
I’m a Scientist, Get me out of here! ist ein Onlinean-
gebot, das Kindern und Jugendlichen den direkten 
Austausch mit Wissenschaftler*innen aus verschie-
densten Forschungsbereichen ermöglicht. 

Hinter dem Projekt steht Wissenschaft im Dialog.
Die Initiative macht sich seit Jahren erfolgreich für die 
Stärkung wissenschaftlicher Perspektiven an Schulen 
stark. Das Projekt fi ndet in Kooperation mit dem RHET 
AI Center der Universität Tübingen statt und wird von 
der VolkswagenStiftung gefördert. Unterstützt wird
I‘m a Scientist von der Forschungsbörse. 

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

imascientist.de 

Zahlen und Fakten Zahlen und Fakten 
I’m a Scientist wird seit 2020 als deutschspra-
chiges Angebot von Wissenschaft im Dialog
umgesetzt. Seitdem gab es Runden zu den 
Themen Nachhaltigkeit, Infektionen, Teilchen-
physik, Gesundheit, Wissen, Klimawandel,
Digitalisierung, Demokratie sowie Künstliche
Intelligenz & Medizin. Über 4000 Schüler*innen 
von mehr als 150 Schulen haben aktiv an den 
Themenrunden teilgenommen. Unterstützt 
wurde das Projekt bisher von mehr als 200
Wissenschaftler*innen namhafter Forschungs-
einrichtungen (Stand August 2022).
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I’m a Scientist –I’m a Scientist –
wer, wie, was, warum?wer, wie, was, warum?

I’m a Scientist bietet mehrmals jährlich ein- bis zwei-
wöchige Themenrunden an. In dieser Zeit fi nden 
Live-Chats mit Wissenschaftler*innen statt – in der 
Regel drei bis fünf Wissenschaftler*innen pro Chat. 
An jedem Live-Chat nimmt ausschließlich eine
Klasse mit Lehrkraft sowie ein*e Moderator*in teil. 

Zusätzlich zu den Live-Chats können sich die Schü-
ler*innen während der gesamten Laufzeit einer 
Themenrunde einloggen, um Fragen auf der Web-
site zu stellen und Kommentare zu schreiben.
Ein weiteres Highlight ist das Abstimmen über ihre
Lieblingswissenschaftler*innen. 

Wie läuft eine Themenrunde ab? Wie läuft eine Themenrunde ab? 

Schüler*innen ab Klassenstufe 5 aller Schulformen 
deutschsprachiger Schulen im In- und Ausland. Die 
Klassen nehmen im Klassenverband oder in einer 
festen AG teil. Dabei ist es nicht entscheidend, ob 
sich die Schüler*innen zu Hause oder im Klassen-
raum befi nden. 

Wer darf mitmachen? Wer darf mitmachen? 

Der zeitliche Umfang der Teilnahme ist individuell. 
Es sollten mindestens zwei bis drei Unterrichtsstun-
den eingeplant werden: eine Unterrichtsstunde für 
die Vorbereitung, eine weitere für das Chatten und 
Abstimmen über die Lieblingswissenschaftler*innen 
sowie außerdem eine für das Fragenstellen auf der 
Website und die Nachbereitung.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Eine Internetverbindung ist Voraussetzung. Jede*r 
Schüler*in benötigt einen Computer oder ein 
Tablet für die Teilnahme. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit sollten möglichst keine Smartphones 
verwendet werden. 

Welche Technik wird benötigt?Welche Technik wird benötigt?

Die Lehrkraft meldet ihre Klasse(n) über ein
Formular auf unserer Website an. Die Teilnahme
ist kostenlos und nur im Klassenverband oder
im Rahmen einer AG möglich. Ein Einverständnis 
der Sorgeberechtigten ist erforderlich. Einen
Vordruck dafür stellen wir bereit. 

Wie melde ich mich an?Wie melde ich mich an?

Durch den Austausch mit Wissenschaftler* innen 
fördern wir die (natur-)wissenschaftliche Bildung 
und helfen dabei, den Schüler*innen Einblicke in 
den Berufsalltag der Forschenden zu geben. 

Bei I’m a Scientist erleben Schüler*innen ...

... dass Wissenschaftler*innen ganz normale 
 Menschen mit Hobbys und Interessen sind.

... dass es eine große Vielfalt an Berufsmöglich-
 keiten im wissenschaftlichen Bereich gibt.

... dass sich alle beteiligen können – auch für
 zurückhaltende Schüler*innen bietet gerade
 die textbasierte Plattform eine unkomplizierte
 Möglichkeit, mit Wissenschaftler*innen in
 Kontakt zu treten.

... dass Wissenschaft begeistern kann. Die Betei-
 ligung am Unterricht macht nach der Teilnahme
 an einem Themenbereich direkt mehr Spaß!

Was haben Schüler*innen davon?Was haben Schüler*innen davon?

I’m a Scientist, Get me out of here! ist ein
Onlineangebot, das Schüler*innen den direk-
ten Austausch mit Wissenschaftler*innen 
ermöglicht. In schriftlichen, halbstündigen 
Live-Chats tauschen sich Schüler*innen mit 
Wissenschaftler*innen aus und lernen dabei 
deren Arbeitsalltag und aktuelle Forschung 
kennen. In jeder Themenrunde dürfen die 
Schüler*innen über ihre*n Favorit*in abstim-
men. Der*die Wissenschaftler*in mit den 
meisten Stimmen erhält ein Preisgeld von 
500 Euro, das in ein eigenes Projekt der Wis-
senschaftskommunikation investiert wird. 

Die Teilnahme ist kostenlos und fi ndet online 
im nicht öff entlichen, geschützten Raum 
statt, der von geschulten Moderator*innen 
betreut wird. Eine Lehrkraft, die bereits 
teilgenommen hat, rät: „Einfach mitmachen! 
Man kann nicht vorhersehen, wie sich die 
Schüler*innen einbringen, aber es entwickelt 
sich eine unglaublich tolle Eigendynamik.“ 


