Kurzbriefing für Lehrkräfte
Einführung zu I’m a Scientist
Der folgende Abschnitt dient deinen Schüler*innen und dir als ein kurzer Überblick zum Projekt
I’m a Scientist. Du kannst zur Hilfe die Webseite imascientist.de mit deinen Schüler*innen teilen.

I’m a Scientist ist ein digitales Angebot, bei dem du dich mit Wissenschaftler*innen direkt austauschen und
sie alles fragen kannst, was du schon immer einmal wissen wolltest. Außerdem hast du die Möglichkeit,
über deine Lieblingswissenschaftler*innen abzustimmen.
Fragen – Du kannst den Wissenschaftler*innen Fragen stellen, auch wenn
sie nicht in deinem Live-Chat waren. Wir schicken dir eine E-Mail, sobald du
eine Antwort erhalten hast. Die Fragen und Antworten bleiben auf der Seite.
Du kannst also jederzeit nachgucken, was schon gefragt wurde.
Chat – Deine Lehrkraft bucht für euch als Klasse einen Live-Chat-Zeitraum.
In diesen 30 Minuten kannst du dich dann direkt mit Wissenschaftler*innen
austauschen. Welche*r Wissenschaftler*in an dem Chat teilnimmt, kannst
du auf deinem Dashboard sehen.
Abstimmen – Du stimmst einmal die Woche darüber ab, welche*r Wissenschaftler*in am Ende den Preis von 500€ für ein Projekt der Wissen-schaftskommunikation gewinnt. Am Freitag nach den letzten Live-Chats
verkündet das Team von I’m a Scientist die* Finalist*innen.

auf, sie sind nur für dich bestimmt.

können wir dich zu den Antworten auf deine Fragen und Abstimmungen auf dem Laufendem halten.
Person gestellt worden sind. Du kannst dich auch außerhalb der Schulzeiten einloggen, um Fragen zu
stellen oder Antworten zu lesen.
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Das Buchen von Live-Chats
Dein Dashboard

Hier kannst
du einen
Klassennamen
angeben und
Login-Daten
erstellen.

Hier kannst du
sehen, welche
Live-Chats du
gebucht hast und
welche Wissenschaftler*innen
teilnehmen
werden.

Wann buche ich Live-Chats?

Hier kannst du
einen Live-Chat
buchen.

Hier kannst
du sehen, wer von
deinen Schüler*innen
eingeloggt ist
und welche
Fragen sie bisher
gestellt haben.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite imasicentist.de/live-chat
Wie kommen deine Schüler*innen online?
Du kannst ihnen entweder das Dokument mit den Zugangsdaten ausdrucken oder die Registrierungs-URL
zusenden.
Was solltet ihr vor dem Chat beachten?
1. Achte darauf, dass alle Schüler*innen Zugang zum Internet oder der Teilnahme an dem Chat haben.
*.imascientist.de
*.googleapis.com
*.gserviceaccount.com
gstatic.com

imascientist.de/teamraum
in den Teamraum kommen.
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Der Ablauf von Live-Chats
Die verbleibende Zeit
des Live-Chats.

Direktnachrichten

Hier erscheinen
der kurzzeitig
gesperrten
Schüler*innen
oder Wissenschaftlerinnen.

Hier kannst du
direkt auf die
antworten.

Du kannst im
Anschluss den
Chatverlauf als
CSV oder HTML
speichern.

Hierüber kannst
löschen.

Du kannst
Schüler*innen
oder Wissenschaftler*innen
kurzzeitig für
den Chat sperren.

Hier kannst du
den Chat kurz
pausieren.

Hinweise für die Klasse
Ermutige deine Schüler*innen, die Wissenschaftler*innen direkt anzuschreiben und auch ihre persönliche
Meinung zu teilen. Erinnere deine Schüler*innen daran, dass sich die Wissenschaftler*innen für den Chat
Wichtig ist, dass du den Schüler*innen auch sagst, dass es Moderator*innen im Chat gibt, die dabei helfen,
dass alle einen Überblick zur Unterhaltung behalten. Unangemessene und diskriminierende Kommentare
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Nach den Live-Chats

ist*innen werden am Ende der jeweiligen Woche nach den letzten Live-Chats auf imascientist.de verkündet. Wir empfehlen, 5 Minuten an Zeit einzuplanen, um die Ergebnisse in der Klasse zu teilen.
der Abstimmung gewonnen habt.
I’m a Scientist-Runde einen Feedbackbogen zuschicken.

machst du noch einmal darauf aufmerksam und bittest sie, diesen auszufüllen.

Kontakte und Ansprechpersonen
Bei Fragen kannst du uns jederzeit per Mail schreiben.
lehrer@imascientist.de
imascientist.de/lehrkraefte.
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