
 

   

 
 
 
 
 
 
Abschlussbericht 
 
Knowledge Stories:  
Nachwuchsgewinnung in der Wissenschaft – Entwicklung,  
Erhebung und Erprobung multimodaler Wissenskommunikation 
 
 
Executive Summary 
 
Die Rekrutierung von wissenschaftlichem Nachwuchs ist für Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft 
von grosser Bedeutung. Allerdings müssen sich Hochschulinstitute angesichts der demographischen 
Entwicklung und des kompetitiven Umfelds zunehmend proaktiv als attraktiver Arbeitgeber positionie-
ren. Wie die einzelnen Institute und Forschenden dies zielgerichtet erreichen können, wurde im Rah-
men des Projekts Knowledge Stories anwendungsorientiert erprobt.  
 
Die Studie konnte mittels einer Onlinebefragung (n=518) und Fokusgruppe zeigen, dass Studierende 
einerseits sehr wenig Informationen von ihren Instituten zu Karrieremöglichkeiten, den konkreten Ar-
beitsbedingungen und spezifischen Forschungsschwerpunkten erhalten. Andererseits wünschen sie 
sich eine Informationsvermittlung insbesondere über Videos: in kurzen, unterhaltsamen, humorvollen 
Teaser-Videos auf Social-Media-Kanälen sowie zur Ergänzung aber auch vertiefte Informationen in län-
geren Formaten.  
 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden gemeinsam mit Studierenden sechs Videos produziert, die 
Institute der beteiligten Hochschulen nun als Rekrutierungsinstrumente für wissenschaftlichen Nach-
wuchs einsetzen. Darüber hinaus wurden Studierende dazu befähigt, in selbst produzierten Videos ihre 
Forschungsschwerpunkte vorzustellen und spezifische Identitätsmerkmale des Instituts authentisch zu 
vermitteln. Die im Projekt entstandenen sechs Videos sind auf einer von Bachelorstudierenden umge-
setzten Website veröffentlicht. 
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Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
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CH-8401 Winterthur 
Tel.: +41 58 934 77 52  
nicole.rosenberger@zhaw.ch 
 
Dieses gemeinsame Projekt von ZHAW, HTWG und Hochschule Furtwangen wurde gefördert von der 
Internationalen Bodensee-Hochschule IBH. 
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Knowledge Stories: Nachwuchsgewinnung in der Wissenschaft 
Entwicklung, Erhebung und Erprobung multimodaler Wissenskommunikation 
 
 
Einleitung  
 
Die Rekrutierung von wissenschaftlichem 
Nachwuchs ist nicht nur für Hochschulen, 
sondern auch für Wirtschaft und Gesell-
schaft von grosser Bedeutung. Insbeson-
dere in den technischen Fakultäten arbeiten 
Masterstudierende und Promovierende ne-
ben ihrer akademischen Ausbildung in For-
schungsprojekten von Instituten eingebun-
den. Innerhalb der Hochschulen spielen sie 
eine wichtige Rolle im Wissens- und Techno-
logietransfer und stellen eine wertvolle Res-
source für den forschungsgetriebenen Ar-
beitsmarkt dar. Bei der Rekrutierung von 
wissenschaftlichem Nachwuchs steht für die 
BewerberInnen neben der Gesamthoch-
schule vor allem das einzelne Hochschu-
linstitut im Wettbewerb. Angesichts der de-
mografischen Entwicklung und des kompeti-
tiven Umfelds sind Institute deshalb zuneh-
mend gezwungen, sich bei potenziellen Kan-
didatInnen als attraktiver Arbeitgeber mit 
spezifischen Forschungsprojekten zu positi-
onieren. 
 
Im Rahmen des Projektes wurden die betei-
ligten Hochschulpartner mit Hilfe von Work-
shops nachhaltig dazu befähigt, die Kommu-
nikation zur Rekrutierung von wissenschaft-
lichem Nachwuchs über ein den Medienge-
wohnheiten und Interessen der Zielgruppen 
angemessenes Video-Format zu betreiben. 
Die Zielgruppe der Studierenden wurde da-
bei auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
in den Produktionsprozess einbezogen. 
 
Je ein Forschender der ZHAW und der HTWG 
sowie Studierende der Hochschule Furtwan-
gen unter Leitung eines betreuenden Profes-
sors haben insgesamt fünf Videos produ-
ziert, in denen sie Einblick geben in das Ar-
beitsumfeld und die Anforderungen ihrer In-
stitute und Forschungsschwerpunkte. In ei-
nem weiteren Video hat ein Studierender 
des Instituts für Angewandte Medienwissen-
schaft (IAM) der ZHAW das Projekt doku-
mentiert.  

Alle sechs Videos wurden in eine Website 
eingebunden, um sie der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Diese Website wurde 
von Bachelorstudierenden der Hochschule 
Furtwangen entwickelt. Übergeordnetes Ziel 
war es, mit den Videos wissenschaftliche 
Nachwuchskräfte für eine Karriere an der ei-
genen Hochschule zu motivieren und die Bo-
denseeregion als innovativen Bildungs- und 
Forschungsraum zu positionieren. 
 
Projektteam 
Das Projekt wurde vom Institut für Ange-
wandte Medienwissenschaft (IAM) der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) geleitet und in seiner 
Durchführung von der Fakultät Digitale Me-
dien (DM) der Hochschule Furtwangen (HF) 
unterstützt. Als Anwendungspartner betei-
ligten sich das Institut für Mikrosystemtech-
nik (iMST) der Hochschule Furtwangen, das 
Institute of Computational Physics (ICP) der 
ZHAW und das Institut für Optische Systeme 
(IOS) der Hochschule Konstanz für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung (HTWG).  
 
Die Projektleitung lag bei Prof. Dr. Nicole 
Rosenberger, Leiterin Forschungs- und Ar-
beitsbereich Organisationskommunikation 
und Management (OKM) am IAM. Ihre Ar-
beitsschwerpunkte sind Kommunikations- 
und Reputationsmanagement, Public Sto-
rytelling und Community Kommunikation. Im 
Projektteam des IAM arbeiteten Dr. Carmen 
Koch, Koordinatorin für Forschung & Ent-
wicklung, Nadine Klopfenstein (M.A.), wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, sowie Marius 
Born (MSc), Leiter Lernbereich Bewegtbild 
und Dozent für visuelles Storytelling.  
 
Die Fakultät Digitale Medien (DM) der Hoch-
schule Furtwangen (HF) entwickelte unter 
der Leitung von Prof. Dr. Oliver Ruf die Web-
seite für die Veröffentlichung der Videos. 
Prof. Dr. Ruf lehrt Medien- und Designwis-
senschaft u.a. mit den Schwerpunkten Me-
dienästhetik, Designtheorie und Storytelling.  
 

https://knowledgestories.ibh.hs-furtwangen.de/


 
 

3 

Positionierung des Projekts innerhalb der 
Bodenseeregion 
 
Die Wissenskommunikation zwischen den 
beteiligten Hochschulen und die produzier-
ten Videos fördern insbesondere die Positio-
nierung der Bodenseeregion als attraktiven 
und innovativen Wissens- und Bildungsraum. 
Im Rahmen solcher Projekte werden Instru-
mente entwickelt, die dabei helfen die Re-
gion für internationale Fachkräfte aus der 
Wissenschaft attraktiv zu machen. Schliess-
lich wird über die Website die Bodenseere-
gion als vernetzter und zugänglicher Hoch-
schulraum für die Öffentlichkeit sicht- und 
erlebbar. 
 
 
Ziele des Projekts 
 
Hauptziel des Projektes war es, dass die am 
Projekt beteiligten Institute Forschungspro-
jekte und/oder das spezifische Arbeitsum-
feld von NachwuchswissenschaftlerInnen in 
Videos erfahrbar machen und dabei auch 
Identitätsmerkmale des eigenen Instituts 
vermitteln.  
 
Mit den im Projekt entstandenen Videos, die 
über die institutseigenen Kommunikations-
kanäle ausgespielt werden können, und der 
Projektwebsite können sich die Institute als 
attraktive und innovative Arbeitgeber prä-
sentieren und Studierende für Bachelor-, 
Master- und Doktorarbeiten an den jeweili-
gen Instituten motivieren. Zudem sollten ein-
zelne Forschende dazu befähigt werden, 
selbst Videos über ihre Arbeit und die Zu-
sammenarbeit mit wissenschaftlichen Assis-
tierenden zu produzieren.  
 
Damit zielt das Projekt langfristig darauf ab, 
dass die beteiligten Institute und Forschen-
den die erworbenen Kompetenzen für Visual 
Storytelling auf andere Kommunikationskon-
texte übertragen können. Schliesslich 
diente das Projekt dazu, das Interesse der 
Studierenden an Nachwuchsstellen, ihren 
Wissensstand und ihre Erwartungen an die 
Kommunikation zu erfassen.  
 
 
 
 

Vorgehensweise 
 
Mit einer Online-Umfrage in den Studiengän-
gen der beteiligten Institute wurden die In-
formationsbedürfnisse des potenziellen wis-
senschaftlichen Nachwuchses erhoben und 
daraus abgeleitet die zentralen inhaltlichen 
Anforderungen an die zu entwickelnden Vi-
deos definiert. Auf der Basis dieser Ergeb-
nisse wurde im Rahmen eines ganztägigen 
Workshops mit InstitutsvertreterInnen Ideen 
für mögliche Storyboards entwickelt. Diese 
wurden anschliessend in einer Fokusgruppe 
mit Studierenden der beteiligten Hochschu-
len diskutiert und in Bezug auf ihre Eignung 
für die Zielgruppe beurteilt. Parallel dazu dis-
kutierten die im Projekt involvierten Insti-
tutsvertreterInnen ihre Storyboards im Hin-
blick auf die zu vermittelnden identitätsstif-
tenden Merkmale mit anderen Institutsmit-
arbeitenden. Die Ergebnisse aus der Fokus-
gruppe und den internen Diskussionen wa-
ren Ausgangspunkt für einen zweiten Work-
shop, in dem die Inputs reflektiert, die Sto-
ryboards überarbeitet und erste Sequenzen 
filmisch realisiert wurden. 
 
Im Anschluss an den Workshop finalisierten 
die InstitutsvertreterInnen in enger Beglei-
tung mit dem Visual-Storytelling-Experten 
Marius Born ihre Videos. Die Hochschule 
Furtwangen überliess die Gestaltung und 
Produktion unterschiedlicher Videos direkt 
der Zielgruppe: ihren Studierenden. So ent-
standen zwei Videos von Forschenden (ICP 
der ZHAW und IOS der HTWG) und drei Vi-
deos von Studierenden (Hochschule Furt-
wangen).  
 
Das Projekt wurde zudem von einem Ba-
chelor-Studenten des IAM filmisch doku-
mentiert. Alle sechs Videos wurden über die 
von Bachelorstudierenden der Hochschule 
Furtwangen entwickelte Website der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knowledgestories.ibh.hs-furtwangen.de/
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Ergebnisse 
 
Ergebnisse des Projekts sind zum einen die 
konkreten Kommunikationsprodukte (sechs 
Videos und Website). Zum andern konnten 
über die Online-Umfrage und die Fokus-
gruppe Erkenntnisse über Interessen und In-
formationsstand der Studierenden bezüglich 
Nachwuchsstellen sowie über ihr Kommuni-
kations- und Entscheidungsverhalten ge-
wonnen werden. An der Online-Befragung 
beteiligten sich 518 Studierende aus ausge-
wählten technischen BSc- und MSc-Studien-
gängen der ZHAW, HTWG und der Hoch-
schule Furtwangen. Ein Drittel aller Befrag-
ten gab an, grundsätzlich Interesse an wis-
senschaftlichen Nachwuchsstellen zu ha-
ben. Diese Studierenden möchten nach dem 
Abschluss des Studiums im öffentlichen o-
der privaten Sektor in der Forschung tätig 
sein. Die meisten von ihnen haben aber 
noch nie darüber nachgedacht, dies an ihrer 
eigenen Hochschule zu realisieren (59,3%). 
Mehr als ein Viertel (26,3%) der an einer For-
schungs-Tätigkeit Interessierten empfindet 
die Arbeit an einer Hochschule als zu weit 
weg von der Praxis und etwas weniger als ein 
Viertel (23,7%) derselben Gruppe schreckt 
die schlechte Entlohnung an den Hochschu-
len ab.  
 
Abgefragt wurde auch das Informationsemp-
finden der Studierenden. Gut die Hälfte der 
Befragten fühlt sich sowohl ungenügend 
(sehr schlecht bis schlecht) über die For-
schungsschwerpunkte ihrer Hochschule und 
ihres Instituts als auch ungenügend (sehr 
schlecht bis schlecht) über die konkreten Ar-
beitsmöglichkeiten informiert. Die Studie-
renden hätten aber durchaus Interesse an 
Informationen zu den Instituten. Am meisten 
interessieren sich die Befragten für deren 
Forschungsschwerpunkte (79,5%), die Karri-
eremöglichkeiten (70,7%) und die Entloh-
nung (62%). 
 
In den Ergebnissen zeigt sich ein Unter-
schied zwischen Studierenden, die bereits 
wissen, dass sie weiter studieren möchten, 
und Studierenden, die darüber noch nicht 
entschieden haben: Die Unschlüssigen inte-
ressieren sich stärker für die Forschungsme-

thoden der Institute und die Zusammenar-
beit mit Praxispartnern, die Entschlossenen 
stärker für die Karrieremöglichkeiten. 
 
An der Fokusgruppe nahmen insgesamt fünf 
Studierende teil (zwei der HTWG, zwei der 
Hochschule Furtwangen und ein Student der 
ZHAW). Neben den Feedbacks auf die Story-
boards wurden in der Fokusgruppe die gene-
rellen Erwartungen der Studierenden an Vi-
deos erhoben, mit denen wissenschaftlicher 
Nachwuchs rekrutiert werden soll. Ebenfalls 
diskutiert wurden die Kriterien, nach denen 
Studierende sich Thema und Betreuungsper-
son für ihre Bachelor- oder Masterarbeit 
auswählen.  
 
Die Erwartungen der Studierenden bezüglich 
Format und Dauer von Videos hängen stark 
vom Ausspielkanal ab: Auf Social-Media 
werden kurze, «witzige» Videos geschätzt, 
während Videos auf einer Website einer 
Hochschule oder auf einem YouTube-Kanal 
länger sein und vertiefte Informationen ver-
mitteln dürfen. Allerdings sollten längere Vi-
deos nicht werberisch ausfallen, sondern 
spezifische Informationen bezüglich der Er-
wartungen an die Studierenden, konkreter 
Tätigkeiten und des Arbeitsumfeldes vermit-
teln. Vermieden werden sollte auch das Ver-
mitteln von Lehrinhalten. Vielmehr sollte die 
Persönlichkeit des Forschenden und seine 
Begeisterung für sein Fach «spürbar» sein. 
 
Für Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten 
wählen Studierende am Liebsten ein Thema, 
in dem sie bereits Kenntnisse haben und/o-
der bei dem sie die Betreuungsperson per-
sönlich kennen. Bei der Entscheidung für 
eine Betreuungsperson ist die Einschätzbar-
keit der Erwartungen dieser Person an die 
Studierenden zentral. Videos von Betreu-
ungspersonen zu Qualifikationsarbeiten 
empfinden die Studierenden als hilfreich, 
falls sie die Betreuungsperson noch nicht 
persönlich kennen. Zudem möchten die Stu-
dierenden gerne wissen, welchen Beitrag 
ihre Abschlussarbeit zur Lösung eines Pra-
xisproblems leistet.  
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Fazit und Ausblick 
 
Alle Anwendungspartner produzierten ein o-
der mehrere Videos. Diese können sie einer-
seits für die Rekrutierung von wissenschaft-
lichem Nachwuchs, andererseits für die Po-
sitionierung ihrer Forschung und des Insti-
tuts nutzen. Zudem haben die Institutsver-
treterInnen Kompetenzen für Visual Storytel-
ling erworben, die sie intern einbringen und 
weitergeben können. Die Website macht 
mit der Veröffentlichung der sechs Videos 
Forschung und Projektförderung im Boden-
seeraum für die Öffentlichkeit sicht- und er-
fahrbar. 
 
 
Handlungsempfehlungen 
 
Die Ergebnisse der Online-Befragung lassen 
vermuten, dass viele interessierte Studie-
rende mit der bisherigen Kommunikation 
nicht erreicht werden konnten.  
 
1. Die Hochschulinstitute sollten die Ent-

wicklungsperspektiven des wissen-
schaftlichen Nachwuchses gegenüber 
Studierenden proaktiver und gezielter 
kommunizieren.  

 
2. Thematisch sollten dabei Forschungs-

schwerpunkte, -methoden, Anwen-
dungsbezug der Forschung sowie Kar-
rieremöglichkeiten und Entlohnung im 
Zentrum stehen. 
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