
Ziel: Die große Fakultät (6800 Studierende, 300 Beschäf-
tigte + 50 Professuren) in ihrer Vielfalt (10 Institute) darzu-
stellen und nach innen + außen sichtbar zu machen.
Zielgruppen sind externe Stakeholder (z. B. Studieninteres-
sierte) sowie universitätsinterne (z. B. Rektorat) als auch 
fakultätsinterne Stakeholder.
Der Fokus der Fakultät liegt v.a. auf der Lehre (60% der 
Studierenden sind im Lehramt), weniger auf extern finan-
zierter Forschung (ca. 80 TEUR Drittmittel/Professur p. a.). 
Lehrende und Studierende sind fachbedingt sehr textaffin. 
Eine zielgerichtete, dauerhafte ÖA fand bisher nicht statt.
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Philologische Fakultät

Wichtigste „Ressource“ zur ÖA ist die Zusammenarbeit mit 
der zentralen Stabsstelle für Universitätskommunikation 
(SUK) und mit der Studienberatung. Wichtig ist das regel-
mäßige Melden von Themen an die SUK (eigenes Themen-
monitoring, aktuelle Anlässe usw.). An der Fakultät selbst 
stehen Stellenanteile bei der Referentin Qualitätsmanage-
ment in Lehre und Studium und beim Dekanatsrat zur Ver-
fügung (insges. ca. 0,15 VZÄ). Dazu kommen Anteile einer 
studentischen Hilfskraft im Dekanat und … freiwilliges 
Engagement der Beschäftigten. 

NICHT SELBERMACHEN!

Anlass für die Etablierung gezielter ÖA-Elemente war der 
Relaunch einer gemeinsamen Webseite von Fakultät und 
Instituten (2021). Es wurden folgende „eigene Artikel-
reihen“ etabliert:
• für interne Vernetzung/Fakultätsidentität: Interviewreihe 

neuberufene Professor:innen zum Dienstantritt (ca. 1-2 
Personen pro Semester → Dekanatsrat)

• für Lehre: „Fokus: Lehre“ – Berichte über zwei der 800 
Lehrveranstaltungen der Fakultät (2x/Semester →
Referentin QM)

• für Forschung: Interviewreihe „abgeschlossene 
Promotionsvorhaben“ (ca. alle 1-2 Monate → SHK)

• für internationale Vernetzung: Artikelreihe „Entdecker-
story“ als Hinweis auf Berichte von studentischen 
Auslandsaufenthalten (ca. alle 1-2 Monate → SHK)

Hinzu kommen ad-hoc-Nachrichten für die Webseite (z. B. 
Personalia), die Pflege eines Twitter-Accounts (beides: 
SHK) sowie ein interner E-Mail-Newsletter (als Verweis auf 
bestehende Artikel der Webseite + Kurzbericht Fakultätsrat).

#1: EIGENE REIHEN

#2: GIBT ES UNREGELMÄSSIGE 
„REIHEN“?
Enorm wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät 
sind von der SUK erstellte Inhalte, die mit auf den Web-
seiten der Fakultät und des Instituts dargestellt werden.
Auch die Mitglieder der Fakultät stellen selbst Artikel auf 
ihrer jeweiligen Institutsseite ein, die generell mit über die 
Webseite der Fakultät verbreitet werden dürfen. Folgende 
Anlässe lassen sich dabei verallgemeinern: 
• Personalia (Vorstellung neuer Beschäftigter unterhalb 

der Ebene der Professur, Preise und Ehrungen usw.), 
• Information über Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen,
• Forschung (neue eigene Forschungsprojekte).
Die Ressourcen dafür sind jedoch beschränkt.

ERGEBNIS UND OFFENE FRAGEN
Stand heute ist die Webseite der Fakultät und der Institute 
gut gefüllt, die Darstellung insgesamt deutlich verbessert. 
Die Themen Lehre, Forschung und Internationales werden 
strategisch „bespielt“ und zusammen mit den einzelnen Ins-
tituten ausgewogen repräsentiert. In der Zusammenarbeit 
mit der zentralen ÖA (SUK) profitiert diese von Themen-
hinweisen aus der Fakultät und die Fakultät von den zentral 
erstellten Artikeln. 
Weiter verbessert werden könnten: 
• Forschung bleibt schlecht repräsentiert. Informationen 

über neu erschienene Fachpublikationen fehlen in Geis-
teswissenschaften generell (z. B. in popularisierter 
Form), etwa im Vergleich mit den Naturwissenschaften.

• Das Themenmonitoring könnte zusammen mit den ein-
zelnen Wissenschaftler:innen für ihr jeweiliges spezi-
fisches Gebiet verstärkt werden.

• Wissenschaftskommunikation in der Lehre findet bisher 
kaum statt, könnte aber unterrichtet oder sogar als Ser-
vice Learning zur Verfügung gestellt werden (textaffine 
Fachkultur hilfreich). Entsprechende Angebote fehlen 
bisher.

Überschneidungen und Berührungspunkte gibt es bei der 
Vorstellung der neuberufenen Professor:innen, welche die 
SUK ebenfalls als eigene Reihe führt, jedoch nicht zum 
Dienstantritt.
Die Reihe „Entdeckerstory“ greift auf eine bestehende Da-
tenbank der Stabsstelle Internationales zurück: Die jewei-
ligen „Artikel“ sind nur als Verweis auf die bestehenden 
Datenbankeinträge samt kurzem Teaser konzipiert. Sie sol-
len Studierende auch dazu animieren, die Datenbank selbst 
stärker zu nutzen. Besonderheit sind hier die häufig sehr lie-
bevoll ausgewählten Bilder der Studierenden, die Reiselust 
wecken (s. o.) und damit das Thema „Internationales“ gut 
illustrieren.
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