
Einladung: 5. - 7. Juli 2019 in Berlin

DataCamp Wissenschaft, Technik & Öffentlichkeit

Mit dem Wissenschaftsbarometer 
ermittelt Wissenschaft im Dialog seit 2014   
jährlich die öffentliche Meinung gegenüber 
Wissenschaft und Forschung in Deutschland.  
Das TechnikRadar von acatech und
Körber-Stiftung fragt regelmäßig, was die 
Deutschen über Technik denken sowie wel-
che Erwartungen sie an deren Einsatz und 
Entwicklung haben.

Wann & wo?
05. Juli 2019 bis 07. Juli 2019 (Start am Fr. um ca. 14 
Uhr, Ende am So. um ca. 13 Uhr) bei Wikimedia e. V., 
Tempelhofer Ufer 23/24, 10963 Berlin

Wer kann sich anmelden?
Das DataCamp richtet sich an Forschende mit Inter-
esse an Wissenschaftskommunikation, Bevölkerungs-
einstellungen gegenüber Wissenschaft und der öf-
fentlichen Wahrnehmung von Technik und Forschung. 
Außerdem freuen wir uns über Anmeldungen von 
Datenjournalist/innen, Data Visualizers und weiteren 
Interessierten. Anmeldungen mit kurzer Interessens-
bekundung bitte an: ricarda.ziegler@w-i-d.de

Kosten?
Unterbringung in Berlin, Verpflegung und Teilnahme 
sind kostenfrei. Fahrtkosten bis zu 200€ können 
nach Absprache erstattet werden.

Was haben wir vor?
Wir möchten auf dem DataCamp Fragestellungen 
rund um Wissenschaftskommunikation und die 
öffentliche Wahrnehmung von Technik und Forschung 
adressieren. Stattfinden soll dies in Form eines 
Hackathons, in dem auch bisher unveröffentlichte 
Daten analysiert, eigene Ideen eingebracht und For-
schungsergebnisse erarbeitet werden können. 
Prof. Martin Bauer von der London School of Eco-
nomics und weitere Forschende aus verschiedenen 
Disziplinen werden das DataCamp wissenschaftlich 
begleiten. Anschließende Publikationen der
Ergebnisse sind ausdrücklich erwünscht.

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Die Daten beider repräsentativer Surveys 
eröffnen Möglichkeiten zur Beantwortung 
einer Vielzahl wissenschaftlicher 
Fragestellungen zu Wissenschaftskommu-
nikation und der öffentlichen Wahrnehmung 
von Technik und Forschung. Solchen Fragen 
wollen wir beim DataCamp gemeinsam auf 
den Grund gehen. Bei unserem Hackathon 
soll es darum gehen, gemeinsam auf Basis 
der Daten neue Ergebnisse und Erkenntnisse 
zu gewinnen – beispielsweise bezüglich der 
Frage, wie sich einzelne Bevölkerungsgrup-
pen in ihren Einstellungen unterscheiden 
oder zu Zusammenhängen und diversen Vor-
aussetzungen verschiedener Einstellungen. 
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Hackathon zu Wissenschaftsbarometer und TechnikRadar


