
I’m a Scientist – Themenrunden „Infektionen“ und „Klimawandel“, 26. September bis 7. Oktober 2022

Ablaufplan und wichtige Informationen

Sie können Ihre Klasse(n) für eine der beiden Themen oder für beide Themen anmelden. Jede Lehrkraft
darf mehrere Klassen anmelden, aber jede Klasse darf nur an einem Live-Chat teilnehmen.

Nach der Anmeldung:

Bitte holen Sie möglichst bis zum 16. September die Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten
ein. Das Formular erhalten Sie per E-Mail sowie als Download auf der Website. Bitte beachten Sie: Die
Einverständniserklärung bleibt bei den Schulen und wird nicht an I’m a Scientist weitergegeben!

16. September: Lehrkräfte erhalten per E-Mail von I’m a Scientist ihre individuellen Anmeldenamen.

19. bis 25. September:

● Anmeldung auf der Website: Lehrkräfte melden sich erstmals auf der Website mit dem
individuellen Anmeldenamen an und erstellen ein Passwort.

● Nach der Anmeldung können Sie Ihre Klassen anmelden („Klasse anlegen“) und dabei die
Anmeldedaten für Ihre Schüler*innen erstellen (erfolgt beides einfach mit ein bis zwei Klicks!).

● Im nächsten Schritt werden die Live-Chats gebucht: Für jede Klasse gibt es einen schriftlichen
Live-Chat. Die Chats finden in beiden Wochen montags bis freitags von 9 bis 13.10 Uhr statt
(Zeitschema auf der Website).

● Die Schüler*innen melden sich auf der Plattform an und stellen auf der Website
die ersten Fragen über das jeweilige Fragen-Feld auf den beiden Themenseiten
„Infektionen” und „Klimawandel“.

● Die Wissenschaftler*innen stellen sich bereits auf der Website vor. Die Schüler*innen können
deren Profile lesen und sich bereits Fragen an die Forschenden überlegen. Um einen Eindruck zu
gewinnen, können Sie sich z. B. die Profile der Wissenschaftler*innen der vergangenen
Themenrunde „Klimawandel“ anschauen.

● Wir laden Sie herzlich ein, bei einem Probe-Chat die Funktionen zu testen und bei einem Treffen auf
Zoom Fragen an das I’m a Scientist Team stellen. Sie müssen sich hierzu auf der Seite einloggen und
in den Teamraum kommen. Dort posten wir die Einwahldaten für Zoom. Die Termine sind optional,
Sie können sich einen passenden aussuchen:

○ Dienstag, 20. September, 18.00 bis 18.30 Uhr

○ Mittwoch, 21. September, 15.30 bis 16.00 Uhr

○ Donnerstag, 22. September, 17.00 bis 17.30 Uhr

○ Freitag, 23. September, 12.45 bis 13.15 Uhr

26. September bis 7. Oktober:

● Jede angemeldete Schulklasse nimmt an einem Live-Chat mit den
Wissenschaftler*innen statt. Der Chat dauert eine halbe Stunde und findet
schriftlich statt. Die Schüler*innen schreiben ihre Fragen in den Chatraum,
die Wissenschaftler*innen antworten direkt darauf!

https://imascientist.de/wp-content/uploads/2022/07/2022_ImaScientist_Infektionen_Klimawandel_Einverstaendnis_Sorgeberechtigte.pdf
https://imascientist.de/live-chat/
https://infektionen22.imascientist.de/
https://klimawandel.imascientist.de/
https://2klimawandel.imascientist.de/
https://2klimawandel.imascientist.de/
https://imascientist.de/teamraum/


● Die Schüler*innen stimmen für ihre*n Lieblingswissenschaftler*in ab.
Der*die Gewinner*in erhält ein Preisgeld für die Umsetzung eines
eigenen Projekts in der Wissenschaftskommunikation. Bitte erinnern Sie
Ihre Schüler*innen an das Abstimmen!

● Die Schüler*innen stellen Fragen auf der Website, die von den Wissenschaftler*innen zeitversetzt
beantwortet werden. Bei der vergangenen Runde zum Thema „Gesundheit“ kann man nachlesen,
wie das beispielsweise aussieht.

● 7. Oktober: Die jeweiligen Gewinner*innen der Themenrunden „Infektionen“ und Klimawandel“
werden verkündet! Die Themenrunden ist abgeschlossen.

Bitte beachten Sie vor der Teilnahme folgende Punkte:

● Die Website von I’m a Scientist besteht aus einer Hauptseite mit den allgemeinen Informationen
zum Projekt. Zu jeder Themenrunde von I’m a Scientist gibt es eine Themenseite, die der Hauptseite
untergeordnet ist. Dort finden der Fragenaustausch und die Live-Chats statt. Die Themenseiten der
aktuellen Runden finden Sie hier: „Infektionen” und „Klimawandel“

● Jede*r einzelne Schüler*in benötigt einen Computer oder ein Tablet für die Teilnahme an I’m a
Scientist. Die Teilnahme an den Live-Chats sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit möglichst nicht
mit einem Smartphone erfolgen.

● Die Klassen sollen im Klassenverband oder in einer festen AG an dem Angebot teilnehmen. Dabei
ist es unwichtig, ob sich die Schüler*innen zu Hause oder im Klassenraum befinden.

● Bitte begleiten Sie als Lehrkraft die Klasse bei der Aktion, d. h. Sie sollten während des Live-Chats
im Chatraum eingeloggt sein und Ihre Schüler*innen auf die Teilnahme vorbereiten. Der Live-Chat
findet im nicht-öffentlichen, geschützten Raum statt, der von geschulten Moderator*innen betreut
wird.

● Der zeitliche Umfang für die Teilnahme an diesem Projekt ist individuell. Im Mindesten sollten Sie
dafür drei Unterrichtsstunden einplanen: eine Unterrichtsstunde für die Teilnahme am Live-Chat
und etwa zwei weitere Unterrichtsstunden für die Vor- bzw. Nachbereitung, das Abstimmen für die
Lieblingswissenschaftler*innen sowie das Fragenstellen auf der Website.

Wer steht hinter dem Projekt?

Hinter dem Projekt steht Wissenschaft im Dialog. Die Initiative macht sich seit Jahren erfolgreich für die
Stärkung wissenschaftlicher Perspektiven an Schulen stark. Gefördert werden die aktuellen
Themenrunden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des
Wissenschaftsjahres 2022 - Nachgefragt! sowie unterstützt von der Forschungsbörse.

I‘m a Scientist wurde von Gallomanor Communications entwickelt und findet seit 2010 jährlich mit
großem Erfolg in Großbritannien statt. In den letzten Jahren entstanden weltweit zahlreiche Adaptionen
der Plattform, so auch 2020 in Deutschland.

Kontakt:

Wissenschaft im Dialog gGmbH
I’m a Scientist
Charlottenstraße 80
D-10117 Berlin
www.wissenschaft-im-dialog.de

Ansprechperson:
Kerstin Grundhöffer
Tel.: +49 30 2062295-17
lehrer@imascientist.de
www.imascientist.de
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