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Das Réseau romand Science et Cité (RRSC) startet eine deutsche Version der von ihm entwickelten
Website zu Gestaltung von Projekten der Wissenschaftsvermittlung. Der Name «la moulinette»
verweist auf die Kochkunst, denn wie bei einem guten Gericht braucht es für ein erfolgreiches
wissenschaftliches Vermittlungsprojekt eine subtile Mischung aus Technik, Kunst und Liebe...
Zwei Jahre lang hat eine Gruppe von Spezialist*innen der Wissenschaftsvermittlung gemeinsam an der
Entwicklung des Tools gearbeitet. In Form einer Website ist es um 11 Fragen herum strukturiert und bietet
seinen Nutzer*innen je nach Verwendungszweck einen variablen Pfad. Zunächst in französischer Sprache
angeboten, ist es ab sofort auch in deutscher Sprache verfügbar: http://www.moulinette.ch/de/
homepage/
WIE FUNKTIONIERT DAS TOOL ?
Die Funktionsweise ist einfach: Man wählt auf der Website von den 11 vorgeschlagenen Fragen diejenigen
aus, die man für sein Projekt und je nach Ziel als relevant erachtet. Sobald die Fragen ausgewählt wurden,
generiert die Seite automatisch pdf-Dateien. Jedes Formular enthält wiederum Unterfragen, die es den
Nutzenden ermöglichen, ihre Antwort auf verschiedenen Diagrammen zu positionieren: Spider,
Schieberegler, Prozentsätze, Matrizen, Multiple-Choice-Fragen usw.
Diese Übung ermöglicht es, ein Projekt besser zu visualisieren und seine möglichen Schwachstellen
aufzuzeigen. Damit können die wichtigen Schritte bearbeitet werden, die bei Vermittlungsprojekten
wichtig sind: Konzeption, Planung, Projektüberwachung, Evaluierung, Schulung usw.
Vermittler*innen sind somit eingeladen, ihre Projekte auf Herz und Nieren zu prüfen, ihre verschiedenen
Facetten zu erkennen und sie noch besser zu machen!
UNTERSTÜTZUNG
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturvermittlung Schweiz (https://www.kulturvermittlung.ch/fr/) durchgeführt und dank der Unterstützung einer privaten Stiftung in Genf, der ErnstGöhner-Stiftung, des Kantons Waadt und der Oertli-Stiftung für die Übersetzung auf Deutsch realisiert.
Das Réseau romand Science et Cité (http://www.rezoscience.ch) ist ein unabhängiger Verein, der die
Mehrheit der wissenschaftlichen Museen und Universitäten in der Westschweiz vereint. Es arbeitet als
regionale Antenne mit der Stiftung Science et Cité zusammen, die das nationale Kompetenzzentrum für
den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft innerhalb der Akademien der Wissenschaften
Schweiz ist.
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