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ScienceComm ’16
Salle des Quais, Grandson 22./23.09.2016

Schweizer Jahreskongress der Wissenschaftskommunikation
New Tools, New Players
Politik und Wissenschaftskommunikation
Digitalisierung und Wissenschaftskommunikation
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Details zu den  
Sessions

Abstracts ScienceComm’16 
22. und 23. September im  
Salle des Quais in Grandson

Plenumsveranstaltung

Vortrag

Workshop

Dialog Session

Marktplatz

(d) = deutsch
( f ) = französisch
(e) = englisch

Präsentationen werden simultan von (d) nach 
(f) und von (f) nach (d) übersetzt. Die Dialog 
Session, Workshops und englische Präsenta-
tionen werden nicht simultan übersetzt.
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Begrüssungen, Plenarvortrag  
und Keynotes
22.09.2016 / 10:15–11:45 Grande Salle

Begrüssungen
Prof. Dr. Thomas Zeltner, Präsident Science et Cité, Bern (d/f)
François Payot, Gemeindepräsident von Grandson (f)

Das Wissenschaftsbarometer Schweiz – erste Ergebnisse  
und Perspektiven
Prof. Dr. Julia Metag, Université de Fribourg (d) und
Prof. Dr. Mike Schäfer, Universität Zürich (d)

Was denken Schweizerinnen und Schweizer über wissenschaftliche 
Themen – und wie beeinflussen Informationsquellen von Massenmedien 
über Facebook und Twitter bis hin zu Familien- und Freundesnetzwerken 
ihre Sicht auf die Wissenschaft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt 
des Langzeitprojektes «Wissenschaftsbarometer Schweiz», das von der 
Gebert Rüf Stiftung, der Stiftung Mercator Schweiz und dem IPMZ der 
Universität Zürich finanziert wird.

Mittels einer repräsentativ angelegten, alle drei Jahre stattfindenden Be-
fragung der Schweizer Bevölkerung werden aktuelle Wandlungsprozesse 
der Wissenschaftskommunikation und ihres Publikums nachvollzogen 
und Zusammenhänge zwischen Wissenschaftskommunikation, ihrer 
Nutzung und Reaktionen auf Seiten des Publikums aufgedeckt.

Die erste Befragung fand im Sommer 2016 statt. Im Vortrag werden 
erste Ergebnisse vorgestellt.

Vortrag
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Nutzung digitaler Möglichkeiten für einen engen gegenseitigen 
Austausch in der wissenschaftlichen Kommunikation
Dr. Olivier Glassey, Universität Lausanne (f)

Zu den wichtigsten Merkmalen der Digitalisierung zählen die vielfältigen 
Möglichkeiten für einen engen gegenseitigen Austausch (gemeinsame 
Datennutzung, Kollaborationen, Beteiligungen, Diskussionen usw.). Diese 
werden oft im Rahmen einzigartiger, auf ihr Zielpublikum zugeschnittener 
Projekte genutzt. Sollen diese Möglichkeiten aber auf gesellschaftlicher 
Ebene und damit in einem heterogeneren, volatileren Umfeld zum Einsatz 
kommen, stossen sie auf zahlreiche Herausforderungen.

In diesem Zusammenhang wollen wir die verschiedenen Ansätze für die 
Aggregation und Rekonfiguration von Informationsflüssen vorstellen, die 
zumeist auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, ihnen mitunter 
aber auch entgegengestellt sind. Dabei können wir auch die komplexen 
Verbindungen behandeln, die sich bei einem Online-Austausch zwi-
schen epistemischen und praktizierenden Communities und Interes-
sengruppen bilden.

Indem wir speziell auf die sozialen Dynamiken eingehen, welche die 
Einsatzgebiete der Informationstechnologie bestimmen, wollen wir die 
Vermittlung wissenschaftlicher Themen in einem grösseren digitalen Kon-
text einordnen, der nahe an den Erfahrungen der Öffentlichkeit liegt. Die 
Herausforderung dabei ist, die Lesbarkeit der wissenschaftlichen Kom-
munikation an diesen komplexen digitalen Kontext anzupassen.

Keynote
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Wissen teilen zwischen Wissenschaft und Politik
Prof. em. Dr. Paul Messerli, Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz, Bern (d)

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) betreibt seit 
über 20 Jahren wissenschaftliche Politikberatung. An der Praxis ihrer 
Foren wird sichtbar, wie gesellschaftlich und politisch relevante Themen 
von grosser Tragweite wie Klimawandel, Erhaltung der Biodiversität oder 
die Bedeutung der Genforschung zwischen Wissenschaft und Politik/
Gesellschaft dialogfähig gemacht werden.

Politikberatung ist keine Einbahnstrasse, sondern ein Dialog auf Au-
genhöhe mit unterschiedlichen Rollen der Beteiligten. Eine Institutio-
nalisierung der Schnittstelle Wissenschaft-Politik erleichtert dabei die 
Mobilisierung der Akteure auf beiden Seiten und zur rechten Zeit. Der 
Aufbau von Dialogplattformen erfordert längerfristige Investitionen in 
die personelle und fachliche Ausstattung. Schliesslich ist die politische 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit eine zentrale Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Vermittlungsrolle zwischen Wissenschaft und Politik.

Im Fokus des Vortrags ist die Frage, wie Wissenschaft und Politik besser 
interagieren können und welche Rahmenbedingungen diesen Dialog 
begünstigen.

Vortrag

Mit Wissenschaft die  
Politik erreichen
Schwerpunkt Politik

22.09.2016 / 13:30–15:00 Grande Salle
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Sichtbarmachung von Forschung in den Geistes-  
und Sozialwissenschaften
Dr. Alexander Hasgall, Universität Genf (d)

Als öffentlich finanzierte Institutionen sind Hochschulen angehalten, 
Bedeutung und Qualität Ihrer Forschung gegenüber der Öffentlich-
keit  – und damit auch gegenüber der Politik  – sichtbar zu machen. 
Natur- und Lebenswissenschaften haben hier einen Vorteil. Die Wir-
kung derer Forschung kann durch den Verweis auf konkrete «Produkte» 
und neu entwickelte Technologien aufgewiesen werde. Zur Messung 
von Qualität und Impact existieren bibliometrische Methoden, deren 
Aussagenkraft zwar umstritten sind, die jedoch etabliert und von 
Forschenden mehrheitlich akzeptiert werden. Diese bibliometrischen 
Messungen fliessen auch in die verschiedenen Hochschulrankings 
mit ein. In den Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) fehlt es an 
solchen Verfahren. In der Präsentation wird die Frage nach der Qua-
lität in den GSW gestellt und im SUK-Programm «Performances de la 
recherche en sciences humaines et sociales» entwickelte Methoden 
zur Sichtbarmachung von Forschung in den GSW präsentiert. Dabei 
soll auch angesprochen werden, in welcher Beziehung das Qualitäts- 
und Forschungsverständnis der GSW zu den von der Politik gestellten 
Ansprüchen an die Forschung steht.

Die Finanzierung der Wissenschaft
Dr. Pierre Bratschi, Abteilung für Astronomie der Universität Genf (f)

Grundlagenforschung ist eine der Säulen unserer Entwicklung, unserer 
Unabhängigkeit und unseres Wohlstands. Die Politik ist sich dessen 
allerdings nicht immer bewusst. Daher ist Kommunikation vonseiten 
der Wissenschaft von essenzieller Bedeutung, damit die benötigten 
Forschungsgelder gesichert werden können. Meist denken die Wissen-
schaftler, dass die Verbreitung von Informationen über die Medien der 
richtige Weg zum Ziel ist. Steht dieser aber nicht zur Verfügung, können 
sich andere Ansätze als ebenso wirksam oder sogar als noch wirksamer 
erweisen. Dies gilt insbesondere für Einladungen zu Führungen durch 
Forschungseinrichtungen und zu wissenschaftlichen Veranstaltungen, 
die Wissensweitergabe in Schulen und die Teilnahme an Konferenzen. 
Auf jeden Fall gilt aber: Die Wissenschaftler müssen für die Bedeutung 
der Kommunikation sensibilisiert werden.

Vortrag

Vortrag
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Das Online-Publikum bedienen
Schwerpunkt Digitalisierung

22.09.2016 / 13:30–15:00 Petite Salle

Individualisiert und vielschichtig – das Publikum zum  
Weiterlesen verführen
Dr. Claudia Hoffmann, Scitec-Media, Winterthur (d)

Die Möglichkeiten des Online-Journalismus werden bisher nur zu einem 
Bruchteil ausgeschöpft. Auch wenn die meisten Online-Newsartikel im-
mer mehr multimediale Elemente enthalten, unterschieden sie sich in ihrer 
Form kaum von Printartikeln. Das wollen wir ändern. Gemeinsam mit dem 
Designstudio Interactive Things entwickelt die Agentur für Wissenschafts-
journalismus Scitec-Media eine neuartige Form von Online-Newsartikeln. 
Diese stellen konsequent den User und seine Bedürfnisse in den Mittel-
punkt. Dazu sind die multimedialen Inhalte in einzelne Elemente aufgeteilt, 
die beliebig miteinander kombinierbar sind. So kann der User selbst die 
Reihenfolge, Verweildauer und Informationstiefe bestimmen. Vorausset-
zung dafür ist eine neue Form der Aufbereitung und Präsentation jour-
nalistischer Inhalte. Wir geben einen ersten Einblick in den Prototyp des 
neuartigen Online-Tools, das wir derzeit mit Unterstützung der Google 
Digital News Initiative entwickeln.

Wissenschaft online – manchmal humorvoll, nie ernst  
zu nehmen?
Nora Heinicke, Pädagogische Hochschule Zürich (d)

Der Nutzen sozialer Medien für die Wissenschaftskommunikation wurde 
viel diskutiert und oft infrage gestellt. Kritiker mahnen, das Internet sei 
kein Ort für seriöse Auseinandersetzungen mit Wissenschaft, gefordert 
werden Kriterien und Standards zur Qualitätsbestimmung. In der Tat: 
Bloggende und twitternde Wissenschaftler machen Witze, sind ironisch 
oder sarkastisch, erzählen Privates und zitieren dann auch noch Wiki-
pedia. Aber machen sie nicht ausserdem viel mehr? Vielleicht verführen 
und übertreiben sie, aber sie informieren auch und klären auf. Was und 
wie genau sie dies machen, muss analysiert und beschrieben werden, 
ehe Qualitätsfragen und Standards das Thema sind. In meiner Präsen-
tation zeige ich am Beispiel von Wissenschaftsblogs, wie die Spezifika 
dieser Art der Wissenschaftskommunikation detaillierter in den Blick 
genommen werden können. Dabei vertrete ich die These, dass wir dem 
Drang nach Einordnung und Beurteilung neuerer Formen der Wissen-
schaftskommunikation vorerst widerstehen sollten, um die Möglichkeiten 
und Vielfalt dieser Formen und Formate nicht im Keim zu ersticken.

Vortrag

Vortrag
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Via App zum Publikum von Wissenschaftskommunikation
Mirco Saner, Carmen Koch, Iris Herrmann, Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften, Winterthur (d)

Über das Schweizer Publikum von Wissenschaftskommunikation und 
sein Rezeptionsverhalten ist empirisch nur wenig bekannt. Fundiertes 
Wissen darüber ist aber notwendig, da sich hier Hinweise herausdes-
tillieren lassen, welche Wissenschaftsthemen, welchen Personen über 
welche Kanäle und in welcher Aufmachung zu vermitteln sind, damit sie 
auf Interesse stossen. Ein erster Schritt, um Wissenschaftsthemen für 
Massenmedien wieder lukrativer zu machen und dem Wissenschafts-
journalismus aus seinem massenmedialen Prekariat herauszuhelfen.

Wir präsentieren, wie mithilfe einer nicht für die Forschung entwickel-
ten App medienwissenschaftliche Rezeptionsforschung durchgeführt 
werden kann und diskutieren die Ergebnisse aus zwei Studien, in 
denen Probanden via App insgesamt vier Wochen lang ihren Konsum 
von Wissenschaftskommunikation dokumentierten. Die Daten bringen 
unterschiedliche Nutzungstypen ans Licht und liefern – scheinbar 
paradoxe  – Indizien dafür, dass Wissenschaftsthemen sowohl vor-
wiegend über inländische, massenmediale Printprodukte als auch 
Online-Kanäle rezipiert werden. Zudem wünschen sich Rezipienten 
eindeutige Etikettierungen, wann sie es mit Wissenschaftskommuni-
kation zu tun haben. 

Das Projekt wurde entwickelt und durchgeführt von Iris Herrmann, 
 Carmen Koch und Mirco Saner.

Vortrag
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Do it: Developing new formats
Schwerpunkt Digitalisierung

22.09.2016 / 13:30–15:00 Salle Loge

Let’s Use New Technologies in Science Communication
Johanna Barnbeck, Artistic Research and Creative Consulting for  
SciComm, Berlin (e)

Whereas the adjective «cutting edge» is frequently used to describe the 
timeliness and validity of research projects, the same adjective hardly 
ever appears when addressing the technology and formats used for sci-
ence communication. Why is that? Why doesn’t cutting edge research 
also seem to require innovative technology to explain and distribute its 
meaning?

There are only a few communication formats out there specifically de-
signed for scientific research. More often, the formats used are tried 
and tested elsewhere and at some point adapted to scientific commu-
nication needs. 

Thus, science communicators have difficulties to become early adopters of 
new media formats or even developers of technologies themselves. 

We address these issues in a workshop, and get impulses on creative 
concept development and design thinking to help us develop new for-
mats according to our communication needs. 

Workshop
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Heisse Eisen der  
Wissenschaftskommunikation I 
Schwerpunkt Politik

22.09.2016 / 15:30–17:00 Grande Salle

Soll man über Tierversuche kommunizieren? Porträt eines 
engagierten Wissenschaftlers
Dr. Fabienne Crettaz von Roten, Universität Lausanne (f)

In den letzten Jahren sind die Wissenschaftler dazu aufgefordert worden, 
ihren Elfenbeinturm zu verlassen, um ihre Forschungsergebnisse zu 
präsentieren und mit der Öffentlichkeit in Dialog zu treten. Die Wissen-
schaftler haben diese Aufgabe gerne angenommen (2008 waren an der 
Universität Lausanne nur 12 % von ihnen in dieser Angelegenheit nicht 
aktiv), wobei der Umfang des Austauschs von ihrem Alter, Geschlecht, 
Rang, ihrer Fachrichtung und Wahrnehmung in der Gesellschaft ab-
hängig ist.

Aus soziohistorischer Perspektive ist die Beziehung zwischen Wissen-
schaftlern, die Tierversuche vornehmen, und der Gesellschaft komplex: 
Beispielsweise ist es bereits zu Abstimmungen zu diesem Thema (1992 
auf Bundesebene, 2005 auf kantonaler Ebene, d. h. im Waadtland) und 
gewalttätigen Aktionen von Anti-Tierversuchs- Aktivisten gekommen. 
Zudem hat die Sensibilisierung für Tierrechte in der Bevölkerung zu-
genommen.

Ausgehend von unserer Analyse der Abstimmungsresultate im Kanton 
Waadt soll im Rahmen dieser Studie primär eruiert werden, wie die in 
diesem Bereich tätigen Wissenschaftler mit den Vorgaben der verschie-
denen Akteure aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft umgehen. Zu-
dem wollten wir analysieren, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen 
werden und was ihre Aufklärungsaktivitäten antreibt bzw. behindert. Im 
Rahmen der Studie wird eine 2016 gebildete Gruppe von Wissenschaft-
lern untersucht (n = 117).

Vortrag
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Unabhängige Expertenkommission (UEK) zur wissenschaft-
lichen Aufarbeitung der administrativen Versorgungen – 
 zwischen wissenschaftlicher Kommunikation, politischer 
Arena und kollektiver Erinnerung
Joséphine Métraux, UEK Administrative Versorgungen, Bern (f)

Wie lassen sich die öffentliche Rolle sowie die wissenschaftlichen, 
 politischen, ethischen und emotionalen Herausforderungen in Einklang 
bringen?

Dies ist die zentrale Frage im Rahmen des Auftrags der Unabhängigen 
Expertenkommission (UEK), die vom Bundesrat mit einer wissenschaft-
lichen Studie über administrative Versorgungen betraut wurde.

Im Rahmen ihres Auftrags will die UEK die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise 
soll in der Gesellschaft das Wissen über diese historische Realität ver-
bessert und verankert werden; gleichzeitig sollen die entsprechenden 
Informationen verfügbar und zugänglich gemacht werden.

«Publizisierung» der Atomkraft – zwischen technopolitischer 
Sachlichkeit und demokratischen Idealen
Dr. Mikaël Chambru, Université Grenoble Alpes (f)

Dieses Referat widmet sich den normativen Kommunikationsmerkmalen, 
anhand deren in einer Gesellschaft Wissen, Normen und kulturelle Werte 
reproduziert werden. Am Beispiel der «Publizisierung» der Atomkraft in 
Frankreich analysieren wir die beobachtbaren Konfliktdynamiken zwi-
schen den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren. Zum einen zeigen 
wir, dass die Politik mittels «Vulgarisierung» zur Verbreitung « objektiver» 
und «rationeller» wissenschaftlicher und technischer Informationen bei-
trägt, um ihre Entscheidungen zu legitimieren, zu rechtfertigen und als 
nicht politisch gefärbt und damit wissenschaftlich kompetent darzustellen. 
Zum anderen legen wir dar, dass diese Praktiken zu Gegenbewegun-
gen führen, die durch Sozialkritik der Wissenschaft die entsprechenden 
Themen politisieren und zwecks Verteidigung des Gemeinwohls in der 
Öffentlichkeit verbreiten wollen. Bei strukturellen Forderungen führt diese 
Dynamik zu einer regen Beteiligung der Öffentlichkeit an den Beschluss-
fassungsprozessen zu wissenschaftlichen und technischen Themen.

Vortrag

Vortrag
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Project learnings:  
Erfahrungen aus erster Hand
22.09.2016 / 15:30–17:00 Petite Salle

Ein «Serious Game» ist eine gute Sache – insbesondere 
im Rahmen einer Ausstellung!
Dr. Béatrice Pellegrini, Naturhistorisches Museum der Stadt Genf (f)

«Faites comme chez nous» (FCCN), eine am 18. Dezember 2015 eröffnete 
Ausstellung im Naturhistorischen Museum der Stadt Genf, soll zwei Ziele 
erreichen: unsere eigene Forschungsarbeit vorstellen (der sich die Öffent-
lichkeit gar nicht bewusst ist) und insbesondere Jugendliche ansprechen 
(die unser Museum kaum besuchen).

Dabei bietet FCCN einen virtuellen Zugang zu unseren Forschungs- und 
Konservierungsarbeiten, um einen Dialog zwischen den jugendlichen 
Besuchern und unseren Wissenschaftlern aufzubauen. Inhalte sollen 
jedoch unter keinen Umständen in didaktischer Form präsentiert wer-
den (weil die Jugendlichen sie dann ignorieren). Vier Monate nach der 
Eröffnung haben bereits 12 000 Personen die Ausstellung besucht. Zu 
verdanken war dieser unerwartete Erfolg teilweise dem Angebot an 
neuen Tools zur Wissensvermittlung.

So haben wir einerseits unsere Kommunikationsmethoden an das 
Ziel publikum angepasst (indem wir insbesondere ein Serious Game 
entwickelt haben, das in sieben  Etappen durch die Ausstellung führt). 
Andererseits haben wir aber auch der Entdeckung von realen Objekten 
und immersiven Interaktionen den nötigen Raum gegeben. Diese Ver-
bindung zwischen Informationstechnologie und physischer Interaktion 
in einer Ausstellung untersuchen wir.

Vortrag
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Schülerparlamente über wissenschaftliche Fragen
Cristina Morisoli, L’ideatorio – Università della Svizzera italiana, Lugano (d)

Ist es ethisch, menschliche Embryonen für die Forschung zu verwen-
den? Sind Impfstoffe nützlich oder gefährlich? Seit Jahren organisiert 
L’ideatorio Schülerparlamente zu wissenschaftlichen Themen. Es ver-
folgt damit das Ziel, einen Ort für die Diskussion zu bieten. Das Schüler-
parlament zielt darauf ab, die partizipativen Aspekte und die governance 
zu verstärken, und gleichzeitig den Dialog zwischen Jugendlichen und 
Forschung mit dem Nachdruck auf die Zivilbürgerschaft zu fördern. Oft 
erlaubt dieses Instrument, die Kunst des Zuhörens zu testen und die 
Konsensbildung sowie das Verständnis der Komplexität politischer Ent-
scheidungen zu fördern. Darüber hinaus ermöglichen die Parlaments-
sitzungen den Studenten, die Entscheidungsprozesse in ihrem Land 
zu verstehen. Sie stärken auch das kritische Denken und die Aufmerk-
samkeit für die grossen Herausforderungen der Zukunft. Die Schüler-
parlamente, oft in Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen 
realisiert, erlauben einen direkten Dialog mit den WissenschaflterInnen. 
Auf der Basis einer Erfahrung von zehn Parlamentsdebatten (Klima-
wandel, Impfstoffe, Stammzellen, zukünftige Energie, usw.) präsentiert 
L’ideatorio (USI) die Stärken und Schwächen dieses Instruments.

Vortrag
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Ornitho.ch – die Ornithologie macht den Schritt in  
die Welt der Big Data
Dr. Sylvain Antoniazza, Schweizerische Vogelwarte, Sempach (f)

Vögel haben in der wissenschaftlichen Kommunikation schon immer 
einen besonderen Platz eingenommen. Zum einen sind ornithologische 
Themen oft von allgemeinem Interesse und lassen sich einfach vermit-
teln, zum anderen gibt es zahlreiche Hobby-Ornithologen, die Daten 
von hoher Qualität zusammentragen. Die Schweizerische Vogelwarte 
Sempach sammelt und archiviert diese Daten schon seit Jahrzehnten. 
Mit der Lancierung von www.ornitho.ch 2003 in der Romandie und 2007 
auf nationaler Ebene hat ihre Arbeit aber eine ganz neue Dimension 
angenommen.

Die Website enthält eine Online-Datenbank, in der Vogelbeobachtun-
gen nicht nur erfasst, sondern auch sofort visualisiert werden können. 
Der Erfolg dieser «Informationszentrale» war überwältigend und führte 
dazu, dass die Anzahl erfasster Beobachtungen in der Schweiz um den 
Faktor 5 zunahm. Zudem ermöglichte sie die Rekrutierung zahlreicher 
neuer Mitarbeitender und trug zu einer deutlichen Vergrösserung der 
Ornithologengemeinde in der Schweiz bei.

Mit dieser rasanten Entwicklung der IT-Tools hat eine neue Ära be-
gonnen, in der die Herausforderung nicht mehr darin besteht, Daten 
überhaupt zu erheben, sondern sie zu verwalten und zu analysieren. 
Zudem bieten diese Hilfsmittel beinahe unbeschränkte Möglichkeiten 
zum Austausch der Daten.

Vortrag
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Do it: Partizipative Tools  
der Wissenschaftskommunikation
Methodenworkshop

22.09.2016 / 15:30–17:00 Salle Loge

Liberating Structures: Gezielt die richtigen Formate benutzen 
für sinnvolle und spannende Citizen Science-Interaktionen 
Daniel Osterwalder, Osterwalder & Stadler GmbH, Bern (d)

Mit den Liberating Structures haben wir sowohl ein spannendes Instru-
ment als auch eine auf langjähriger Erfahrung abgestützte Grundhaltung 
und Herangehensweise, wie wir die Wissenschaftskommunikation im 
Sinne der Partizipation auf präzise, und adäquate Weise anreichern 
können. Im Workshop werden einzelne Interaktions- und Partizipati-
onsmethoden der Liberating Structures an konkreten Beispielen aus 
der Wissenschaftskommunikation durchgespielt und mit vielfältigen 
Hinweisen zur Praxisanwendung besprochen.

Vortrag
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Hochschulen und ihr Verhältnis 
zur Politik
Eine Podiumsdiskussion von swissuniversities

22.09.2016 / 17:15–18:30 Grande Salle

Eine Podiumsdiskussion 

Mit Felix Müri (Nationalrat, WBK-Präsident), Prof. Dr. Michael  Hengartner  
(Präsident swissuniversities), Dr. Stefan Vannoni (Stv. Leiter  allgemeine 
Wirtschaftspolitik & Bildung economiesuisse), Emilia  Pasquier 
(Geschäfts führerin foraus)

Gesprächsleitung: Petra Studer (Koordinatorin Netzwerk Future)

Organisiert von swissuniversities

Lange Jahre handelten die politische und die akademische «Elite» die 
Rahmenbedingungen von Bildung und Forschung aus, ohne die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit gross zu wecken. Dies hat sich verändert. 
Fragen der Finanzierung oder jene um die Beziehungen der Schweiz 
zur EU im Bildungs- und Forschungsbereich zeigen diese Veränderung 
deutlich. Neu reden auch in diesen Themen alle Bevölkerungsschichten 
mit. Wie die Abstimmung vom 9. Februar 2014 gezeigt hatte, haben die 
Hochschulen damals nur vereinzelt öffentlich Stellung genommen und 
sich nicht ausreichend für ihre Anliegen engagiert. Inzwischen hat ein 
Umdenken eingesetzt. Nur: Sind Hochschulen tatsächlich Akteure wie 
andere? Wie stark dürfen sie sich als öffentlich finanzierte Institutionen 
für politische Themen, die sie direkt betreffen, engagieren? Die Hoch-
schulen können ihre Zukunft nicht skizzieren, ohne die Beziehungen der 
Schweiz zu Europa zu diskutieren. Wie gehen wir damit um? In welcher 
Beziehung stehen die Schweizer Hochschulen und die Politik? Diese 
und weiter Fragen werden wir mit unseren Gästen diskutieren. 
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Science Biergarten
22.09.2016 / 18:30–19:45 Terrasse Restaurant des Quais

Mit Rahmenprogramm von SimplyScience

Im Science Biergarten kann man den ersten Kongresstag in einer gemüt-
lichen Atmosphäre ausklingen lassen. Verschiedene hübsch illustrierte 
Mini-Experimente laden die Besucher zum beiläufigen Ausprobieren 
und Entdecken ein. 

Die SimplyScience Stiftung hat zum Ziel, bei Kindern und Jugendlichen 
das Verständnis für wissenschaftlich-technische Fragen zu fördern und 
sie dabei auch über mögliche Ausbildungs- und Laufbahnmöglichkeiten 
zu orientieren.
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Begrüssung und Keynote Speaker
23.09.2016 / 09:30–10:15 Grande Salle

Begrüssung
Dr. Philipp Burkard, Geschäftsleiter Science et Cité, Bern (d/f)

Kurzporträt über die Akademien der Wissenschaften Schweiz
Claudia Appenzeller, Geschäftsführerin, Bern (d/f)

«This is for everyone»
Anton Aschwanden, Head of Public Policy Google Switzerland, Zürich (d)

Sir Tim Berners-Lee famously said at the Summer Olympics opening 
ceremony in 2012 of his invention, the World Wide Web: «This is for 
everyone.»

The web allows anyone – from anywhere, of any age, and any skillset – 
to communicate, to connect, to explore, to create, to experience and 
to educate. And also to start and scale new ideas, and to find a global 
audience to share passion and thrive.

How can research institutions and scientists spread information using 
new digital channels and tools? What are new opportunities and chal-
lenges when illustrating scientific context? How can digital channels 
support and complement the dissemination of information to reach new 
audiences?

The possibilities of knowledge sharing using some hand-ons demonst-
rations of Google tools will be the topic of this presentation.

Keynote
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Schnittstelle Politik und  
Wissenschaft
Schwerpunkt Politik

23.09.2016 / 10:15–12:15 Grande Salle

The Rise of Science Policy
Dr. Mirko Bischofberger, ehemaliger wissenschaftlicher Berater beim 
Schweizerischen Nationalfonds, Zürich (e)

Der Wissenschaftsbetrieb ist im vergangenen Jahrhundert gewaltig 
gewachsen. Die Anzahl professioneller Forschenden hat sich in den 
letzten Jahrzehnten zum Beispiel weltweit verzehnfacht, und auch 
die Forschungsbudgets und die Anzahl Publikationen steigen weiter-
hin in einem nie zuvor dagewesenen Tempo. Diese beeindruckende 
Erfolgsgeschichte hat aber auch seine Schattenseiten. So steht die 
Forschung heute nämlich vor riesigen Herausforderungen, wenn es um 
wissenschaftspolitische Themen wie dem akademischen Nachwuchs, 
Open Access und Open Science, der europäischen Forschung oder 
der Reproduzierbarkeit geht – insbesondere auch in der Schweiz. Der 
steigende Bedarf nach mehr Wissenschaftspolitik (Science Policy), 
mehr Wissenschaftsberatern, sowie mehr Forschung zur Forschung 
( metaresearch) ist eine Folge davon. Der Vortrag von Mirko Bischofber-
ger (ehemaliger wissenschaftlicher Berater im Parlament und beim SNF) 
erörtert diese geschichtliche Entwicklung kurz und zeigt dann auf, wie 
und warum wir alle wissenschaftspolitisch informiert sein müssen, um 
in der Schweiz eine optimale Wissenschaft und Wissenschaftspolitik 
garantieren zu können.

Vortrag
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Challenges of the dialog between science and policy  
and possible responses
Dr. Simon Maag, Eawag: Das Wasserforschungs-Institut  
des ETH-Bereichs, Dübendorf (d)

A frequent complaint by scientists is that decision-makers do not use the 
best available knowledge or misinterpret it. At the same time, decision- 
makers criticize scientists for not producing «useful» knowledge. Science- 
Policy/Practice Interfaces (SP2I) aim at bridging this frequently deplored 
«gap» by matching knowledge supply (by scientists) with knowledge 
demands (by policy-makers and practitioners). The presentation high-
lights some of the major challenges experienced at the SP2I such as 
poorly timed and communicated research results, missing institutional 
support or adverse incentives on both sides of the gap. It then discusses 
approaches for meeting these challenges as applied in Switzerland and 
abroad; such as facilitator (broker) offices or institutional arrangements 
to encourage engagement at the SP2I.

Making the Paris Agreement a success – communication first
Dr. José Romero, Swiss Federal Office for the Environment, Berne (e)

The aim of the climate agreement adopted in Paris in 2015 by the  Climate 
Convention is: to hold the increase in the global average temperature 
to well below 2 °C and even to 1.5 °C above pre-industrial levels; to in-
crease adaptation; and to make climate finance flow in view to reduce 
greenhouse gas emissions. These targets have to contribute to sustain-
able development and to eradicate poverty. This contribution presents 
the necessary actions related to communication and to policy-science 
dialogue to make the Paris Agreement a success. At the global lev-
el, the Climate Convention has to communicate on the elements of 
the Paris Agreement, the means to achieve them and the progress 
done. And the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has 
to communicate the scientific consensus on climate change underlying 
the process. At the national level, Governments have to communicate 
clearly the Paris objectives and the actions required from the various 
actors. In this context, the national scientific communities may be in-
strumental in downscaling global scientific information to national level 
and assessing the steps done towards the Paris objectives under the 
national circumstances.

Vortrag

Vortrag
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Theory building at the Science-Policy Interface
Dr. Tamara Hochstrasser, University College Dublin (e)

One of the difficulties with using scientific knowledge as evidence-base 
for policy making is the context dependency of the effects of political 
decisions. In this contribution I will argue that the communication pro-
cess between scientists and policy makers can be approached similarly 
to theory building in scientific disciplines working with aspects of the 
natural world that are highly context dependent, such as ecology. The-
ory development in ecology happens regarding three main aspects: 
completeness, addition of detail and integration. Completeness refers 
to the numbers of factors considered, addition of detail refers to the 
refinement of the description of these factors, and integration refers 
to the conceptual work in integrating different sources of knowledge, 
e.g. by assuring that assumptions are not violated. These same three 
aspects can be used to build theory as well as to adaptively learn at the 
science-policy interface. With the help of examples I will illustrate how 
this simple conceptualization of theory development can help increase 
the relevance and quality of evidence used in policy making.

Vortrag
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Aktuelle Projekte im Gespräch 
entdecken
Dialog Session

23.09.2016 / 10:15–12:15 Petite Salle

Wählen Sie eines von mehreren im Raum verteilten Projekten aus. Nach 
einer kurzen Einführung durch die Projektleitung treten Sie in einen kurz-
weiligen Dialog über die Themenschwerpunkte Ihrer Wahl. Nach unge-
fähr 15 Minuten haben Sie die Chance, ein weiteres Projekt kennen zu 
lernen. Getrennt durch eine kurze Pause sind 2 Blöcke mit je 4 Projekten 
geplant, von denen jeweils 3 besichtigt werden können.

Lernmedium Luftlabor – Kooperation von Bund, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft
Andreas Hieber, LerNetz AG, Bern (d)

Luftlabor ist ein fachlich und didaktisch modernes Lernmedium zu zen-
tralen Aspekten rund um die Themen Luft und Luftqualität.

Die besondere Trägerschaft des Projekts mit Beteiligung des Bundes 
(BAFU), der Kantone (kantonale Luftreinhaltungsämter), der Wirtschaft 
(SMU, Stihl, Husqvarna u. a.) und der Zivilgesellschaft (Krebs- und 
Lungen liga) ist beispielhaft für eine PPP-Kooperation im Zusam-
menhang mit der Vermittlung von gesellschaftlich wichtigen wissen-
schaftlichen Themen. Die Kooperation der unterschiedlichen Partner 
ermöglicht hinsichtlich Umsetzung im Unterricht sowie in Bezug auf 
Bekanntmachung und Vertrieb des Lernmediums neue Wege und Per-
spektiven. Das Lernmedium Luftlabor zeigt aus didaktischer Sicht auf, 
wie naturwissenschaftliche Themen auf kompetenzorientierte Weise 
im Unterricht gemäss Lehrplan21 behandelt werden können.

Verantwortlich für Konzept und Realisation des Angebots ist die Agentur 
LerNetz AG in Kooperation mit der PH Bern.

Einführung

1. Block
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Der Ökobeichtstuhl – digitales Scientainment zur  
Nachhaltigkeitssensibilisierung
Isabel Jaisli, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
Wädenswil (d)

Der Ökobeichtstuhl als begehbares Scientainment Element zeigt, wel-
che Auswirkungen mit den «Ökosünden» des Alltags verbunden sind. 
Gleichzeitig bietet er eine «gute Tat» an, mit welcher sich die Sünde 
kompensieren lässt. Die Grundlage für diese Kompensation basiert 
auf wissenschaftlichen Berechnungen mittels Ökobilanzierung. Mit 
dem schrillen Beichtstuhl und Comic-Darstellungen, richtet sich der 
Ökobeichtstuhl vorwiegend an ein jugendliches, nicht-umweltaffines 
Publikum. Um dieses möglichst breit zu erreichen, wird ganz konse-
quent auf digitale Medien und weitere digitale Elemente gesetzt. So 
kann man auch über eine Website oder über eine App «beichten». Diese 
geben aber zudem die Möglichkeit, dass eine Ökosünde längerfristig 
«abgearbeitet» wird und vermitteln dank der «Community» das Gefühl, 
auch als einzelne Person etwas bewirken zu können. Facebook, Insta-
gram und witzige YouTube Filme ergänzen das Angebot. In der Session 
wird über die Herausforderungen beim Gestalten einer multimedialen 
Kampagne berichtet, und über Erfahrungen, Stärken und Schwächen 
der digitalen Tools diskutiert.

1. Block



24

Geisteswissenschaften – popularisiert und digitalisiert:  
Avenue – das Magazin für Wissenskultur. 
Dr. Corinna Virchow und Dr. Mario Kaiser, Basel (d)

Die Popularisierung der Natur- und Technikwissenschaften blickt auf 
eine 170 jährige Geschichte zurück, in der sie einige Routinen ausge-
bildet hat. Die Popularisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften 
hingegen ist eine Geschichte, die erst erprobt werden muss. Fest steht 
nur, dass die Gewohnheiten des Feuilletons in einem digitalen Zeitalter 
kaum Vorbild mehr sein können.

In unserer Dialogsession möchten wir von ersten Erfahrungen mit einer 
populärwissenschaftlichen Plattform für Geistes- und Sozialwissen-
schaften berichten und so erste Anhaltspunkte bieten, wie die Zukunft 
der Wissenschaftspopularisierung im Bereich der weichen Disziplinen 
aussehen könnte.

•  Auf welches Publikum stossen populäre geistes- und 
 sozialwissenschaftliche Inhalte?

•  Wie «abgehoben» darf die Themensetzung erfolgen?
•  Wie werden digitale Partizipationsmöglichkeiten bei  

der Wissensgenerierung genutzt?

1. Block
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Making online interaction a win-win: example with  
Climanosco.org – a new climate science communication 
platform
Prof. Dr. Michel Bourqui, Climanosco, Zürich (d)

There are many excellent reasons for trying to bring scientists to write 
directly for the general public. Among them, a more accurate interpre-
tation of scientific results, a more direct reflection of the advancement 
of science, and an opening of the scientific world. But the challenges 
are also numerous. In particular, the associated extra workload is an 
important barrier for the already fully loaded scientific researchers. 
Another important challenge is to ensure that scientists’ communica-
tions are understandable by a large public and that they stay so on 
the long term.

In light of the increasing societal importance of climate sciences, a group 
of climate scientists and citizens worldwide initiated in 2015 Climanosco.
org, a new online platform to tackle this challenge. Our way forward is 
to engage non-scientists into a win-win interaction process where they 
participate, hand-in-hand with climate scientists, in the production of 
climate science articles that are free, reliable and understandable by a 
large public.

This contribution will present the basics of this initiative, what we have 
achieved during our first year of operations and what we plan for the 
next future.

1. Block
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AQUATIS, digital culture in aquarium and science center:  
a case study
Dr. Elsa Lacroix, THEMATIS Cultural Engineering, Vevey (e)

AQUATIS is Switzerland’s first large aquarium and science center dedi-
cated to freshwater and sustainable development. It offers an unraveling 
journey across the most amazing ecosystems of the world: from the 
Rhone glacier to the Amazonia rainforest. The center is under construc-
tion and will open its doors to the public in spring 2017. AQUATIS is set 
to inspire the general public, encouraging their interest in environmental 
questions.

How AQUATIS can embrace the digital culture to offer a new experience 
to its public? By focusing on a case study, this talk will address several 
questions, which are central for museum curators and designers now-
adays, such as:

• How does digital culture shape visitors expectations?
•  How can we use new technologies to design immersive spaces  

and new physical experiences?
• How digital culture has changed the way we tell stories?
• How to provide a personalized experience to visitors?

In AQUATIS, the content and space design relies on the newest tech-
nologies such as augmented reality, mapping, 3D printing, to provide an 
innovative experience. Our main objective: to develop a sense of wonder 
and raise awareness of sustainable development issues.

2. Block
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Fleisch, aber – eine Ausstellung für Fleischesser,  
Flexi- und Vegetarier
Dr. Petra Bättig-Frey, Zürcher Hochschule für angewandte  
Wissenschaften, Wädenswil (d)

Essen Sie gerne saftige Steaks oder greifen Sie eher zum Vegischnitzel? 
Schweizerinnen und Schweizer konsumieren durchschnittlich rund ein 
Kilogramm Fleisch pro Woche. Eine Reduktion des Fleischkonsums wäre 
aus ökologischer wie auch aus gesundheitlicher Sicht empfehlenswert. 
Doch wie weit darf und soll eine Hochschule sagen «was richtig» ist? 
Wie kann ein emotionales Thema im Spannungsfeld zwischen Beliebig-
keit und Bevormundung dargestellt werden? Der neue Pavillon «Fleisch, 
aber» geht dieses Dilemma mit Hilfe einer dialogischen Inszenierung an. 
Geleitet durch einen gesprochenen Dialog werden in der Ausstellung 
die Vor- und Nachteile des Fleischkonsums spielerisch thematisiert. Die 
Konsequenzen sind bekannt, die Entscheidung bleibt offen. Zum Schluss 
laden Rezepte dazu ein, eine Alternative zu Fleisch auszuprobieren  – 
Seitan, Getreideburger oder Paneer – weil damit der eigene Speisezet-
tel bereichert wird. Erste Resultate der Evaluation zeigen, dass dieses 
Konzept ankommt.

2. Block
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Ausbildungsprogramm zu Public Engagement  
und Wissenschaftskommunikation
Dr. Melanie Paschke, Zurich-Basel Plant Science Center, Zürich (d)

Seit 2010 bietet das Zurich-Basel Plant Science Center ein einmali-
ges Ausbildungsprogramm für Doktorierende aller Bereiche der Life 
 Sciences an, welches die notwendigen Kompetenzen und Werkzeuge 
lehrt, um an der Schnittstelle «Wissenschaft-Politik» professionell agieren 
zu können.

Dieses Programm reflektiert die Rolle und Aufgaben von Naturwissen-
schaftlerInnnen in einem evidenz- und wertebasierten reflexiven Dialog 
zwischen Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft.

Insbesondere interessiert uns wie es gelingen kann, Wissenschaftler-
Innen und Öffentlichkeit am Anfang des Forschungsprozesses in einem 
engagierten Dialog zusammenzubringen, der eine gesellschaftliche und 
ethische Wertediskussion einbezieht und eine transparente Risikodis-
kussion zulässt.

In diesem Dialogformat stellen wir unsere Erfahrungen mit dem Prozes-
sen des «Public Engagement» in unseren Ausbildungsprogrammen und 
den Transfer in die am Zurich-Basel Plant Science Center stattfindende 
Wissenschaftskommunikation vor.

2. Block
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«angesprochen. Der Linguistik-Podcast»
Dr. Charlotte Meisner, Universität Zürich (d)

In «angesprochen» befragen wir einmal im Monat Forschende aus der 
Linguistik und verwandten Disziplinen zu ihrer aktuellen Forschung rund 
um Sprache und Kommunikation und vermitteln so der Öffentlichkeit 
ein Bild von der Vielfalt der Sprachwissenschaft. «angesprochen» ist der 
erste deutschsprachige Podcast im Bereich der Linguistik und richtet 
sich an ein interessiertes Publikum in der Schweiz, Deutschland und 
Österreich. Seit April 2014 sind bereits 24 Folgen produziert worden. 
Sie können auf der Website des Zürcher Kompetenzzentrums Linguistik 
oder via iTunes angehört werden. Unsere Themenpalette reicht von 
kindlichem Spracherwerb über sprachliche Universalien und chinesische 
Schriftzeichen bis hin zu maschineller Übersetzung und wird laufend er-
weitert. In unserem Beitrag möchten wir kurz vorstellen, wie wir unseren 
Podcast technisch und organisatorisch umgesetzt haben.

2. Block
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Do it: Politische Kommunikation 
an Hochschulen
Schwerpunkt Politik

23.09.2016 / 10:15–12:15 Salle Loge

Politische Kommunikation an Hochschulen
Maria Christoffel, swissuniversities und Xavier Pilloud, Netzwerk Future, 
Bern (d/f)

Schwerpunkt des Workshops an der ScienceComm wird einerseits sein, 
die politische Agenda rund um die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative und die passenden Zeitfenster für Sensibilisierung und 
Mobilisierung der Hochschulgemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit 
aufzuzeigen. Anderseits werden wir Best Practices und Massnahmen – 
Ergebnisse aus den Workshops mit den Hochschulen – zu politischer 
Kommunikation vorstellen und diskutieren. 

2016 und 2017 werden die Hochschulen in der öffentlichen Diskus-
sion eine zentrale Rolle spielen. swissuniversities unterstützt sie über 
das Projekt «AdValue. Hochschulen für eine innovative Schweiz» darin. 
Dieser Workshop an der ScienceComm’16 ist eine Ergänzung zu den 
Workshops zu politischer Kommunikation, die swissuniversities mit den 
Hochschulen dieses Jahr in acht Regionen durchführt. Er richtet sich 
daher sowohl an Personen, die bereits an einem unserer Workshops zu 
politischer Kommunikation Teil genommen haben wie auch an solche, 
die nicht dabei waren. 

2016 ist für Bildung, Forschung und Innovation und somit für die 
Hochschulen ein Schlüsseljahr: Zentrale Verhandlungen mit der EU, 
politische Diskussionen und Abstimmungen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und den Bildungs- 
und Forschungsabkommen zwischen der Schweiz und der EU finden 
dieses Jahr statt. 

Workshop
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Keynote Speakers
Schwerpunkt Politik

23.09.2016 / 13:45–14:45 Grande Salle

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wie sollen 
wissenschaftliche Herausforderungen heute angesprochen 
werden?
Prof. Dr. Dominique Pestre, école des hautes études en sciences 
sociales, Paris (f)

Die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Technologie, Märkten 
und Wirtschaft sowie Gesellschaft und Demokratie zu überdenken, ist 
eine wesentliche Herausforderungen für unsere moderne Gesellschaft. 
Im Rahmen der Konferenz werden diese Verbindungen zunächst in einen 
historischen Kontext gesetzt – von den Vordenkern der Aufklärung bis 
zu den 1960er-Jahren. Anschliessend werden die Veränderungen be-
handelt, die sich in den vergangenen Jahrzehnten ergeben haben. Zum 
Schluss werden einige Regeln aufgestellt, die einer hoch technisierten 
und liberalen, aber auch demokratischen und nachhaltigen Gesellschaft 
ermöglichen können, sich besser zu entwickeln. Diese Regeln könnten 
jenen als Arbeitsrahmen dienen, die der Öffentlichkeit vermitteln müssen, 
was Wissenschaft und Technik sind und tun.

Dominique Pestre ist Physiker und Historiker. Er schreibt über die po-
litischen und sozialen Hintergründe der Wissenschaft, die technische 
Entwicklung und die Kollateralschäden des Fortschritts. Er ist Studi-
enleiter an der EHESS und war bereits Gastprofessor am California 
Institute of Technology, am Collegium Helveticum (ETH) in Zürich und am 
 Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zudem hat er an den Universitäten von 
Harvard, São Paulo, Rom, Genf, Brüssel und anderen gelehrt. Kürzlich 
gab er im Verlag «Editions du Seuil» das Werk «Histoire des sciences 
et des savoirs, de la Renaissance à nos jours» in drei Bänden heraus. 

Keynote
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Wissenschaft und Politik – verliebte Feinde?
Dr. Katja Gentinetta, Politikphilosophin und -beraterin (d)

Freiheit, Ergebnisoffenheit, Ruhe, Individualität und Einsamkeit – das 
kennzeichnet die Forschung. Ganz anders die Politik: Sie braucht Ziele, 
Leitlinien, ein Kollektiv, das sich organisiert koordiniert. Die Gegensätze 
könnten grösser nicht sein. Spannungen, Irritationen und Missverständ-
nisse sind gleichsam vorprogrammiert.

Dennoch: Wissenschaft und Politik brauchen sich, und zwar gegen-
seitig. Die Wissenschaft erwartet von der Politik die Sicherstellung ge-
eigneter Rahmenbedingungen ebenso wie finanzielle Mittel; die Politik 
braucht von der Forschung einen Einblick in das vorhandene Wissen 
und Aussagen über mögliche Entwicklungen von Umwelt, Technologie 
und Gesellschaft. 

Welche Kenntnisse braucht es voneinander, um dieses Spannungsfeld für 
beide Seiten fruchtbar zu gestalten? Welche Freiheiten und Unterschiede 
sind einander zuzugestehen, welche Rechenschaften und Sicherheiten 
für beide Seiten erforderlich? Wie kann zwischen den beiden sinnvoll 
vermittelt werden – gerade in und zugunsten der Schweiz? 

Katja Gentinetta promovierte in Politischer Philosophie. Seit 2011 ist 
sie selbständige Politikphilosophin, Co-Gründerin und Partnerin von 
GENTINETTA * SCHOLTEN, Wirtschaft Politik Gesellschaft GmbH. Sie 
doziert an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Luzern und hat Ver-
waltungs- und Stiftungsratsmandate inne.

Keynote
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Kontaktbörse Euresearch
23.09.2016 / 14:45–15:15 Marktplatz

Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten an Horizon 2020 
für Forschende in der Schweiz
Denise Erpen, Euresearch, Bern (d/e/f)

Euresearch ist das schweizerische Informationsnetzwerk für europäische 
Forschungs- und Innovationsprogramme und fördert die schweizerische 
Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten und -programmen. 
Im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI, informiert, motiviert und berät Euresearch interessierte Personen, 
Organisationen und Unternehmen und unterstützt diese auch auf der 
Suche nach transnationalen Partnerschaften.

Das Euresearch Netzwerk umfasst einen Hauptsitz in Bern und regionale 
Anlaufstellen an jeder Universität und Eidgenössischen Technischen 
Hochschule. Zusätzlich unterhält das Netzwerk Kontaktstellen mit spe-
zifischen Dienstleistungen für Fachhochschulen und KMU.

Möchten Sie mehr über Fördermöglichkeiten in Ihrem Bereich  erfahren? 
Haben Sie Fragen zum weltweit grössten internationalen Forschungs-
programm Horizon 2020? Gerne beraten wir Sie vor Ort an der 
 ScienceComm’16.
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Chancen digitaler Plattformen
Schwerpunkt Digitalisierung

23.09.2016 / 15:15–16:45 Grande Salle

Die neuen Formen der Vermittlung wissenschaftlicher Themen
Alan Vonlanthen, Big Bang Science Communication Sàrl, Lausanne (f)

Wie Online-Informationskanäle und -Foren (Blogs, soziale Netzwerke, 
YouTube-Kanäle) die Spielregeln für die Vermittlung wissenschaftli-
cher Themen auf den Kopf stellen. Von Alan Vonlanthen, Gründer von 
« Podcast Science», ehemaliger Präsident des Blogger-Kollektivs «Café 
des Sciences» und Mitgründer von «Big Bang Science», einer Agentur 
für wissenschaftliche Kommunikation.

DeFacto – eine Plattform zur Vermittlung  
politikwissenschaftlicher Forschung
Dr. Sarah Bütikofer, Universität Zürich (d)

Wir stellen die neue Plattform «DeFacto – belegt, was andere meinen» 
vor. DeFacto vermittelt Resultate der universitären Forschung sowie 
Expertenwissen aus der Politik- und verwandten Sozialwissenschaften. 
Die Plattform existiert seit Oktober 2015 und wird in einer Startphase 
vom SNF unterstützt. DeFacto wird von einer Redaktion betrieben und 
von einem Editorial Board getragen, dem Vertreterinnen und Vertreter 
aller Schweizer Institute für Politikwissenschaft angehören.

Die Beiträge auf DeFacto sind Kurzfassungen von Publikationen, die 
in Fachzeitschriften publiziert wurden, Zusammenfassungen von 
Buchkapiteln und anderen Forschungsberichten sowie Analysen und 
Kommentare, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im 
Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen geschrieben werden. Die 
Beiträge auf DeFacto erscheinen vorwiegend in Deutsch, Französisch 
oder Italienisch und richten sich an Akteure aus der Politik und den 
Medien.

Das Ziel der Plattform ist es, Erkenntnisse der Politik- und Sozial-
wissenschaft zugänglich zu machen und weiterführende Diskussionen 
anzuregen.

Vortrag

Vortrag
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Wikipedia und Museen – Möglichkeiten für die Zusammenarbeit?
Chantal Ebongué, Kantonales Museum für Zoologie, Lausanne (f)

Mit meinem Referat möchte ich zeigen, wie Wikimedia-Projekte funk-
tionieren, insbesondere jenes von Wikipedia, und eine Bestandsauf-
nahme der verschiedenen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit 
wissenschaftlichen Institutionen vornehmen. Dabei will ich die Vorteile, 
Schwierigkeiten und Einschränkungen vorstellen, aber auch auf die 
Klippen eingehen, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit umschifft 
werden müssen. Im Rahmen eines Lehrgangs in Museumskunde beim 
ICOM habe ich eine Diplomarbeit über dieses Thema verfasst, auf die 
sich mein Referat stützt.

Als ehemalige Leiterin von Wikimedia CH hatte ich auch den Auftrag, 
eine Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen anzubahnen: Zu 
diesem Zweck habe ich unter anderem Projekte mit dem Schweize-
rischen Nationalmuseum, dem Bundesarchiv, der Schweizerischen 
 Nationalbibliothek und der UNINE betreut. Dabei konnte ich mich vom 
Nutzen dieser Kollaborationen für Wikipedia und die Partnerinstitutionen 
überzeugen, erfuhr aber auch, wie wichtig eine klare Kommunikation der 
Erwartungen und Funktionsweisen der beteiligten Parteien ist.

Vortrag
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Heisse Eisen der  
Wissenschaftskommunikation II
Schwerpunkt Politik

23.09.2016 / 15:15–16:45 Petite Salle

Ja zur Fortpflanzungsmedizin: Erkenntnisse aus  
zwei Kampagnen
Adrian Heuss, advocacy ag, Basel (d)

In den Jahren 2015 und 2016 hat die Schweizer Bevölkerung zweimal 
über die Fortpflanzungsmedizin und die Zulassung der Präimplantati-
onsdiagnostik (PID) abgestimmt. Im Jahre 2015 über die Änderung der 
Bundesverfassung, im Jahre 2016 über das entsprechende Gesetz. Von 
der Einreichung der Motion (Zulassung der PID) bis zur Abstimmung 
vergingen mehr als zehn Jahre. 

•  Was sind die Erfahrungen aus diesen zwei Abstimmungs-
kampagnen?

•  Wie vorgehen bei einem derart emotionalen und ethisch  
umstrittenen Thema? 

•  Welche Hürden ergeben sich in der Zusammenarbeit von Politik, 
Behörden und Wissenschaft? 

Vortrag
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Ethik-Workshop zum Thema Migration
Marie Rochel, Universität Lausanne (f)

Der «Ethik-Workshop zum Thema Migration» ist ein wissenschaftliches 
Kommunikationsprojekt, das in der ganzen Schweiz durchgeführt wird. 
Der Workshop symbolisiert den gemeinsamen Arbeitsplatz, wo im 
Rahmen einer Diskussion über Ethik zwischen den Teilnehmenden 
eine Vision der Werte und Grundsätze im Bereich der Migration ent-
stehen kann.

Dabei werden drei Zielgruppen angepeilt: künftige Bürger zwischen 
16 und 18 Jahren (Gymnasium und Berufsschule), regionale und kantona-
le politische Entscheidungsträger sowie Migrantenorganisationen / NGOs, 
die sich für Migranten einsetzen.

Der Workshop wird in einem öffentlichen Gebäude stattfinden und einen 
Raum für seinen «Debattierclub» nutzen. Mithilfe von Inszenierungstech-
niken werden die Diskussionen über die verschiedenen Migrationsfragen 
(Asyl, Familienzusammenführungen, Arbeitsmigration, Zusammenleben) 
in Szene gesetzt. Dank Formaten, die auf den Erfahrungen und Gedan-
ken von Immigrationsphilosophen basieren, werden die Teilnehmenden 
eine echte ethische Erfahrung erleben. Ihre Beiträge fliessen dabei lau-
fend ein.

Der Workshop wird auf nationaler Ebene durchgeführt und hat das Ziel, 
eine Charta der ethischen Herausforderungen zu erstellen.

Vortrag
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Westliche Wissenschaftskommunikation prägt  
Hochschulpolitik im Süden
Beat Gerber, freischaffender Wissenschaftsjournalist, Zürich (d)

Wenn die Medien im globalen Süden über Wissenschaft berichten, über-
nehmen sie ungefiltert Meldungen zur Spitzenforschung der westlichen 
Welt. Solche Resultate aus teuersten Labors prägen in armen Ländern 
das Bild des wissenschaftlichen Fortschritts und auch die dortige Hoch-
schulpolitik. Die lokalen Universitäten jagen westlichen Standards nach, 
die sie aus Mangel an Geld und qualifiziertem Lehrpersonal nie erfüllen 
können. Die Elite des Landes will sich aber mit «wissenschaftlicher Ex-
zellenz» profilieren, was wie etwa in Namibia scheitert: Die Studiengänge 
entsprechen nicht den lokalen Bedürfnissen, die meisten Absolventen 
finden keine adäquate Stelle, die besten Köpfe wandern ab ins Ausland. 
Fazit: Die westliche Wissenschaftskommunikation zementiert auf der 
Südhalbkugel den tiefen Graben zwischen Arm und Reich und erhöht 
damit das Migrationsrisiko. Eine Lösung zeigt Namibias Nachbarland 
 Botswana, das Lehre und Forschung im indigenen (einheimischen) Wis-
sen stark fördert, worüber auch bei uns unbedingt berichtet werden 
sollte. Die These wird mit vielen Beispielen aus persönlichen Erfah-
rungen als Wissenschaftskommunikator an Forschungsinstitutionen im 
südlichen Afrika illustriert.

Vortrag
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Ansatz für eine aktive Risikokommunikation zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für Naturgefahren
Marie Charrière, Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (f)

Eine Massnahme zur Senkung von Katastrophenrisiken ist die Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit. Um die Wirkung der Risikokommunika-
tion in der Gesellschaft zu messen, hat eine französische Studie die 
Kommunikation über Lawinen, Überschwemmungen, Erdbeben und 
Erdrutsche mithilfe eines kollaborativen aktiven Rechercheansatzes un-
tersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die lokalen Gemeinschaften in 
die Entscheidungen zur Prävention und Verwaltung von Katastrophen 
eingebunden werden müssen. Nach langer Zusammenarbeit mit lokalen 
Akteuren (Behörden, Risikomanagern, Kulturvertretern) konnten die Sen-
sibilisierungsbedürfnisse, das Zielpublikum sowie die Mittel und Inhalte 
der Kommunikation bestimmt werden. Zudem haben sich die Partner an 
der Entwicklung und Durchführung einer Untersuchung über das Poten-
zial der Ausstellung «Alerte» zur Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung 
beteiligt. Das Referat präsentiert den Prozess der Zusammenarbeit, die 
daraus gezogenen Lehren, die Evaluationsergebnisse und die Emp-
fehlungen für künftige Projekte zur Sensibilisierung für Naturgefahren.

Vortrag



40

Do it: Interaktive Visualisierungen
Schwepunkt Digitalisierung

23.09.2016 / 15:15–16:45 Salle Loge

Wissenschaftliche Datenblogs – Sensibilisierung für Themen 
nachhaltiger Entwicklung
Christoph Bader, Centre for Development and Environment, Bern (d)

Am Centre for Development and Environment (CDE) forschen wir zu 
Themen der nachhaltigen Entwicklung. Mittels interaktiven Grafiken, 
Karten und Tools versuchen wir eine breitere Öffentlichkeit für Themen 
der Nachhaltigen Entwicklung zu begeistern. Auf verständliche Art und 
Weise vermitteln wir einem breiten Publikum bspw. Dissertationsthe-
men, wissenschaftliche Publikation oder Policy Briefs (http://datablog.
cde.unibe.ch).

Interessiert? Nehmen Sie an unserem Workshop teil:

•  Intro
•  Erste Schritte zur interaktiven Datenvisualisierung *
•  Diskussion: Was kann ein wissenschaftlicher Datenblog? Was nicht?

* Sie können auch Ihre eigenen Daten mitnehmen

Workshop
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Abschluss mit anschliessendem 
Apéro
23.09.2016 / 16:45–17:00 Grande Salle

Von Dr. Philipp Burkard und Pia Viviani, Science et Cité, Bern (d/f)

Twitter: #sciencecomm16
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Marktplatz
22.09.2016 / 10:15–18:30 Eingangsbereich

Akademien Schweiz 
Luzia Budmiger

Avenue – das Magazin für Wissenskultur 
Dr. Corinna Virchow und Dr. Mario Kaiser

Climanosco 
Prof.  Dr.  Michel Bourqui

Google Switzerland

Interpharma Educationals 
Janine Hermann

Kindercity – Sciencity 
Anne Haspel

LerNetz AG 
Andreas Zbinden

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 
Charles Roduit

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Werner Tischhauser

Zürcher Hochschule der Künste 
Caroline Süess
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Marktplatz
23.09.2016 / 09:30–16:30 Eingangsbereich

Akademien Schweiz 
Luzia Budmiger

Avenue – das Magazin für Wissenskultur 
Dr. Corinna Virchow und Dr. Mario Kaiser

Euresearch 
Denise Erpen

Google Switzerland

LerNetz AG 
Andreas Zbinden

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 
Charles Roduit

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Werner Tischhauser

Zürcher Hochschule der Künste 
Caroline Süess 
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Virtual Reality Space
22.09.2015 / 10:15–18:30 Eingangsbereich 2. Stock

23.09.2015 / 09:30–16:30 Eingangsbereich 2. Stock

Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle  
(NAGRA), Heinz Sager

The «Journey through time to a deep repository» provides a virtual look 
into the future. It uses the novel Oculus virtual reality technology to 
allow visitors to experience today what a future waste disposal facility 
will be like.
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Veranstalter

www.science-et-cite.ch

Trägerschaft

www.akademien-schweiz.ch

www.snf.ch

www.stiftung-mercator.ch

Partner

www.lernetz.ch

www.grandson.ch

www.swissuniversities.ch

www.krebsforschung.ch

www.yverdon-les-bains.ch

www.uzh.ch

www.diplomatie.gouv.fr

Veranstalter, Trägerschaft und Partner


