Allgemeine Informationen
Die Projektdarstellungen auf der Plattform bürgerschaffenwissen.de werden von verschiedenen
Gruppen gelesen: interessierte Bürger*innen auf der Suche nach einem freiwilligen Engagement,
Forscher*innen mit Bezug zu Partizipations- und Citizen-Science-Projekten, Journalist*innen. Bitte
formulieren Sie Ihre Projektdarstellung möglichst knapp, allgemein verständlich, sachlich und
faktenreich. Bitte vermeiden Sie im zweiten Bereich Wiederholungen oder inhaltliche
Überschneidungen in den einzelnen Unterkapiteln.

ÜBERSICHT
Info zum Titelfoto (obligatorisch) sowie weitere Bilder für eine Bildergalerie (optional)
Die Bilder müssen größer als 1350x520 Pixel sein, für die Bildergalerie größer als 780x420
Pixel. Im Zweifelsfall ist eine etwas zu große Auflösung besser geeignet als eine etwas zu
kleine. Das Titelbild sollte aussagekräftig sein und das Projekte widerspiegeln. Bitte verzichten
Sie auf Logos, Texte und Screenshots von Webseiten. Bitte berücksichtigen Sie die
Urheberrechte (z.B. durch Namensnennung der Fotografen/der Fotografin).
Titel (max. 50 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Der Titel Ihres Projekts erscheint in der Projektübersicht, in den Suchergebnissen und als
Überschrift auf Ihrer Projektseite. Dieser sollte leicht verständlich und eindeutig sein, nicht
immer eignen sich die Titel des originären Forschungsprojekts dafür.

Kurzbeschreibung | Teaser (max. 300 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Der Teaser Ihres Projekts erscheint zentral unter dem Titelfoto und sollte die wichtigsten
Informationen zum Projekt präsentieren und das Interesse wecken, sich an dem Projekt zu
beteiligen.

Weitere Eigenschaften (auswählen)
Sofort Losforschen
Können interessierte Bürger*innen direkt - ohne weitere Schulung, sondern maximal mit
Laptop und Smartphone - direkt in das Projekt einsteigen?
Mit App
Gibt es für das Projekt eine projektspezifische App, die zum Beispiel der Datenaufnahme oder
Erkennung von Pflanzen oder Tieren dient?
Aktionszeitraum
Kann das Projekt nur in bestimmten Zeiträumen ausgeführt werden?

AUSFÜHRLICHE PROJEKTBESCHREIBUNG (je Frage max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Worum geht es in diesem Projekt?
Beschreiben Sie, was genau Sie in dem Projekt vorhaben und warum Sie das Ziel gemeinsam
mit Bürger*innen umsetzen möchten: Wer forscht zu was, was ist die Ausgangslage, warum
diese Forschung, was ist die übergeordnete Forschungsfrage?

Wie können Bürger*innen mitforschen?
Beschreiben Sie, wie der Forschungsprozess aussieht, wie sich Bürger*innen in Ihr Projekt
einbringen können und was sie dafür mitbringen müssen: Welche wissenschaftlichen
Forschungsmethoden werden angewandt? Woran können Bürger*innen mitforschen, welche
Aufgaben im Projekt übernehmen? Gibt es Voraussetzungen auf Seiten der Teilnehmenden
(z.B. zeitlicher Rahmen, Smartphone nötig, Vorwissen oder zur Beteiligung bestimmter
Zielgruppen)? Welche Unterstützung bieten Sie an (z.B. Schulungen, Handreichungen oder
technische Ausstattung)? Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftler*innen aus?

Was passiert mit den Ergebnissen?
Beschreiben Sie, wie die geplante Auswertung und weitere Verwertung der Ergebnisse
aussieht: Wie werden die Beiträge der Teilnehmenden an Sie übermittelt? Gibt es ein OnlinePortal, eine App oder wird eine Postkarte verschickt? Wo können die Teilnehmenden den
Forschungsprozess verfolgen? Werden die Ergebnisse zum Beispiel in einer frei zugänglichen
Online-Karte oder einem Blog dargestellt? Wie erhalten die Teilnehmenden von Ihnen
Feedback? Wie binden Sie die Ergebnisse in Ihren Forschungsprozess ein?

Wozu trägt die Forschung bei?
Bitte ordnen Sie das Projekt in einem größeren Rahmen ein: Zu welchem (übergeordneten)
Forschungsbereich tragen die Teilnehmenden im Projekt bei? Geht es zum Beispiel bei der
Kartierung von bestimmten Pflanzenarten auch darum, Indikatoren für den Klimawandel zu
finden? Was erwarten Sie von den Ergebnissen im Projekt? Welchen gesellschaftlichen
Nutzen hat Ihre Forschung?

SONSTIGES


Weiterhin fragen wir Details wie Ansprechpartner, Institution, Webadresse und
Kriterien ab, die für die Auffindbarkeit über die Suchfilter der Plattform eine Rolle
spielen. Diese lassen sich aber ohne großen Aufwand ergänzen bzw. zuordnen,
können bei Bedarf also auch später geändert werden.



Wir bemühen uns auf der Plattform um eine gendergerechte Sprache und freuen uns,
wenn Sie in Ihrer Projektpräsentation die auch von uns genutzte Sternchen-Variante
(Bürger*innen, Wissenschaftler*innen) berücksichtigen.

UNTERSTÜTZUNG
Wir freuen uns, wenn wir Sie unterstützen können! Melden Sie sich gerne bei
info@buergerschaffenwissen.de

Wenn alle Texte und Informationen fertig sind, können Sie diese über:
https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/projekte-einstellen/leitfaden
einstellen. Danach klicken Sie im Formular bitte ganz unten links bei Speichern auf „zur
Überprüfung einreichen“.

