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Fehler und Misserfolge der 
digitalen Wissenschaftsvermittlung 
• Was lernen wir daraus?

• Worüber können wir heute lachen?
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Beispiele aus dem Bereich 
Public Science des OeAD
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Die „schwarze Wand“ auf Zoom
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Besuch eines Young-Science-Botschafters in einer Schulklasse. Alle 
Bildschirme bleiben schwarz. Hintergrund: Schülerinnen und Schüler 
müssen ihre Kameras nicht einschalten. 

Lehrpersonen vorab darauf aufmerksam machen, dass es für 
Vortragende motivierender ist, wenn sie Reaktionen und lachende, 
staunende oder fragende Gesichter sehen würden. 



… wenn Eltern Bedenken äußern
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Am Anfang der Pandemie hält eine Forscherin zwei Vorträge vor 
Schulklassen. Der erste ist sehr gelungen. Einen Tag später: Dieselbe 
Schule, dieselbe Forscherin, eine andere Klasse: 
Alle Bildschirme bleiben schwarz. Hintergrund: Die Eltern hatten 
Bedenken aufgrund von Zoom.

Das Problem hat sich von selbst gelöst. Schulen wurden sicherer im 
Umgang mit Digitalisierung. Zoom oder MS-Teams sind fixe 
Bestandteile des Schul- aber auch Arbeitsalltages.



Unerwünschte Kreativität bei Zoom
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Das erste Webinar einer Kollegin zur Young-Science-Themenplattform. Die 
Schülerinnen und Schüler sind mit eigenen Geräten eingeloggt und sehr 
aufmerksam. Und sehr kreativ. Sie malen auf dem weißen Hintergrund der 
PPT in bunten Farben und freuen sich, dass die Kollegin dies länger nicht 
bemerkt.

• Funktion auf Zoom, die es verbietet, auf dem geteilten Bildschirm zu 
malen, aktivieren. 

• Die Lehrperson bitten, während der PPT darauf zu achten und ggf. die 
Jugendliche zu ermahnen.



Diese Akustik
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Webinar vor einer Schulklasse. In der Klasse wird ein Laptop an die Wand 
projiziert, ein zweiter ist in die Klasse gedreht, sodass die Vortragende die 
Jugendlichen sieht. 

• Ist der Ton an, hört man ein ständiges Rauschen und Hintergrundgeräusche. 
Fragen der Jugendlichen hört man aber nicht, da der Laptop zu weit weg ist.

• Ist der Ton aus, hört man/sieht man nicht, wenn kurz Übertragungsprobleme 
(Ausfall des Internets, des Beamers) auftreten.

Any idea?

Teillösung: Mikrofon zum Herumreichen für Fragen oder die jeweiligen 
Jugendlichen gehen direkt zum Laptop und stellen ihre Fragen dort.



Breakout-Sessions – mit nur einem Gerät?
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In einem Workshop mit Schulen ist ein Kleingruppen-Format mit 
Breakout-Sessions geplant. Die Schülerinnen und Schüler sind alle 
gemeinsam über den PC der Lehrperson im Workshop, das Bild wird 
über den Beamer geteilt. Es ist daher nicht möglich, Gruppen zu 
bilden.

Mit der zuständigen Lehrperson vorab nicht nur inhaltliche sondern 
auch technische Details klären.



Instagram: Bilder, Bilder und noch einmal Bilder
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Um den Citizen Science Award bei Jugendlichen bekannt zu machen, 
wurde ein Instagram-Account eingerichtet. Die Fotos sollten von den 
Projekten kommen. Diese konnten aber nicht regelmäßig und oft nicht in 
der notwendigen Qualität Bilder liefern. 
Da der Award nur drei Monate im Jahr läuft, liegt der Kanal darüber hinaus 
die restliche Zeit brach.

• Projekte besser einbinden, indem man z.B. von vornherein Wochen 
definiert, in welchen die Projekte für die Bilder zuständig sind.

• Keine Social-Media-Kanäle, die nicht ganzjährig bespielt werden können.



Plötzlich YouTube-Star
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Bei einer Veranstaltung vergisst eine Teilnehmerin, dass sie die 
Kamera aktiviert hat. Während sie dem Vortragenden zuhört, geht 
sie mit dem Tablet durch die Wohnung und beginnt, ihren 
Kleiderschrank aufzuräumen.

• Host der Veranstaltung könnte die Teilnehmerin über den Chat 
anschreiben. 

• Oder …
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…man lacht gemeinsam drüber



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Mag. Petra Siegele
OeAD | Public Science
petra.siegele@oead.at

www.sparklingscience.at
www.youngscience.at
www.zentrumfuercitizenscience.at
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