Partnerschaft im ScienceCenter-Netzwerk

Was bedeutet es, NetzwerkpartnerIn zu sein?
PartnerInnen im ScienceCenter-Netzwerk (SCN) unterstützen aktiv das Ziel, durch
informelles Lernen und hands-on-Erleben zum Verständnis von (Natur-)Wissenschaften und
Technik beizutragen. Es gilt, das Bewusstsein für Wissenschaft als integralen Bestandteil
unserer Gesellschaft und Kultur zu stärken und zu gesellschaftlich relevanten Anwendungen
beizutragen.
Das Netzwerk lebt von der Vielfalt seiner PartnerInnen, vom Geben und Nehmen der
PartnerInnen, unter anderem durch den offenen Austausch von Erfahrung, Expertise und
Information oder durch gemeinsame Aktivitäten. Im Zusammenwirken werden sowohl der
Multiplikatoreffekt als auch Synergien genutzt.

Wer kann NetzwerkpartnerIn werden?
PartnerInnen können in der Forschung, Entwicklung, Vermittlung oder als NutzerInnen von
Science-Center-Aktivitäten tätig sein. PartnerInnen können Organisationen, juristische
Personen oder Individuen sein.
Partnerschaft beruht auf aktivem Engagement für Science-Center-Aktivitäten und
Bereitschaft zum offenen Austausch und ist mit keinem finanziellen Beitrag verbunden.
PartnerInnen unterzeichnen ein Partnerschaftsformular unter Angabe einer Kontaktperson
und stellen ein Partnerprofil sowie Logo für die Homepage zur Verfügung. Der Verein
ScienceCenter-Netzwerk übernimmt die Verwaltung der Partnerlisten.

Wie zeigt sich Partnerschaft im Netzwerk nach außen?
PartnerInnen werden auf der SCN-Webseite mit ihrem jeweiligen Profil und Logo aufgelistet
und auf ihre Homepage verlinkt sowie in Dokumenten des ScienceCenter-Netzwerks
angeführt.
PartnerInnen können dazu beitragen, dass das Netzwerk noch bekannter wird, wenn sie ihr
Engagement im Netzwerk ebenfalls nach außen tragen; zum Beispiel: über Verlinkung zum
ScienceCenter-Netzwerk, das SCN-Logo auf ihrer Website bzw. ihren Publikationen, über
ihre aktuelle Selbstdarstellung als PartnerIn auf der SCN-Homepage, über Auflegen der
SCN-Folder oder Weitergabe der SCN-Broschüren.

Wie können sich PartnerInnen beteiligen?
PartnerInnen können an Netzwerktreffen teilnehmen, die alle 2 – 3 Monate stattfinden (3x
pro Jahr in Wien, 2x in anderen Bundesländern) und erhalten deren Dokumentationen.
Sie beteiligen sich am offenen Austausch von Erfahrung und Expertise und werden in
Begleitforschungen eingebunden. Für PartnerInnen gibt es spezielle Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen und eine eigene Variante des Newsletters. Sie werden
eingeladen, ihre Inhalte für den Newsletter beizusteuern.
PartnerInnen haben Zugang zum geschützten Bereich der ScienceCenter-Netzwerk Website
und damit zur ausführlichen Version der PartnerInnenprofile. Sie können auch selbst
Termine für Science-Center-Aktivitäten der eigenen Organisation eintragen, Newsbeiträge
erstellen und das eigene Profil aktuell halten.
Soweit angebracht beteiligen sich PartnerInnen an Netzwerkprojekten und anderen
gemeinsamen Aktivitäten (u.a. mit interaktiven Stationen, Forschungsinhalten,
Räumlichkeiten, Veranstaltungen oder Bewerbung).
PartnerInnen können jederzeit ein Thema zur Diskussion stellen, für ein Netzwerktreffen
vorschlagen, einen Arbeitskreis initiieren, Anfragen an PartnerInnen stellen, neue
Instrumente für das Netzwerk entwickeln, …

Wer koordiniert das ScienceCenter-Netzwerk?
Der gemeinnützige Verein ScienceCenter-Netzwerk ist als besonders aktiver Knoten im
Netzwerk Drehscheibe, Betreuungs- und Anlaufstelle für alle einschlägigen Fragen von
PartnerInnen und Öffentlichkeit. Der Verein übernimmt Serviceleistungen für das Netzwerk,
organisiert Veranstaltungen, gestaltet Infodienste sowie Öffentlichkeitsarbeit und
Publikationen, sorgt für Kooperationen und internationale Präsenz des Netzwerks. Der
Verein liefert inhaltlichen Input in das Netzwerk und sieht seine Aufgabe darin, Resonanzen
im Netzwerk aufzuspüren und zu verstärken.
Darüber hinaus ist der Verein ScienceCenter-Netzwerk direkt in der Entwicklung, Umsetzung
und Forschung zu Science-Center-Aktivitäten tätig. Bei seinen Projekten achtet er auf
Einbindung von PartnerInnen und Lerneffekte für das gesamte Netzwerk.
Das Team des Vereins ScienceCenter-Netzwerk ist offen für Anregungen und steht für
Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wie ist der rechtliche Status?
Das ScienceCenter-Netzwerk ist ein loser Zusammenschluss von PartnerInnen und kein
eigener Rechtskörper. PartnerInnen im ScienceCenter-Netzwerk sind NICHT Mitglieder des
Vereins.

