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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, 
ü ber 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 Wis-
senschaftler*in am Ende den Preis von 500€ für ein Projekt der Wis-
sen-schaftskommunikation gewinnt. Am Freitag nach den letzten Live-Chats
verkündet das Team von I’m a Scientist die* Finalist*innen.

'LH�=XJDQJVGDWHQ�I�U�GHLQ�3UR¿�O�HUKlOWVW�GX�YRQ�GHLQHU�/HKUNUDIW��%LWWH�EHZDKUH�GLH�$QPHOGHGDWHQ�VLFKHU�
auf, sie sind nur für dich bestimmt. 

:HQQ�GX�GLFK�HLQORJJVW��NRPPVW�GX�GLUHNW�DXI�GHLQH�3UR¿�OVHLWH��.OLFNH�DXI�Ä3UR¿�O�EHDUEHLWHQ³��XP�XQWHU�Ä$Q�
]HLJHQDPH³�HLQHQ�1DPHQ�IHVW]XOHJHQ��'LHVHU�1DPH�ZLUG�XQWHU�GHQ�)UDJHQ�|ႇ�HQWOLFK�DQJH]HLJW��
9HUZHQGH�ELWWH�QLFKW�GHLQHQ�YROOVWlQGLJHQ�1DPHQ��:HQQ�GX�DX�HUGHP�GHLQH�(�0DLO�$GUHVVH�DQJLEVW��
können wir dich zu den Antworten auf deine Fragen und Abstimmungen auf dem Laufendem halten.

:HQQ�GX�DXI�GLH�3UR¿�OH�GHU�:LVVHQVFKDIWOHULQQHQ�JHKVW��VLHKVW�GX�GRUW�DOOH�)UDJHQ��GLH�EHUHLWV�DQ�GLHVH�
Person gestellt worden sind. Du kannst dich auch außerhalb der Schulzeiten einloggen, um Fragen zu 
stellen oder Antworten zu lesen.

     Abstimmen
senschaftler*in am Ende den Preis von 500€ für ein Projekt der Wis-
sen-schaftskommunikation gewinnt. Am Freitag nach den letzten Live-Chats
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Wann buche ich Live-Chats? 
%LWWH�EXFKH�GLH�/LYH�&KDWV�VR�IU��K�ZLH�P|JOLFK��
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.
���%LWWH�GHLQ�,7�'HSDUWPHQW�GLH�85/V�DXI�GHU�IROJHQGHQ�6HLWH�I�U�GDV�6FKXOQHW]ZHUN�IUHL]XVFKDOWHQ�
*.imascientist.de
*.googleapis.com
*.gserviceaccount.com
gstatic.com
¿�UHEDVHDSS�FRP
¿�UHEDVHLR�FRP
�¿�UHEDVHLR�FRP
���7HVWH�GHQ�&KDW��'DI�U�NDQQVW�GX�LQ�GHU�:RFKH�YRU�%HJLQQ�GHU�/LYH�&KDWV��EHU�imascientist.de/teamraum 
in den Teamraum kommen.

Das Buchen von Live-Chats

Hier kannst 
du einen 

Klassennamen 
angeben und 
Login-Daten 

erstellen.

Hier kannst du 
einen Live-Chat 

buchen.

Hier kannst 
du sehen, wer von 
deinen Schüler*in-

nen 
eingeloggt ist 
und welche 

Fragen sie bisher 
gestellt haben.

Hier kannst du 
sehen, welche 
Live-Chats du 

gebucht hast und 
welche Wissen-
schaftler*innen 

teilnehmen 
werden.
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Dein Dashboard



Der Ablauf von Live-Chats

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 
H[WUD�IUHL�QHKPHQ�

Wichtig ist, dass du den Schü ler*innen auch sagst, dass es Moderator*innen im Chat gibt, die dabei helfen, 
dass alle einen Überblick zur Unterhaltung behalten. Unangemessene und diskriminierende Kommentare 
ZHUGHQ�YRQ�LKQHQ�JHO|VFKW��,P�lX�HUVWHQ�)DOO�KDEHQ�VLH�DXFK�GLH�%HIXJQLV��/HXWH�I�U�GHQ�&KDW�]X�VSHUUHQ�

Hier erscheinen 
GLH�1DPHQ�

der kurzzeitig 
gesperrten 

Schüler*innen 
oder Wissen-

schaftlerinnen.

Du kannst im 
Anschluss den 
Chatverlauf als 

CSV oder HTML 
speichern.

+LHU�¿�QGHVW�GX�GHLQH�
Direktnachrichten

Die verbleibende Zeit 
des Live-Chats.

Hier kannst du 
direkt auf die 
1DFKULFKW�
antworten.

Hier kannst du 
den Chat kurz 

pausieren.

Hierüber kannst 
GX�1DFKULFKWHQ�

löschen.

Du kannst 
Schüler*innen 
oder Wissen-

schaftler*innen 
kurzzeitig für 

den Chat sperren.7H[WIHOG�I�U�GHLQH�1DFKULFKW�

'X�NDQQVW�:LVVHQVFKDÀ�WHULQQHQ�
LQ�GHLQHQ�1DFKULFKWHQ�GLUHNW�

�EHU�Ä#³�DQVFKUHLEHQ�

#1DPH
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Nach den Live-Chats

Kontakte und Ansprechpersonen  
Bei Fragen kannst du uns jederzeit per Mail schreiben.
lehrer@imascientist.de
:HLWHUH�,QIRV�¿QGHVW�GX�XQWHU��imascientist.de/lehrkraefte.

��'HU�7HDPUDXP�LVW�ELV�]XP�)UHLWDJ�GHV�OHW]WHQ�/LYH�&KDWV�UHJXOlU�JH|ႇQHW�

��'LH�6FK�OHULQQHQ�N|QQHQ�HLQPDO�SUR�:RFKH�I�U�LKUHQ�/LHEOLQJVZLVVHQVFKDIWOHULQ�DEVWLPPHQ��'LH�)LQDO-
ist*innen werden am Ende der jeweiligen Woche nach den letzten Live-Chats auf imascientist.de verkün-
det. Wir empfehlen, 5 Minuten an Zeit einzuplanen, um die Ergebnisse in der Klasse zu teilen.

��:LU�ZHUGHQ�DP�OHW]WHQ�)UHLWDJ�GHU�]ZHLWHQ�:RFKH�GLHGHQ�:LVVHQVFKDIWOHULQ�YHU|ႇHQWOLFKHQ��GLHGHU�EHL�
der Abstimmung gewonnen habt. 

��:LU�ZHUGHQ�GLU�QDFK�GHU�]ZHLZ|FKLJHQ�I’m a Scientist-Runde einen Feedbackbogen zuschicken.  
%LWWH�I�OOH�GLHVHQ�DXV��XP�XQV�GDEHL�]X�XQWHUVW�W]HQ��GDV�$QJHERW�QDFKKDOWLJ�]X�YHUEHVVHUQ�

��$XFK�GLH�6FK�OHULQQHQ�ZHUGHQ�XQWHU�LKUHP�3UR¿O�DXI�GHU�:HEVHLWH�HLQHQ�)UDJHERJHQ�¿QGHQ��$P�EHVWHQ�
machst du noch einmal darauf aufmerksam und bittest sie, diesen auszufüllen.

��:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�¿QGHVW�GX�DXI�XQVHUHU�:HEVHLWH�XQWHU�)$4��
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