
 

 

 

 

 

 

 

1. ONLINE NETZWERK-LUNCH 

 

15. April 2020, 13.00-14.00 

zoom 

 

Im Austausch bleiben …  

voneinander lernen … 

Themen identifizieren …  

das waren die Ziel des ersten virtuellen SCN-Lunchs mit 20 Teilnehmenden aus unterschiedlichst en 

Organisationen, die sich nicht nur aus ganz Österreich (Wien, Graz, Villach, Innsbruck, Salzburg), sondern 

auch aus Portugal, England und Thailand zuschalteten – digital hat also auch Vorteile 😉.  
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Tätigkeiten in Corona-Zeiten 

In einem ersten Überblick teilten die Netzwerk-Partner_innen, was sie in der aktuellen Corona-Krise tun 

und welche Themen sie beschäftigen. 

 

Klarerweise sind derzeit alle physischen Veranstaltungen mit Teilnehmer_innen und Schulklassen 

abgesagt – in den meisten Organisationen mindestens bis Ende Mai, vermutlich noch länger. Selbst 

wenn Schule wieder beginnt, ist kaum zu erwarten, dass außerschulische Angebote rasch wieder 

angenommen werden. 

 

Viel Energie liegt daher derzeit am Adaptieren von Inhalten zu online-Angeboten, das ist durchaus 

aufwändig. Das Spektrum umfasst  

• verständliche Infos zu Corona (zB Open Science) 

• Experimente und Mitmach-Aktivitäten für zu Hause (zB Vienna Open Lab, Technisches 

Museum Wien, Biotop-chemical cooking in der Küche zu Hause, Verein SCN – virtueller 

Wissensraum, Wr. Zeitung - zu Hause selbst Zeitung gestalten) 

• Gamifizierung (zB klasse! forschung - Enter Bionics, Naturerlebnispark - outdoor-

Schnitzeljagden, Apps) 

• Home-Videos von Vermittler_innen (#NHMWienFromHome) 

• Digitales Unterrichten (FH Salzburg) 

• Forschung (wie kann informelles, virtuelles Lernen funktionieren – Ran Peleg; wie sind die 

Einstellungen der Bevölkerung zu Corona – sh. NOVA, sh. unten)  

Es gibt derzeit viel Innovatives, für manche fast ein Overload und es ist nicht leicht, den Überblick zu 

bewahren. Untenstehend einige Links zu Übersichtsseiten, auch der Sonder-Newsletter des 

ScienceCenter-Netzwerks listet vieles auf. 

 

Für einige ist es auch eine Zeit zum Innehalten, Aufarbeiten und Reflektieren – zB darüber, wie es 

nach dem Lockdown weitergehen kann/soll.  

 

Weiterer Austausch  

Folgende Themen wurden spontan aufgeworfen, die es wert wären, intensiver miteinander zu 

diskutieren: 

1. Fake news – was kann Wissenschaftsvermittlung hier beitragen?  

(Anmerkung B. Streicher: hierzu gibt es auch internationale Initiativen) 

2. Nachhaltige Nutzung von online-Angeboten – was kann davon sinnvoll bleiben?  

3. Niederschwelligkeit bei online-Formaten – wen erreichen wir so nicht? 

4. Übergänge analog-digital – wie können online-Aufträge zum offline-Handeln funktionieren? 

5. Rolle der Wissenschaft – aktuell und post-Corona 

Die Idee der Lunch-Treffen wurde sehr positiv aufgenommen, daher werden diese in 2-wöchigem 

https://www.openscience.or.at/de/
https://www.viennaopenlab.at/de/aktuelles/2020-04-03-viennahomelab-wir-bringen-die-wissenschaft-zu-euch-nach-hause/
https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause
https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause
http://biotop.co/de/
https://www.instagram.com/wissensraum/
https://www.wienerzeitung.at/
https://www.klasse-forschung.at/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixurbdv-roAhVfBhAIHSipCIcQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FEnter-Bionics&usg=AOvVaw3EM2YTDqsQ99OW9me7wDEO
https://www.naturerlebnispark.at/
https://www.nhm-wien.ac.at/fuehrungen__aktivitaeten/NHMWienFromHome
https://its.fh-salzburg.ac.at/forschung/smart-factory-lab/
https://www.science-center-net.at/?newsletters_method=newsletter&id=269&mailinglist_id&subscriber_id=4014&authkey=1cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca
https://www.science-center-net.at/?newsletters_method=newsletter&id=269&mailinglist_id&subscriber_id=4014&authkey=1cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca
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Rhythmus stattfinden und auch dokumentiert. Dabei wird themenspezifisch diskutiert, ggf. auch in 

„Breakout Rooms“, d.h. in Kleingruppen. 

 

Die nächsten SCN-Lunch-Treffen sind also: 

29.4.2020, 13.00-14.00 – zu Fake news 

Zur Vorbereitung empfehlen wir diesen am 15.4.2020 von der Ecsite publizierten Artikel „Misinformation: 

a strategic approach“ sowie das ausführliche Resource document. Dann können wir im Lunch-Treffen 

darauf fokussieren, was das für unsere Arbeit im österreichischen Netzwerk bedeuten kann.   

Weitere Treffen: 13.5.2020, 27.5.2020, 10.6.2020, 24.6.2020, jeweils 13.00-14.00 

 

Zum Beitritt in das Meeting bitte einwählen mit https://zoom.us/j/941314015 

Bitte vorab einmalig per mail an office@science-center-net.at das Passwort erfragen, das erhöht unsere 

Sicherheit, ebenso wie der Warteraum, aus dem Sie/ihr zugeschaltet werden/t.  

Die Teilnahme ist auch rein telefonisch möglich, Einwahl unter +43-12535502. 

 

Wir freuen uns auf weiteren, spannenden Austausch – danke an alle!  

Barbara Streicher & Team 

 

 

Links und erwähnte Inhalte: 

Umfrage zu Verständnis und Einstellungen der Öffentlichkeit zur aktuellen Coronavirus-Pandemie 

https://novasbe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eEPyKTXlObXcJhz - bitte selbst ausfüllen und verbreiten! 

(Simone Lackner, NOVA School of Business and Economics, PT) 

http://soapboxscience.org/ - novel public outreach platform for promoting women scientists and the 

science they do – mit Events, d.h. derzeit eingeschränkt (Simone Lackner, NOVA School of Business and 

Economics, PT) 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus207258427/Schweden-als-Vorbild-Finanzwissenschaftler-gegen-

Corona-Lockdown.html?cid=onsite.onsitesearch (Jeanette Müller) 

Übersicht und Beteiligung möglich auf folgenden Seiten (Ingrid Teufel) 

https://weiterlernen.at/ - gemeinsame Initiative des BMBWF, der Innovationsstiftung für Bildung sowie 

NGOs, Unternehmen und Bildungsakteur*innen, die in der derzeitigen Situation mit viel Engagement 

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen Informationen, Hilfsmittel, Material und vor allem Unterstützung 

zukommen lassen 

https://aufgehts.community/ - Gemeinsam digital durch diese Zeit! Die Initiative für alle mit einem Herz 

für Bildung. Digitale Buddies und mehr… 

https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-62#section=section-indepth&href=/feature/depth/misinformation-strategic-approach
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-62#section=section-indepth&href=/feature/depth/misinformation-strategic-approach
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/tackling-misinformation
https://zoom.us/j/941314015
mailto:office@science-center-net.at
https://novasbe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eEPyKTXlObXcJhz
http://soapboxscience.org/
https://www.welt.de/wirtschaft/plus207258427/Schweden-als-Vorbild-Finanzwissenschaftler-gegen-Corona-Lockdown.html?cid=onsite.onsitesearch
https://www.welt.de/wirtschaft/plus207258427/Schweden-als-Vorbild-Finanzwissenschaftler-gegen-Corona-Lockdown.html?cid=onsite.onsitesearch
https://weiterlernen.at/
https://aufgehts.community/

