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„wissen.kommuniziert“ 

Preis der Universitätsgesellschaft Münster für Wissenschaftskommunikation 

 

– Ausschreibung für 2021 – 
 

 
Die Universitätsgesellschaft Münster hat anlässlich ihres 100jährigen Jubiläums im Jahr 2018 

eine neue Auszeichnung geschaffen, mit der die zunehmende Bedeutung der Kommunikation 

von und über Wissenschaft und Wissenschaftliche Ergebnisse in den Fokus gerückt wird.  

 

Der Preis richtet sich an Forscherinnen und Forscher sowie Initiativen die an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster tätig sind und sich in diesem hochrelevanten Bereich durch be-

sondere und innovative Leistungen hervorgehoben haben, z.B.  

 

• die innerdisziplinäre oder die transdisziplinäre Kommunikation betreffend, 

• die Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Öffentlichkeit betref-

fend  

und/oder 

• die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte in der akademischen Lehre betreffend. 

 

Mit der Vergabe des Preises „wissen.kommuniziert“ werden Leistungen und Arbeiten ausge-

zeichnet, die an der Westfälischen Wilhelms-Universität entwickelt und/oder erbracht wurden 

und nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 

 

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird, beginnend 2019, alle zwei Jahre durch den Vor-

stand der Universitätsgesellschaft vergeben. Vorschläge zur Nominierung von Kandidaten, Kan-

didatinnen oder Initiativen können von Professorinnen und Professoren der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster eingereicht werden. Der Preis wird im Rahmen einer feierlichen Ver-

anstaltung der Universitätsgesellschaft Münster verliehen. 

 

Im Einzelnen können folgende Leistungen ausgezeichnet werden: 

 

• Preiswürdig sind Kandidaten und Kandidatinnen sowie Initiativen, denen es gelingt, auf 

herausragende Weise komplexe und wissenschaftlich-komplizierte Sachverhalte ver-

ständlich zu kommunizieren. 

• Ausgezeichnet werden Arbeiten, die das Ziel verfolgen, wissenschaftliche Ergebnisse 

über die Grenzen ihrer jeweiligen Disziplin hinaus einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 

zu machen. 

• Leistungen und Arbeiten, die wissenschaftliche Erkenntnisse in besonders vielfältiger, 
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origineller und nachhaltiger Weise kommunizieren. 

 

Nominierungen sind bitte bis zum 31. Dezember 2020 an die Universitätsgesellschaft Münster 

zu richten und sollen folgendes beinhalten:  

• Aussagefähige Unterlagen über die kommunikative Leistung insbesondere über deren 

Besonderheiten, Innovationen und ggf. erreichte Reaktionen und Erfolge, 

• Informationen über den Kontext und ggf. der zugrundeliegenden Forschungsleistung, 

die zu der wissenschaftskommunikativen Leistung i.e.S. geführt haben,  

• Stellungnahme eines Fachgutachters bzw. einer Fachgutachterin. 

• Bei Personen: Lebenslauf, Publikationsliste und ggf. Verzeichnis der Lehrtätigkeit. 

 

Bitte richten Sie Anträge sowohl 

• postalisch in einfacher Ausfertigung an  

Universitätsgesellschaft Münster e.V. 

Schlossplatz 2, 48149 Münster 

• sowie zusätzlich per E-Mail an: universitaetsgesellschaft@uni-muenster.de 

 

Die Preissatzung und weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.uni-muenster.de/Foerderer/Wissenschaftskommunikationspreis.html 
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