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GRUßWORT 
 
Liebe Teilnehmer:innen der 5. INSIST-Nachwuchstagung, 
 
herzlich Willkommen in Berlin! 
 
„Wissenschaft und Technologie kommunizieren – Kontroversität, Dialog und Partizipation“ ist 
das Thema, dem wir uns die nächsten zwei Tage widmen, und das sich in den vielen Beiträgen 
in all seinem Facettenreichtum widerspiegelt. Wir freuen uns sehr, dass es uns zum fünften Mal 
gelungen ist, Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen, in unterschiedlichen Anstel-
lungsverhältnissen und Karrierestufen zusammenzubringen, um ihre Forschungen miteinander 
zu teilen und gemeinsam weiterzudenken. Das ist das Hauptanliegen von INSIST, einem Netz-
werk von und für – in Ermangelung eines besseren Begriffs – Nachwuchswissenschaftler:innen, 
die über Technik und Wissenschaft arbeiten. INSIST geht es dabei vor allem um die Ermögli-
chung eines offenen, gemeinschaftlichen und unterstützenden Austauschs, der hoffentlich 
auch die kommenden Tage prägen wird. Schön, dass ihr mit dabei seid! 
 
Nach einem Jahr voller Besprechungen und intensiver Vorbereitungen präsentieren wir stolz 
ein prall gefülltes Programm: 25 Vorträge, 5 Workshops, 2 Keynotes, 1 Vernetzungsworkshop 
und 7 Pausen geben uns Gelegenheit, nachzudenken, nachzufragen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Damit die Tagung in diesem Umfang möglich werden konnte, haben wir 
viel Unterstützung erfahren. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken: 

- beim Weizenbaum Institut, in dessen Räumen wir zu Gast sind und ohne deren Ressour-
cen die Tagung nicht funktionieren würde, 

- bei der Humboldt Universität, der Gesellschaft für Wissenschafts- und Technikfor-
schung und dem Käte Hamburger Kolleg, die uns finanziell unterstützen. 

 
Kommt gerne auf uns zu, falls ihr Fragen habt, oder unsere Unterstützung braucht. Wir freuen 
uns sehr auf die nächsten beiden Tage und wünschen euch eine tolle Zeit! 
 
Das Organisations-Team: 
 
Helen Ahner 
Manuel Bolz 
Florian Eyert 
Franz Kather 
Sebastian Koth 
Sabrina Lausen 
 

 
Arne Maibaum  
Juliane Rettschlag 
Andie Rothenhäusler 
Volkan Sayman  
Tim Schaffarczik  
Phillip Schroegel  
Robert Stock 
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Partizipation zwischen Ermächtigung und Verantwortung 
Jacqueline BELLON, Céline GRESSEL, Benedikt HAUPT, Alexa BECKER 
 
Worum geht es? 
In einem Co-Design Workshop werden am ersten Tag Ideen für das Smart Home der Zukunft 
entwickelt. Dabei wird auch auf ethische, soziale und rechtliche Aspekte, die während des Ge-
staltungsprozesses entstehen reflektiert. In einem zweiten Durchgang „erspielen“ wir dann am 
zweiten Tag, wie Ergebnisse von solchen partizipativen Formaten, aber auch von Ergebnissen 
von Wissenschaft und Forschung im Allgemeinen vom wem an wen, wann, wie und wo kom-
muniziert werden können, ohne dabei etwa Vielfalt, Kontroversität und Spannungen der Ergeb-
nisse einzuebnen. Es können jeweils 2-3 Personen teilnehmen, andere Personen können be-
obachten und beraten. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Den Zusammenschluss von bereits existierenden Methoden und darüber hinaus gehender, da-
ran anschließender experimenteller Wissenschaftspraxisforschung. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Wie einfach es war, das existierende Tool im interdisziplinären Austausch konzeptionell weiter-
zudenken. Wie ungemein kreativ tatsächlich jede:r sein kann, wenn man ihnen die passenden 
Werkzeuge an die Hand gibt. 
 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Das Entwerfen verschiedener Tools und Methoden, die es ermöglichen, in einen Austausch mit 
verschiedenen Partizipant:innen zu treten. Dass sich die Partizipant:innen den eigenen Wün-
schen und dem eigenen Wissen bewusst werden und diese damit ausdrücken können. Das Hin- 
und Her-Wechseln zwischen ‘einsamem Elfenbeinturm-Schreiben’ und experimenteller Ent-
wicklung von Methoden. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf den Ideenaustausch vor Ort und Hands-on gemeinsam mit Gleichgesinnten kreativ zu wer-
den, statt pandemiebedingte Bildschirm-Interaktion, mit Menschen, die eigentlich gar nichts 
von uns hören wollen. 
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Die Atombombe: Nuklearwissen – Symbolgeschichte – Medialisierungen. 
Kulturwissenschaftliche Perspektiven 
Manuel BOLZ 
 
Worum geht es? 
In meinem Vortrag geht es um ausgewählte 
Argumentations-, Darstellungs- und Visuali-
sierungsstrategien, in welche die Atom-
bombe eingebettet ist, gerade vor dem Hin-
tergrund des russischen Invasionskrieges in 
die Ukraine 2022. Die Diskurse und Aus-
handlungsprozesse, die ich nachzuzeichnen 
und zu dekonstruieren versuche, moralisie-
ren, emotionalisieren und polarisieren Nuk-
lear-, Symbol- und Geschichtswissen. Mehr 
noch, die Debatten in den journalistischen 
Berichterstattungen spannen ein soziales 
Netzwerk zwischen zivilgesellschaftlichen, 
militärischen, politischen und aktivistischen 
Akteur:innen. 
 

 
Abb.: Titelbild eines Artikels im Tagesspiegel vom 

25.02.2022. 
URL: https://www.tagesspiegel.de/politik/nukleare-

waffen-im-ukraine-krieg-friedensforscher-haelt-
atomkrieg-fuer-unwahrscheinlich/28104716.html. 

Screenshot vom 31.08.2022 von M. B. 
 

Was findest du besonders spannend daran? 
Die Zeitungsartikel, die seit Februar 2022 
vermehrt erschienen sind und die 

technischen, sozialen, kulturellen und poli-
tischen Vorgeschichte(n) und Vorstellungen 
der Atombombe aufgreifen, sie mit dem 
Kriegsgeschehen in Beziehung setzen und 
mögliche Konsequenzen/ Effekte für den 
Menschen und das menschliche Zusam-
menleben ableiten. 
 
Was hat dich selbst am Thema überrascht? 
Wie das Nachdenken und Erzählen über die 
Denk- und Wissensfigur Atombombe, Kon-
zepte von Vergangenheit, Gegenwart und 
möglichen Zukünften sinnhaft miteinander 
verbindet. Aus den Auseinandersetzungen 
um die Atombombe lassen sich Gesell-
schaftsentwürfe, Ausdrucksformen einer 
Technikgestaltung und Natur-Kultur-Ver-
hältnisse ableiten. Daher stellt sich mir auch 
die Frage danach, welche Rolle die Kultur-
wissenschaft in der Analyse von diskursiven 
Zusammenhängen über Technologien ein-
nehmen kann/muss/darf und welches Wis-
sen sie produzieren kann. Wie kann den 
Quellen mit einem verstehenden Ansatz be-
gegnet werden? 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissen-
schaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Die kontinuierliche Begeisterung für eine 
historische- und gegenwartsorientierte All-
tagskulturforschung 
 
Worauf freust du dich auf der INSIST-Ta-
gung am meisten? 
Die Vernetzung, informelle Gespräche in 
den Kaffeepausen und Spaziergänge in Ber-
lin 

 
  

https://insist-network.com/
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Die Ordnung der Dinge... Die Begleitforschung als Wissenstransfer der Bioökonomie 
Julia DIEKÄMPER & Pia DIEKMANN 
 
Worum geht es? 
Für einige Wochen fand im Herbst 2021 im 
Experimentierfeld des Museums für Natur-
kunde Berlin die Intervention NaturFutur. 
Bioökonomie erleben statt. Mit dem The-
menfeld Bioökonomie als Klammer, wurden 
unterschiedlichste Brücken zwischen All-
tagswirklichkeit und Wissenschaften sinn-
lich zugänglich. Ausstellung und Begleitpro-
gramm stifteten mit den Besuchenden ei-
nen Dialog auf Augenhöhe, der im Fokus 
der Begleitforschung stand. Der Beitrag gibt 
Einblicke in unsere Lesart der in diesem Pro-
zess entstandenen vielseitigen Informatio-
nen und Gedanken der Bürger*innen. 
 
Was findet ihr besonders spannend daran? 
Die Ideen und Gedanken waren so unter-
schiedlich und vielseitig, ließen sich aber 
dennoch zu einem großen, sinnvollen Gan-
zen zusammenführen. 
Zu sehen, wie Anreize, Alltagswirklichkeiten 
und Wissenschaften in einen Zusammen-
hang zu setzen, verfängt. 
 
Was hat euch selbst am Thema überrascht? 
Die Haltung der Bürger*innen gegenüber 
dem eigenen Konsum im Kontext gegen-
wärtiger Umweltprobleme, dem Klimawan-
del sowie der Ressourcenverknappung. 
Die Frage, wen Menschen in der Verantwor-
tung sehen, Änderungsprozesse zu bewir-
ken. 
 
 

 
 
Was hat euch zuletzt an eurer wissenschaft-
lichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Eine Struktur zu bilden aus dem großen 
Fundus an Informationen, den die Besu-
cher*innen uns mitgegeben haben. Einen 
Beitrag zu leisten, nicht nur einen Dialog zu 
stiften, sondern mit dem so gewonnenen 
Material zu arbeiten und es wieder zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Worauf freut ihr euch auf der INSIST-Ta-
gung am meisten? 
Zu hören, womit sich die anderen Teilneh-
mer*innen beschäftigt haben. 
 

 
 
Copyright: BIOCOM AG/Stefan Zeitz 
Ein Augmented-Reality Exponat lud die Besuchen-
den dazu ein die bioökonomische Stadt der Zukunft 
virtuell zu erkunden. 
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Wissen mit-erleben? Digitale Medienkunst an den Grenzen partizipativer Wissenschaft 
Benjamin DOUBALI 
 
Worum geht es? 
Viele Beiträge digitaler Medienkunst beschäftigen sich mit wissenschaftlichen Themen und ma-
chen diese damit potenziell einem außerakademischen Publikum zugänglich. Trägt Medien-
kunst damit als medial gesteigerte Form partizipativer Wissenschaft zum Verhältnis zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit bei und wie positioniert sie sich in diesem Spannungsfeld? Wir 
nähern uns diesem Interessensgebiet im Medium unseres Gegenstands: Dazu starten wir ein 
experimentelles Projekt und erstellen auf Basis der Beiträge der INSIST-Tagung eine Serie me-
dienkünstlerischer Motive. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die Projektidee bietet die Möglichkeit auf transdisziplinäre Weise kreative Arbeit mit sozialwis-
senschaftlichem Verstehensinteresse zu verknüpfen, was einerseits spannend und befreiend, 
aber auch sehr herausfordernd ist. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Ganz im Sinne des Leitthemas „Wissenschaft und Technik kommunizieren“ macht ein auf künst-
lerisch-ästhetische Ergebnisse ausgerichtetes Entwicklungsprojekt wie unseres ganz andere 
Abstimmungsprozesse notwendig macht als ein „klassischer“ Vortrag – so weit erwartbar. Nach 
den ersten Reibungsverlusten hat mich dann aber doch überrascht, wie gut sich die verschie-
denen Arbeitsweisen integrieren lassen. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Dass im Rahmen von Tagungen auch formal freiere Beiträge stattfinden können, einen ge-
schützten Rahmen zur Entfaltung finden und Wertschätzung erfahren. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Die Bandbreite und Vielfalt der Themen, Ideen und Hintergründe der Beitragenden. 
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Basis für Vertrauen in Wissenschaft bei der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
Cord DRÖGEMÜLLER & Roman SEIDL 
 
Worum geht es? 
Die Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse ist beim Thema der Entsorgung radioakti-
ver Abfälle von teils harten Auseinandersetzungen geprägt und wird bis heute von Misstrauen 
begleitet. Mithilfe von aktuell 9 Bürgerinnen und 5 Bürgern einer Arbeitsgruppe Bevölkerung 
(AGBe), die über eine Online-Befragung rekrutiert wurde, untersuchen wir in einem transdis-
ziplinären Forschungsprojekt, wie sich das Vertrauensverhältnis zwischen diesen Personen und 
uns Forschenden entwickelt. In unserem Beitrag werden erste Ergebnisse vorgestellt, die u.a. 
beleuchten, welche Aspekte das Vertrauen in wissenschaftliche Aussagen fördern oder schmä-
lern. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Dass die AGBe neue Perspektiven für uns einbringt, aber im Projektverlauf auch neue kennen-
lernt. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Das große Interesse von Bürger*innen, sich gemeinsam mit Forschenden in ein Themenfeld zu 
begeben, das bisweilen als unsexy gilt. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Die gelungene Durchführung einer zweiten Online-Befragung sowie positives Feedback seitens 
der Bürger*innen. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf den spannenden Austausch mit den anderen Teilnehmenden und darauf, endlich mal wie-
der Berliner Luft zu schnuppern. 
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Wissenschaftskommunikation aus der Sicht professioneller Kommunikator*innen 
Liliann FISCHER 
 
Worum geht es? 
Wissenschaftskommunikation ist ein sehr vielfältiges Praxisfeld, dass von unterschiedlichen 
Akteuren und Organisationen geprägt wird. Diese haben alle unterschiedliche Vorstellungen 
davon, wie Wissenschaftskommunikation gestaltet werden sollte und welche Rolle sie selbst 
dabei einnehmen. In meinem Beitrag zeige ich die facettenreichen Perspektiven von Wissen-
schaftskommunikator*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen auf. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie sich eine so neue Tätigkeit wie die der Wissen-
schaftskommunikation langsam herausbildet und ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Mit wieviel Leidenschaft und Selbstreflektiertheit die Praktiker*innen durchweg an ihre Arbeit 
herangehen – da gibt es keine Personen, die das nur als Möglichkeit zum Geldverdienen be-
trachten.  
 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Ich merke momentan immer häufiger, dass das eigene Selbstverständnis in der Community 
selbst stark diskutiert wird und das bestärkt mich darin, dass meine Forschung auch für die 
Praxis einen Wert hat. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
 
Auf den Austausch mit den anderen Teilnehmenden, Anregungen für meine eigene Arbeit zu 
bekommen, aber auch mehr über die vielen spannenden Themen der anderen zu hören. 
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„Leichte Sprache“ als Konzept diversitätsorientierter Wissenschaftskommunikation 
Annelen FRITZ & Felix MASAROVIC 
 
Worum geht es? 
Wir bieten einen Workshop zu „Leichter Sprache“ an, einem Konzept zur Vereinfachung von 
Texten, das angetreten ist, Kommunikation barriereärmer zu gestalten. Durch die „Überset-
zung“ von Texten in Leichte Sprache sollen sie für Adressat*innengruppen wie Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, mit Demenz oder funktionelle Analphabet*innen zugänglich werden. Im 
Workshop möchten wir Basiskenntnisse über das Übersetzungs-Regelwerk vermitteln, in einem 
großen Praxisteil die Anwendung selbst an Texten einüben und gemeinsam Anwendungsmög-
lichkeiten für die Wissenschaftskommunikation sammeln. 
 

 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Leichte Sprache als konkrete, nicht allzu komplizierte Möglichkeit, mehr Teilhabe an gesell-
schaftlichem Wissen zu schaffen und mehr & diversere Stimmen zu relevanten Themen zu hö-
ren.  
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Wie viele Floskeln und Worthülsen man selbst im Alltag verwendet und wie man bei Leichter 
Sprache plötzlich ins Straucheln kommt, wenn man gezwungen ist, auf den Punkt zu kommen. 
 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Die Rückkehr des polternden Geräuschs vom Hörsaal-Tische-Klopfen statt winkender Hand-
Emojis. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
In den Kaffeepausen allen von der Entdeckung des Tuebingosaurus zu erzählen! 
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Tunnel visions, institutionalized public reason, and the boundaries of solidarity: 
Communicating the German Covid response as a diagnosis for the social compact 
Esma GELIS & Matteo VIVI 
 
Worum geht es? 
Wir verstehen die Krise als Chance, die unsichtbaren Vereinbarungen über das Verhältnis von 
Wissenschaft, Politik und Staatsbürgerschaft in turbulenten Zeiten sichtbar zu machen und neu 
zu konzipieren. Dafür spüren wir auf, wie in Deutschland der Korridor künftigen Handelns auf 
einzige Optionen reduziert wurde (z. B. Lockdown oder Impfung als "alternativlos"). Dieser Tun-
nelblick limitiert die notwendigen politischen Überlegungen und bestimmt so darüber, wer ge-
winnt und wer verliert, wer für die Schwächeren spricht, und wie jede/r von uns die eigene 
bürgerliche Identität in Zeiten von Krisen navigiert. 
 

 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die Forschung an einem Phänomen, das unser Leben zur gleichen Zeit direkt beeinflusst hat 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Die Diversität der Impfkampagnen über die 2 Jahre der Pandemie hinweg 
 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
An unseren ersten wissenschaftlichen Tagungen teilnehmen zu dürfen 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf den persönlichen Austausch mit WissenschaftlerInnen aus interdisziplinärer Forschung –  
und auf die Berliner U-Bahn 
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„Wissenschaft trifft darstellende Kunst „Ein Schauspiel zum digitalen Wandel“ – Potenzial eines 
künstlerischen Reenactments“ 
Jan GRUß 
 
Worum geht es? 
In 2020 wurden in zwölf Kommunen des ländlichen Raums in Baden-Württemberg Bürgerdia-
loge zum digitalen Wandel durchgeführt. In Kooperation mit einer Dramaturgin wurde auf Basis 
der Transkripte, Audio- und Videoaufzeichnungen der Bürgerdialoge ein Drehbuch für ein 
künstlerisches Reenactment erstellt und zusammen Schauspieler*innen daraus ein Film produ-
ziert. Der Film „Ein Schauspiel zum digitalen Wandel“ und die Idee, diese Form der Wissen-
schaftskommunikation als Impuls für neue Dialoge zu nutzen, wird im Rahmen des Beitrages 
vorgestellt. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Kunst als Impuls im Rahmen der Forschung einzusetzen 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
die unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen von Künstler*innen und Forschen-
den. 
 

 
 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Dass man durch Wissenschaft zum gesellschaftlichen Dialog und Perspektivwechsel anregen 
kann 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
die anderen Beiträge (das Programm ist ja sehr vielversprechend!) 
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Projektlabor Wissenschaftskommunikation - Praktische WissKomm für Studierende 
Andrea HEILRATH & Tobias SCHUBERT 
 
Worum geht es? 
Unser Kurs Projektlabor Wissenschaftskommunikation verbindet Wissenschaft und Gesell-
schaft: Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen arbeiten an selbst gewählten Projekten 
und präsentieren diese in der Öffentlichkeit. Auch wenn Thema und Format frei wählbar sind, 
verbindet alle Projekte ein gemeinsames Ziel: Menschen für Wissenschaft zu begeistern und 
Dialog auf Augenhöhe anzuregen. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die dynamische Struktur des Kurses erlaubt es, die Inhalte des Kurses an die vorgeschlagenen 
Projekte anzupassen. Somit weiß man erst nach der Gruppenwahl am Anfang des Semesters, 
was genau auf einen zukommt. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Die vielen interessanten Ideen und die Motivation, die die Studierenden mit in den Kurs brin-
gen. Das Eigeninteresse führt teilweise zu Projekten, die weit über den Rahmen des Kurses hin-
ausgehen. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Mit den Studierenden auf Veranstaltungen ihre Projekte vorzustellen und positives Feedback 
zu erhalten. Es ist schön, wenn die Studierenden realisieren, dass sich ihre Arbeit über das Se-
mester gelohnt hat. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf neue Perspektiven und fruchtbaren Austausch. 
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IncluScience – Disability Mainstreaming in Wissenschaft und Praxis 
Team INCLUSCIENCE 
 
Worum geht es? 
Das Projekt „IncluScience“ (https://incluscience.org/) erweitert die Onlinekarte mit Barriere-
freiheitsinformationen zu Orten (Wheelmap: https://wheelmap.org/) der Inklusionsaktivist*in-
nen des Sozialhelden e.V. (Berlin) um einen bürger*innenwissenschaftlichen Ansatz. Drei soge-
nannte Verticals sollen dafür in die Wheelmap integriert werden. Verticals sind dabei auf einen 
bestimmten Ortstyp, wie z.B. Arztpraxen, Restaurants oder Veranstaltungsräume spezialisierte, 
vertiefende (Orts-)Informationen zur Barrierefreiheit. Welches Vertical in die Wheelmap inte-
griert werden soll und welche Barrierefreiheitsinformationen dafür wichtig sind, werden wir 
gemeinsam in unserem Workshop diskutieren. 
 

 
Foto: Andi Weiland, Gesellschaftsbilder.de 

 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die Bedarfe und Perspektiven unterschiedlicher Zielgruppen in Bezug auf Informationen zur 
Zugänglichkeit von Orten. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Die Diversität der Belange in Bezug auf Informationen zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit 
von Orten. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Die enge Zusammenarbeit mit Zielgruppen – dadurch nehme ich persönlich am meisten mit. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Sympathische Teilnehmer*innen kennenlernen und in einen Austausch kommen. 
  

https://insist-network.com/
https://incluscience.org/
https://wheelmap.org/
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The Science of Citizen Science: Updating boundary-work in an age of public participation 
Michael KITZING 
 
Worum geht es? 
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wel-
che Funktionen, im Sinne des Konzeptes der boundary-
work, kommunikativ konstruierte Grenzziehungen bei 
den Citizen Science einnehmen und wie diese metho-
disch hervorgebracht werden. Zur Illustration wird sich 
dafür auf Material ihrer öffentlichen Selbstdarstellun-
gen bezogen und mithilfe interpretativer Verfahren 
analytisch geöffnet. Dabei zeigt sich eine komplementär zur klassischen Wissenschaft agie-
rende Rhetorik, in der das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit eine neue Aushand-
lung erfährt.  
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Das Wissen um ihren institutionell noch nicht etablierten Status setzt die partizipative For-
schung vor besondere Bezugsprobleme, mit denen sie rhetorisch umzugehen hat.  
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Die Wirkmacht der hierbei anzutreffenden diskursiven Praktiken. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Gute Frage.  
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf den Austausch mit Kolleg_innen, abseits der virtuellen Kachel. 
 
  

https://insist-network.com/
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Die Digitalisierung wissenschaftlicher Kommunikation und die Rolle von Organisationen 
Stella KÖCHLING 
 
Worum geht es? 
Die Digitalisierung wissenschaftlicher Kommunikation beeinflusst verschiedene Organisations-
formen: einerseits etablier(t)en sich wissenschaftsspezifische Plattformen (z.B. ResearchGate, 
Academia.edu, Altmetric.com), die – als neuartige Organisationsform – wissenschaftliche Inf-
rastrukturen bereitstellen und die daraus entstehenden Daten nutzen.  Andererseits haben 
deutsche Forschungsorganisationen, wie Universitäten und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen, die Möglichkeit wissenschaftliche Kommunikationsdaten innerhalb der Infrastruk-
turen wissenschaftsspezifischer sowie generischer Plattformen (LinkedIn, Facebook, Twitter) 
bereitzustellen und zu nutzen. Ausgehend von einer systemtheoretischen Perspektive und ers-
ter empirischer Befunde möchte ich in meinem Beitrag Strukturen digitaler wissenschaftlicher 
Kommunikation von Plattform- und Forschungsorganisationen darstellen. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die Bedeutung von Organisationsstrukturen für die Bereitstellung und Nutzung digitaler wis-
senschaftlicher Kommunikation. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Die multiplen und dezentralen Ansatzpunkte von Forschungsorganisationen, digitale Plattfor-
men für wissenschaftliche Kommunikation zu nutzen. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Das Gefühl nachdem ich nach langer Zeit wieder Interviews geführt habe. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Auf inspirierende Beiträge und Diskussionen sowohl während der Sessions als auch im Rahmen 
des gemeinsamen Abendessens. 
  

https://insist-network.com/
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Vom Nachrichtenwert der Apokalypse: Die Darstellung medialer Selektionsprozesse in der 
Netflix-Produktion „Don’t Look Up“ 
Tobias KREUTZER 
 
Worum geht es? 
 
Die Weltuntergangs- und Mediengesell-
schaftssatire „Don’t Look Up“ zählt zu den er-
folgreichsten Eigenproduktionen seit Bestehen 
des Streaming-Anbieters Netflix. In seiner po-
pulären Darstellung zeitgenössischer Klimadis-
kurse eignet sich der Film dabei nicht nur als 
schriller Weckruf sondern bietet auf einen 
zweiten Blick auch eine differenziertere, wenn 
auch kaum weniger zynische Perspektive auf 
die Dynamiken und Zwänge moderner Mas-
senmedien. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, 
wie und warum die mediale Vermittlung des 
Undenkbaren innerhalb der Filmwelt an re-
daktionellen Selektionszwängen und Nachrich-
tenwertlegungen scheitert und welche reflek-
tierenden Schlüsse sich hieraus für die nicht-
fiktionale Zukunft der Wissenschaftskommuni-
kation ziehen lassen. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Ein Journalist des britischen Guardian bemerkte bereits kurz nach Veröffentlichung von 
„Don’t Look Up“, dass aus den überwiegend durchwachsenen Medienkritiken eine gewisse 
Kränkung zu sprechen scheine. Damit würde sich noch in der Rezeption des Films bestätigen, 
was dieser fiktional problematisiert. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Wie viel Medientheorie in einem Blockbuster für das breite Publikum stecken kann. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Eine mir bis dahin unbekannte Person hat meine Institutsseite online gefunden und mich als 
Experten für meine Themen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation 
kontaktiert. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Berliner Luft. 
  

https://insist-network.com/
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Communicating the Controversy: On the Ambiguous Role of Social Media in COVID-19 Related 
Outbreak of Tic-Like Attacks in (Female) Adolescents 
Paula MUHR 
 
Worum geht es? 
Since the COVID-19 pandemic, there has been a dramatic rise in sudden-onset severe tic-like 
attacks in teenagers, predominantly in girls. Some medical experts have controversially desig-
nated the rise of tic-like attacks as a new type of “mass psychogenic illness” (i.e., mass hysteria) 
that they claim to be inadvertently triggered by exposure to videos of influencers with tic-like 
symptoms on social media platforms. Whereas the general media have uncritically taken up 
such still unproven conjectures, my contribution draws attention to alternative medical inter-
pretations of tic-like attacks in teenage girls (and boys). 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
I am especially drawn to the problematic ethical implications of attributing teenagers’ (possibly 
stress-related) medical problems to mass hysteria and thus branding them as self-inflicted, im-
aginary, and even feigned. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
I was surprised by the fact that the gender stereotypes that have for centuries been attached 
to physical symptoms that lack a clear-cut medical explanation are still so strong and wide-
spread. And I was just as surprised by the latent fear of social media. 
 

 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
I am pleased about the recent publication of my PhD Thesis in the open-access format. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
I especially look forward to lively in-person discussions with colleagues. 
  

https://insist-network.com/
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Künstliche und künstlerische Intelligenz. Zur ästhetischen Vermittlung algorithmischer Tech-
nologien 
Fabian PITTROFF 
 
Worum geht es? 
Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) sind sowohl verteilt als auch opak und stellen 
deshalb neue Anforderungen an die Technologievermittlung. Zugleich finden sich neue Wei-
sen der künstlerischen Nutzung und Reflexion von KI-Technologien. In dieser Situation fragt 
mein Beitrag, welche Rolle ästhetische Verfahren bei der Vermittlung von KI-Technologien 
leisten können. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Wie unterschiedliche Verfahren der Forschung – in diesem Fall algorithmische, ästhetische 
und soziologische – zueinander in Beziehung treten. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema über-
rascht? 
Wie offen der künstlerische Umgang mit 
Technologie sein kann und was in dieser 
Offenheit entsteht. 
 

 

 
Was hat dich/euch zuletzt an deiner/eurer 
wissenschaftlichen Arbeit zufrieden ge-
macht? 
Als meine Arbeit bei anderen eine interes-
sante Frage provoziert hat. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf 
der INSIST-Tagung am meisten? 
Wissenschaftliche Geselligkeit. 
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Verflechtungen von Expertise in der Wissenschaftsvermittlung: eine Betrachtung des Bürger-
rats ‚Deutschlands Rolle in der Welt‘ 
Gereon RAHNFELD 
 
Worum geht es? 
Politisches Entscheiden ist zunehmend mit der Schwierigkeit der Einbindung von wissenschaft-
licher Erkenntnis konfrontiert. Die Frage nach der adäquaten Vermittlung von Wissenschaft 
stand beispielsweise während der Covid-19-Pandemie immer wieder im Fokus. Vor diesem Hin-
tergrund befasst sich mein Beitrag mit der Frage, welche Herausforderungen diesbezüglich in 
Kontexten existieren, in denen Bürger*innen durch Formate wie Bürgerräte direkt an der poli-
tischen Entscheidungsfindung beteiligt werden sollen. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend da-
ran? 
Für mich sind Expert*innen hochambiva-
lente Figuren. Einerseits sind sie notwendig, 
um sich ein bestimmtes Wissen zu erschlie-
ßen. Andererseits schränken sie potentiell 
Handlungsmöglichkeiten ein, indem sie 
(nur) ein bestimmtes Wissen aus ihrer Per-
spektive darlegen. Dieses Spannungsver-
hältnis ist für mich sehr interessant – auch 
aufgrund von dessen gesellschaftlicher Re-
levanz. 
 

 

 
Was hat dich/euch selbst am Thema über-
rascht? 
Mich hat an dem Thema überrascht, wie 
unterschiedlich Expert*innen agieren und 
wie schwierig es ist, eine Typisierung für 
diese Figur zu finden. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissen-
schaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitä-
ten, die sich aufgrund meiner Feldforschun-
gen ergeben haben – bspw. den Ablauf von 
Gerichtsverhandlungen und die Hinter-
grundinformationen hierzu von Richter*in-
nen, Schöff*innen und Gutachter*innen. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der 
INSIST-Tagung am meisten? 
Ich freue mich sehr auf die anderen Vor-
träge und den Austausch vor Ort. 
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Moskaus goldene 70er. Wissenschaftskommunikation und Zukunftsentwürfe in der Hauptstadt 
der UdSSR 
Hajo RAUPACH 
 
Worum geht es? 
Um den Kommunismus in der Sowjetunion wie von der Partei versprochen bis zum Jahr 1980 
zu erreichen, versuchte die sowjetische Führung, Moskau in eine kommunistische Zukunfts-
stadt zu verwandeln. Mithilfe von Carsharing, Lieferdiensten, Elektroautos und autofreien 
Wohngebieten versuchte man, der kommunistischen Idee neues Leben einzuhauchen und ei-
ner zunehmend stagnierenden Ideologie neuen Aufwind zu verleihen. Kritisch war bei diesem 
Ziel die Wissenskommunikation über Innovationen und Konzepte in die Breite der Bevölkerung, 
die ich in meinem Beitrag untersuchen möchte. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend da-
ran? 
Häufig wurde die Sowjetunion der 1970er 
als ein stagnierendes Gebilde betrachtet. 
Wie viel Innovationspotenzial noch in ihr 
steckte, ist besonders spannend. 
 

 

Was hat dich/euch selbst am Thema über-
rascht? 
Die Innovationen, die man in der späten 
Sowjetunion ersann, um verschiedene 
Probleme zu lösen, ähneln heutigen Neue-
rungen auf verblüffende Art und Weise. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissen-
schaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Das wunderschöne Bauhaus-Archiv in Des-
sau. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der 
INSIST-Tagung am meisten? 
Die zahlreichen interessanten Vorträge! 
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Wissen festhalten – die Bedeutung von Künstlerinterviews in der Restaurierung  
Daniela RIEBESELL 
 
Worum geht es? 
„Was will uns der Künstler mit seinem Werk sa-
gen?“ – Restaurator:innen betrachten Kunst-
werke nicht nur aus der Perspektive des Materi-
als und seiner Veränderungsprozesse, sondern 
beziehen bei Entscheidungen die Intention des 
Kunstschaffenden ein.  
Insbesondere in der zeitgenössischen Kunst kön-
nen Intention und Erhalt eines Kunstwerkes im 
Widerspruch zueinander stehen, weshalb Res-
taurator:innen auf Kunstschaffende zugehen 
und diese aktiv in den Entscheidungsprozess ein-
beziehen. 
In meinem Beitrag skizziere ich, wie das Künstlerinterview zu einer Arbeitsmethode in der Res-
taurierung wurde und wie es zur Professionalisierung des Berufes beitrug. 
 
Was findest du besonders spannend daran? 
Restaurator:innen finden immer wieder eine Balance zwischen Wertschätzung dem einzelnen 
Kunstwerk gegenüber und der Notwendigkeit zur Behandlung. Das Künstlerinterview hilft da-
bei, die passende Entscheidung zu treffen, es stellt für Restaurator:innen allerdings keine Wei-
sung dar. 
 
Was hat dich selbst am Thema überrascht? 
Restaurator:innen haben das Interviewformat aus den Sozial- und Geschichtswissenschaften 
entlehnt, aber eigene Schwerpunkte und Standards erarbeitet. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Wie sich Puzzleteile nach und nach zusammenfügen und wie das sich daraus ergebende Bild 
neue Perspektiven schafft und Faszination in mir weckt. 
 
Worauf freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Den Austausch mit anderen Nachwuchswissenschaftler:innen und den Blick auf das Branden-
burger Tor. 
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Vielfältige Perspektiven in Entscheiderdebatten einbringen – Erfahrungen aus dem Experiment 
„Cascading Debates“ 
Wiebke RÖSSIG 
 
Worum geht es? 
Mit einem neuen Beteiligungsformat verbinden wir lokale, community-basierte Austauschfor-
mate in aller Welt mit Entscheider:innen-Runden: „Cascading Debates“ Wir wollen Diskussions- 
und Austauschzyklen schaffen, indem wir die Fragen, Botschaften, Antworten und das Fachwis-
sen aus unterschiedlichen Runden gemeinsam mit Partnern wie Museen, Festivals, kulturellen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, lokalen oder regionalen Regierungen usw. aufgreifen 
und in die Diskussionen auf dem Falling Walls Science Summit und dem Falling Walls Circle 
einfließen lassen. 
Im Workshop möchten wir über erste Erfahrungen mit dem Piloten der Cascading Debates be-
richten und gemeinsam über Fragen der Repräsentation und nachhaltigen Einbindung sowie 
die Entwicklung multiperspektivischer Handlungsempfehlungen sprechen und das Format da-
mit weiterentwickeln. 
 
Was findest du/ihr besonders spannend da-
ran? 
Die Möglichkeit über dieses Format global 
lokale Perspektiven in eine Debatte einzu-
binden, die auch Entscheidungsträger er-
reicht. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema über-
rascht? 
Wie viel Interesse und Hoffnung in dieses 
Format gesetzt wird. Offenbar haben wir ei-
nen Nerv getroffen mit dem Versuch, die 
„Gap“ zwischen lokaler Beteiligung und Ent-
scheidungsträger-Debatte zu überwinden. 
 

 

 
Was hat dich zuletzt an deiner wissen-
schaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Ich hätte gerne mehr Zeit für die wissen-
schaftliche Arbeit. Aber die Konzeption des 
Formates macht mich glücklich und es 
würde mich sehr freuen, wenn sich jemand 
findet, der Interesse daran hätte, die Casca-
ding Debates wissenschaftlich auszuwer-
ten. 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der 
INSIST-Tagung am meisten? 
Fokus auf Dialog und Partizipation und Aus-
tausch mit vielen spannenden Menschen 
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Vom Mysterium zur Pandemie – Problemkonstruktionen im öffentlichen Diskurs 
Astrid SCHULZ 
 
Worum geht es? 
Die Relevanz und Prominenz von Wissen-
schafts- und Risikokommunikation sind un-
umstritten. Doch was gilt als riskant, gefähr-
lich oder als Problem, dem es zu begegnen 
gilt – und was nicht? 
Öffentliche Medien unterbreiten in ihren 
Beiträgen Deutungsangebote der Wirklich-
keit und tragen dadurch maßgeblich zur 
Strukturierung kollektiver Problemlagen bei.  
Der Beitrag befasst sich damit, wie sich der 
öffentliche Definitionsprozess einer gesund-
heitlichen Problemlage – COVID-19 – verdichtet. 
  
Was findest du/ihr besonders spannend daran? 
Die narrative und epistemische Verdichtung eines zunächst als ‚mysteriösem Virus‘ in der Ferne 
beschriebenen Erregers hin zu einer Gefahr für die deutsche Bevölkerung. 
 
Was hat dich/euch selbst am Thema überrascht? 
Dass ganz zu Beginn der Pandemie die Berichterstattung der sogenannten Qualitäts- und Bou-
levardmedien gar nicht so unterschiedlich war, wie erwartet. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Eine gemeinsame Interpretationswerkstatt mit unserem interdisziplinären Projektteam 
 
Worauf freut ihr euch/freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Offline Kaffeepausen, der Austausch mit Menschen, die einen anderen fachlichen Hintergrund 
haben, mal wieder mit Peers ‚live‘ ins Gespräch kommen und gemeinsam zu denken 
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Gesellschaftliche Zukunftskommunikation als Partizipationschance in der Technikgestaltung 
Sercan SEVER 
 
Worum geht es? 
Die gute Nachricht ist, dass Partizipation an Wissenschafts- und Technologiekommunikation mit 
Partizipation an Wissenschafts- und Technikgestaltung zusammen gedacht werden können. 
Das Zusammendenken entscheidet sich nach einem Zusammenbringen von bestimmten Para-
metern wie dem eingebrachten Verständnis von Tech-
nik, den angenommenen gegenwärtigen Bedingungen 
für das Gestalten, den impliziten Funktionen von Tech-
nologie- und Wissenschaftskommunikation und den 
Wissenschaft und Gesellschaft zugeschriebenen Rollen 
im Gestaltungsprozess. Die andere gute Nachricht ist, 
dass in diesem konzeptionellen Beitrag der Versuch 
unternommen wird eine heuristische Klammer zu ent-
werfen, die eine Möglichkeit des Zusammendenkens 
entlang der ambivalenten, gesellschaftlichen Zukunfts-
kommunikation aufzeigt – mit bestenfalls chancenrei-
chen, praktischen Implikationen. 
 
Was findest du besonders spannend daran? 
Spannend finde ich, wie der Blick auf Partizipation diese tatsächlich formen kann, indem Mög-
lichkeiten heraus- oder Chancen herbeigeredet werden. 
 
Was hat dich selbst am Thema überrascht? 
Die gewichtige Rolle von Sprache im Prozess der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, ihr 
Zusammenhang zum Denken und Sehen, ihr Einfluss auf Gegenwart und Zukunft, und auf zu 
beforschende und erkundende Technik und Partizipation. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Eigentlich nichts Aufregendes. Das Aufwachen nach einem guten Schlaf, der routinierte Gang 
zum Schreibtisch und das Schlürfen des allmorgendlich handgebrühten Kaffees – diese wert-
vollen Ausgangsbedingungen fürs wissenschaftliche Arbeiten machen mich schon/erst zufrie-
den. 
 
Worauf freust du dich auf der INSIST-Tagung am meisten? 
Die offenbar sehr ernst gemeinte Offenheit und Vielfalt der zusammenkommenden Menschen, 
Themen und Perspektiven! 
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Das Spiel mit dem Feuer der öffentlichen (Technik)Imagination. 
Der Expertensystem-Diskurs in Wissenschaft, Industrie, Politik und Medien der Bundesrepu-
blik Deutschland 1975-2000 
Jakob TSCHANDL 
 
Worum geht es? 
Heutzutage beschäftigt das Thema Künstliche Intelligenz die Öffentlichkeit, doch es ist nicht das 
erste Mal. Bereits in den 1980ern gab es einen Hype um sogenannte Expertensysteme, die sich 
wie menschliche Experten verhalten sollten. Mir geht es darum die Wechselwirkungen von Me-
dien mit Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an dem Beispiel der Expertensysteme zu rekon-
struieren. 

 
Was findest du besonders spannend daran? 
Die Ambivalenz, die entsteht, wenn eine 
Technologie die öffentliche Imagination 
packt. Einerseits hätten die KI-Forscher:in-
nen ohne öffentliches Interesse vermutlich 
nicht so viele Fördermittel erhalten und sie 
waren bei der Anwendung auf Akzeptanz 
angewiesen, andererseits mussten ihre Er-
gebnisse mit den Vorstellungen der Men-
schen von „Künstlicher Intelligenz“ konkur-
rieren. 
 

Was hat dich selbst am Thema überrascht? 
Wie lange es dauerte bis die KI-Forschung in 
der Bundesrepublik in den westdeutschen 
Medien wahrgenommen wurde, obwohl sie 
schon länger über Entwicklungen und Ideen 
in den USA oder auch Japan berichteten. 
 
Was hat dich zuletzt an deiner wissen-
schaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Ich finde es immer spannend sehen zu kön-
nen, wie sich Menschen in der Vergangen-
heit unsere Gegenwart vorgestellt haben. 
 

 
Copyright: Dina Pfau 

 
Worauf freut ihr freust du dich auf 
der INSIST-Tagung am meisten? 
Darauf nach der Corona-Pandemie 
endlich wieder im persönlichen Aus-
tausch auf einer interdisziplinär aus-
gerichteten Tagung Denkanstöße 
aus ganz anderen Blickwinkeln zu 
bekommen. 

 

 

 

https://insist-network.com/


 
 
 
 

Steckbriefe 
 

26 
 

Lehr-/Forschungsprojekt „Bioökonomie für Schülerzeitungen“ der Technischen Hochschule 
Nürnberg 

Anna WINTERMAYR & Marie SPIES (befootec) 

 
Worum geht es? 
Wir, Studierende des Studiengangs Technikjournalismus und Technik-PR an der TH Nürnberg, 
haben ein Konzept entwickelt, das Schülerredaktionen journalistische Arbeitsmethoden und 
die redaktionelle Bearbeitung von MINT-Themen vermittelt und auf diesem Wege Wissen-
schaftskommunikation näher bringt.  Wir haben einen Workshop zum Thema „Bioökonomie“ 
erstellt, mit dem Ziel, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit an einer Publikation eines Arti-
kels, Videos, Podcasts oder anderen 
Darstellungsformen zu arbeiten. 
  
Was finden wir besonders spannend 
daran? 
Schülermedien und deren Beitrag zur 
Medien- und Demokratiebildung oder 
Technikvermittlung sind in Deutschland 
bisher kaum wissenschaftlich erforscht. 
Konsens ist allerdings, dass Schülerzei-
tungen einen positiven Einfluss auf die 
Teilnehmer*innen haben. Die Teil-
nahme trägt auch zur Bildung der Ju-
gendlichen bei. 
 
Was hat uns am Thema überrascht? 
Der Wille über MINT-Themen zu berichten, ist bei Schülerzeitungen groß, es scheitert jedoch 
oft daran, dass das Gefühl von fachlicher Sicherheit fehlt und die Themen deshalb weniger auf-
gegriffen werden. 
 
Was hat uns zuletzt an unserer wissenschaftlichen Arbeit zufrieden gemacht? 
Wir konnten unsere Begeisterung, Technologie- und Wissenschaftsthemen zu vermitteln, wei-
tergeben und den jungen Redakteur*innen als Mentor*innen zur Seite stehen. 
 
Worauf freuen wir uns bei der INSIST-Tagung am meisten? 
Menschen wieder live zu sehen. Ohne schwarze Zoom-Kästchen und Verbindungsprobleme. 

https://insist-network.com/

