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1 Kontext

Die 10. ScienceComm folgt dem Motto «Science Communication in a Period 
of Crisis». Vor allem in Krisenzeiten muss die Wissenschaft für die Zivil-
gesellschaft zugänglich bleiben.

Der Jahreskongress ScienceComm vernetzt die Akteur:innen der Schwei-
zer Wissenschaftskommunikation und ist eine Plattform für den fachlichen 
Austausch. Der Kongress wendet sich an Vertreter:innen von Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Medien- und Öffentlichkeitsstellen, Wissen-
schaftsfestivals, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie an Wissenschafts-
journalist:innen und Bildungspolitiker:innen. 

An der ScienceComm’21 wird der Fokus auf Networking, Interaktion und 
Partizipation gelegt. Wir wollen einander kennenlernen und voneinander 
lernen. 

Weitere Informationen zum Kongress finden Sie unter www.sciencecomm.ch.

2 Ausschreibung

Die Jahre 2020/21 werden uns wegen der Covid-19-Pandemie unvergess-
lich bleiben und sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Selten war die 
Wissenschaft so stark im Zentrum der Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft 
und Trägerin von Hoffnungen.

Dies war und ist eine Chance für die Wissenschaft und die Wissenschafts-
kommunikation – wie meistern wir diese Krise und welche Lehren ziehen 
wir daraus? 

Die Öffentlichkeit erwartet oft einfache, schnelle Lösungen und Orientie-
rung. Die Wissensproduktion hingegen ist meist langsam und Erkenntnisse 
können wieder verworfen werden. Wie kann der wissenschaftliche Prozess 
in der Gesellschaft als vertrauenswürdig wahrgenommen werden? Welche 
Rolle spielen dabei die Medien, die Wissenschaftler:innen selber sowie die 
Wissenschaftskommunikation? 

Wissenschaftskommunikation und Forschung während Krisen gehen über 
Gesundheitsthemen hinaus. Wie lassen sich die gewonnenen Erkennt-
nisse aus der Bewältigung der Pandemie auf andere Bereiche, z. B. auf 
Umweltthemen (Klima, Artensterben, Naturkatastrophen etc.), auf Wirt-
schaft ( Globalisierung, Rezession, Nachhaltigkeit etc.) oder politische Krisen 
( Demokratieverlust, Konflikte, Migration etc.) ausweiten? Die Mechanismen 
sind komplex, die verschiedenen Systeme beeinflussen sich meist gegen-
seitig und können sich verstärken. 

Wissenschaftler:innen und Wissenschaftskommunikator:innen sollten des-
halb ihre Augen und Ohren für andere Wissensbestände weit öffnen – für 
die Ergebnisse anderer Forschung genauso wie für die Anliegen anderer 
Teile unserer pluralistischen Gesellschaft. Wie lässt sich dies berücksichtigen 
und umsetzen? 

Vor diesem Hintergrund sind wir an Beiträgen aus den folgenden Themen-
bereichen interessiert:

Themenschwerpunkte 2021
– «Health Communication»
–  «Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation»
– «Data Literacy»

Eigenständig wie auch an den Schnittstellen liefern die drei Themenbereiche 
eine reichhaltige Quelle an Fragen und Herausforderungen für die Wissen-
schaftskommunikation. Packen wir diese an! Wir laden Sie herzlich ein, am 
«Call for Participation» teilzunehmen.

Bevorzugt werden innovative Formate und interessante Beiträge, die sich 
an aktuellen und gesellschaftlich kontroversen Themen orientieren. Sehr 
erwünscht sind auch Beiträge, die sich auf die Sustainable Development 
Goals (SGDs) der UNO und deren Bekanntmachung in der Wissenschaft 
und Bevölkerung beziehen.

Call for Participation

http://www.sciencecomm.ch/
http://www.sciencecomm.ch/


3 Modalitäten

Die ScienceComm’21 bietet einen Rahmen, über die ausgeschriebenen 
Themen zu diskutieren und findet am Mittwoch, 15. und Donnerstag, 
16. September 2021 an der Universität Fribourg statt. Wenn immer möglich 
wird der Kongress mit dem dann aktuell geltenden Schutzkonzept analog 
durchgeführt werden.

Wiederum werden wir die ScienceComm für ein gemischtes Publikum öff-
nen – Sie dürfen gespannt sein.

Der Call ist offen bis 17. März 2021. Sie finden detaillierte Infos zu Eingabe, 
Fristen und Formaten im Dokument Leitfaden.

Geben Sie ein Format Ihrer Wahl sowie die Inhalte in Form eines Proposals 
online ein. Folgende Formate sind möglich: 
– Workshop 
– Dialogue Session
– Andere interaktive Formate Ihrer Wahl
– Talk – Vortrag mit Diskussion
– Speed Talk – Kurzvortrag mit Diskussion
– Marktstand
– Poster

Reservieren Sie sich bereits heute den Termin. Neuigkeiten und Informa-
tionen publizieren wir laufend auf unserer Webseite www.sciencecomm.ch 
und auf Twitter #ScienceComm21 – oder abonnieren Sie das ScienceComm 
Newsmail.
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mailto:anmeldung@sciencecomm.ch

