, über eingereichte Fragen in 
Austausch mit Forschenden zu kom-
men (+ Annahme des Angebots, Fra-
gen einzureichen) 

• Einführung des Segments “Fragerunde” ab
Folge 4

• (Ab Folge 4 wird zu jeder Episode mindes-
tens eine Frage eingereicht)

• Prüfung der Transkripte der
Podcastfolgen

• Auszählung der eingereich-
ten Fragen

Spaß und Zufriedenheit der inter-
viewten Forschenden 

• Forschende geben im Anschluss an die Folge
positive Rückmeldung zum Gespräch und der
Vorbereitung im Vorfeld

• Forschende wirken zufrieden im Gespräch

• direktes mündliches Feed-
back nach der Aufnahme

• zugesendete Feedbackbö-
gen nach zwei Wochen

• Zitate aus dem Transkript
des Podcastgesprächs
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Outcomes 

Hörer*innen lernen, mit welchen For-
schungsfragen sich Geisteswissen-
schaftler*innen beschäftigen und wie 
sie diese zu beantworten versuchen 

Bei Hörer*innen steigt das Interesse 
an geisteswissenschaftlicher For-
schung 

• Hörer*innen erinnern sich an die behandelten
Forschungsfelder, zu denen sie eine Podcast-
folge gehört haben

• Hörer*innen können beschreiben, worum es in
den Forschungsfeldern geht, mit welchen Fra-
gen sich diese beschäftigen oder Beispiele
nennen, welche Themen dort untersucht wer-
den

• Hörer*innen nennen Fragen aus den geistes-
wissenschaftlichen Forschungsfeldern, die sie
sich nach einer Podcastfolge gestellt haben

• Hörer*innen beschäftigen sich über den Pod-
cast hinaus mit den dort behandelten Themen

• Hörer*innen suchen aktiv nach weiteren Infor-
mationen über die Forschungsfelder

Interviews mit Hörer*innen 

Interviews mit Hörer*innen 

Hörer*innen lernen die Gründe von 
Forschenden kennen, sich den Geis-
teswissenschaften zu widmen und 
empfinden Geisteswissenschaften als 
gesellschaftlich relevant 

Hörer*innen kennen unser Institut 

• Hörer*innen können Einsatzgebiete der For-
schungsfelder oder Gründe nennen, welche
(gesellschaftlichen) Gruppen von dieser For-
schung profitieren und weshalb

• Hörer*innen können Forschende und For-
schungsprojekte benennen, die an unserem
Institut stattfinden.

Interviews mit Hörer*innen 

Interviews mit Hörer*innen 

Impact 

Unbekannte Forschungsfelder gewin-
nen an Ansehen und Bekanntheit in 
der Gesellschaft 

Werden wir nicht messen kön-
nen. 
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Zielgruppen Steckbrief 

In diesem fiktiven Beispiel 
wird die Zielgruppe eines 
Podcasts beschrieben, der 
vom geisteswissenschaftli-
chen Institut einer Hoch-
schule produziert wird. For-
schende des Instituts stel-
len darin ihre Arbeit vor 
und beleuchten aktuelle, 
gesellschaftliche Fragen vor 
dem Hintergrund ihrer For-
schung.

Beschreiben Sie in einem Satz das Problem, das Sie mit der Wissenschaftskommunikation adressieren: 

Wissenschaft und Forschung wird häufig mit naturwissenschaftlichen Forschungsbereichen verbunden und seltener mit den Geisteswissenschaften assoziiert. Wir 
möchten die Bekanntheit solcher wenig diskutierten Forschungsbereiche steigern und aufzeigen, weshalb sie wichtig sind und welchen gesellschaftlichen Beitrag 
sie leisten. 

Inwiefern betrifft das Problem Ihre Zielgruppe? Beschreiben Sie jene Merkmale der Zielgruppe, die mit dem Problem in Verbindung ste-
hen (und die ggf. verändert werden sollen): 

Zwar betrifft das beschriebene Problem eine breite Zielgruppe, wir konzentrieren uns mit diesem Projekt allerdings zunächst auf junge Erwachsene, die gerne 
Podcasts hören. Wir gehen davon aus, dass sich auch in dieser Community viele Personen finden, die ein allgemeines Interesse für Wissenschaft mitbringen 
(wie Nutzungsstatistiken zeigen), darunter aber insbesondere naturwissenschaftliche und Technik-Themen verstehen und nur begrenzte Einblicke in 
geisteswissen-schaftliche Forschung haben. 

Was motiviert Ihre Zielgruppe dazu, an Ihrem Projekt teilzunehmen bzw. das Angebot anzunehmen? Welche möglichen Erwartungen ge-
hen damit für Ihr Projekt einher? 

Generelles Interesse an Wissenschaft und der Wunsch, sich auf unterhaltsame Art und Weise im Alltag „nebenbei“ weiterzubilden. Erwartung: Niedrigschwelliger 
Einstieg 

https://www.online-audio-monitor.de/wp-content/uploads/Pr%C3%A4sentation_OAM_2020_FINAL_V1.pdf
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Wie lässt sich die Zielgruppe anhand der soziodemografischen Merkmale beschreiben? Sammeln Sie zentrale 
Gemeinsamkeiten (ggf. auch erwartbare Unterschiede innerhalb der Zielgruppe): 

Welche Folgen ergeben sich daraus für die 
Projektgestaltung, die Projektkommunikation oder 
Projektevaluation? 

Zum Beispiel: 

• Altersgruppe

• Gender

• Einkommen

• sozioökonomischer
Hintergrund

• Bildungsstand

• Migrationshintergrund

• Altersgruppe nicht streng begrenzt, aber Fokus auf junge Erwachsene (bis 29 Jahre)

• Keine bestimmte Gendergruppe anvisiert – erwartbar, dass wir mit der Thematik eher weibliche 
als männliche Hörer*innen erreichen, da der Frauenanteil unter den (erwerbstätigen) 
Geisteswis-senschaftler*innen Statistiken zufolge höher ist als jener der Männer, was für ein 
verstärktes In-teresse bei Frauen an geisteswissenschaftlichen Themen spräche.

• Keine lokale Beschränkung, da Podcasts örtlich unbegrenzt verfügbar sind. Denkbar wäre, dass 
insbesondere Hörer*innen angesprochen werden, die unsere Hochschule kennen und über un-
sere Social Media-Kanäle oder Newsletter von dem Projekt erfahren.

• Mit Blick auf unsere Ziele unwesentlich, doch laut der Nutzungsstatistiken werden wir wahr-
scheinlich vor allem Gruppen mit höheren Einkommen und Bildungsstand erreichen.

• Umgangssprachlicher, aber nicht zu jugendlicher Ton in der An-
sprache; Forschungsthemen sollten durch Aufhänger eingeleitet
werden, die Lebensrealität (junger) Erwachsener anspricht.

• Genderneutrale Sprachwahl, um niemanden auszuschließen

• Kommunikationskonzepte andenken, um auf lange Sicht auch
Hörer*innen außerhalb des „Dunstkreises“ der Hochschule zu
erreichen; ggf. über externe Gäste oder „Partnerschaften“ mit
anderen Instituten oder Hochschulen?

• Online-Evaluation, um Hörer*innen aus entfernten Gebieten zu
erreichen

Wie lässt sich die Zielgruppe anhand ihres Wissensstands, ihrer Einstellungen und/oder ihres Informationsver-
haltens in Bezug auf das behandelte Thema oder Wissenschaft allgemein beschreiben? Weist sie sonstige er-
wähnenswerte Gewohnheiten oder Verhaltensweisen in Bezug auf das behandelte Thema auf? Sammeln Sie 
zentrale Gemeinsamkeiten (ggf. auch erwartbare Unterschiede innerhalb der Zielgruppe): 

Welche Folgen ergeben sich daraus für die 
Projektgestaltung, die Projektkommunikation oder 
Projektevaluation? 

Zum Beispiel: 

• Wissen über die behan-
delten Inhalte des Pro-
jekts / Wissenschaft allge-
mein

• Einstellung zu den behan-
delten Inhalten des Pro-
jekts / Wissenschaft allge-
mein

• Mediennutzung und
Informationsverhalten

• Meinungsführer*innen
und Vorbilder

• Wenig Wissen über Geisteswissenschaften und behandelte Forschungsfelder

• ggf. „oberflächliches“ Wissen aus Medienberichten, populären Wissenschaftsbüchern, u. ä.

• Keine verfestigte Einstellung erwartet, da wenig Wissen über die behandelten Forschungsfelder; 
höchstens eher als irrelevant eingestuft?

• Wissenschaft wird als wichtig empfunden, positiv gegenüber Wissenschaft eingestellt.

• Junge Erwachsene, die Podcasts nutzen, zeigen bereits eine Affinität zu Online-Mediennutzung. 
Über Wissenschaft und Forschung informiert sich diese Altersgruppe laut Wissenschaftsbarome-
terdaten am ehesten über Nachrichtenmedien und Videoplattformen –Podcasts werden als In-
formationsquelle in diesem Zusammenhang selten genutzt.

• Keine speziellen Vorbilder bekannt, da in dieser Hinsicht eine vielfältige Gruppe erwartet wird; 
könnte nach ersten Evaluationen ergänzt werden.

• Niedrigschwelliges Einstiegsniveau, Fachbegriffe erklären, The-
men durch Beispiele und starkem Alltagsbezug vermitteln

• Multiplikatoren ausmachen, die Kontakt zu wissenschaftlich In-
teressierte im MINT-Bereich habe à mögliche Zielgruppe

• Mini-Evaluation nach ersten Folgen: Sind die Inhalte für Fach-
fremde verständlich?

• Rekrutierung für die Evaluation über Social Media? iTunes-Gut-
schein unter den Teilnehmenden verlosen?

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Wissenschaftsbarometer/Dokumente_20/20_WiD_Tabellenband_Wissenschaftsbarometer2020_final.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2019/IW-Report_2019_Geisteswissenschaftler.pdf
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Wie lässt sich die Rolle oder Beziehung der Zielgruppe in Bezug auf Wissenschaft, das behandelte Thema 
oder die Projektverantwortlichen beschreiben? Sammeln Sie zentrale Gemeinsamkeiten (ggf. auch erwartbare 
Unterschiede innerhalb der Zielgruppe): 

Welche Folgen ergeben sich daraus für die  
Projektgestaltung, die Projektkommunikation 
oder Projektevaluation? 

Zum Beispiel: 

• Kontakt und Nähe zu Wis-
senschaft oder zur pro-
jektverantwortlichen
Organisation

• Vorherige Teilnahmen
oder Besuche von Projek-
ten dieser Art

• Politische Mandate oder
Stakeholder-Rollen

• Wir möchten diejenigen erreichen, die keinen direkten engen Kontakt zu Forschenden aus den
Geisteswissenschaften haben. Doch wahrscheinlich wird unsere Hörerschaft zumindest in der
ersten Phase auch durch die Bewerbung vonseiten unserer Interview-Gäste aufgebaut werden
à Kontakte zur Hochschule

• Mögliche Überschneidungen zu Publikum von Science Slams, Science Pub Events u. ä.
Veranstaltungen

à  „Bewerbungspartnerschaften“ mit Veranstaltern andenken
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