


 

 
 

 
TABULA RASA - Wissenschaft zum Anfassen 
30.10.2021 in der Urania Berlin e.V. 
 
Zum Auftakt der Berlin Science Week wird ein Forum für Begegnungen zwischen der 
Wissenschaft, Politik und den Berliner Bürger:innen gestaltet.  
 
Wir wollen die Synergien des Großprojekts nutzen und zum einen eine Art „städtischen 
Auftakt“ in kompaktem Netzwerkformat bieten, zum anderen die Partner aller 
Veranstaltungen der Berlin Science Week einladen sich einzubringen und die jungen Ideen 
aus der Wissenschaft in Berlin kennen zu lernen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die 
Darstellung Berlins als innovativer Wissenschaftsstandort gelegt. Dies wird erreicht, indem 
man innovative Ideen junger Wissenschaftler:innen anhand von Postersessions präsentiert 
und in dialogischer Form allen Expert:innen und Besucher:innen vorstellt.  So wird jedem 
Interessiertem, von jung bis alt, eine aktive Teilhabe am Diskurs angeboten.  
 
Um Innovation und die Vielfalt zu gewährleisten, wird ein öffentliches Bewerbungsverfahren 
für die Teilnahme an der s.g. Tabula Rasa ausgeschrieben. Alle Ideen werden gesichtet und 
als Posterpräsentationen aufgearbeitet. Dabei wird ein besonderer Fokus auf junge und 
diverse Wissenschaftler:innen aus Berlin gesetzt.   
 
Durch interaktive Dialoge und Wettbewerbsformate während der Postersession-
Präsentation wird der öffentliche Diskurs gefördert. Zusätzlich können die Besucher:innen 
darüber abstimmen, welche Posterpräsentationen am verständlichsten, interessantesten 
und/oder innovativsten sind. 
 
Vorläufiges Programm: Samstag, den 30.10.2021, 14 bis 20 Uhr  
 

➢ Poster -Sessions im EG und Café Area – junge Wissenschaftler stellen ihre Ideen bzw. 
Forschungsansätze anhand einer interessanten Darstellung am Poster vor und 
können Fragen zu ihrer Tätigkeit und die Wirkung für die Stadt Berlin beantworten.  
 

Ziele: Berlin als vielseitigen, diversen, innovativen und jungen Wissenschaftsstandort 
vorstellen; jungen Menschen die Möglichkeit geben mit etablierten Wissenschaftlern ins 
Gespräch zu kommen; den Dialog zwischen Bürger:innen und Wissenschaftler:innen 
fördern 

 
➢ Kurzfilmprogramm zum Thema StadtNatur, Biologische Diversität und Klimawandel 

mit anschließenden Diskussionen. So können die Besucher:innen in die Themen 
eintauchen und unterschiedliche Welten erleben. Während der anschließenden Q&A 
Runde mit den Filmemacher:innen oder Protagonisten bekommen die 
Besucher:innen zusätzlich Hintergrundinformationen.  
 

Ziele: Das Medium Film ist für alle leicht zugänglich: so kann man verschiedene 
Perspektiven zum aktuellen Thema Klimawandel und biologische Diversität in der Stadt 
vorstellen und offen diskutieren.  
 



 

 
 

➢ An der Berlin Science Week teilnehmende Organisationen werden interaktive und 
innovative Formate der Wissenschaftskommunikation (z.B. Slams, Quizze, Spiele) 
beizusteuern, um die Besuchenden an vielen Stellen im Haus unterhaltsam und 
kurzweilig mit Wissenschaft in Berührung zu bringen. 

 
Ziel: Durch niedrigschwellige, unterhaltsame Angebote wird der Zugang zu 
wissenschaftlichen Themen erleichtert und so eine Brücke geschlagen. 
 
➢ Podiumsdiskussion als Abschlussveranstaltung mit Politiker:innen und renommierten 

Wissenschaftlern und ein anschließender Ausklang im Café bietet nicht nur ein 
wichtigen Rahmen der gesamten Veranstaltung, sondern auch allen Besucher:innen 
und Protagonisten die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken. Da die Berlin 
Science Week in den vergangenen Jahren keinen Auftakt mit einem Get-Together 
realisieren konnte, ist dies ein schöner Anlass, zum Abschluss der Wissensstadt in die 
Berlin Science Week zu starten. 

 
Ziele: Förderung von Dialog, Netzwerk und Austausch zwischen Politik, Gesellschaft und 
Wissenschaft; Möglichkeit zum Ideenaustausch für gemeinsame, weitere, andere 
Initiativen.  
 

➢ Natürlich wird auch die Jugend als die Zukunft der Wissenschaft nicht vergessen. 
Für Kinder und Jugendliche bieten wir sowohl am Vormittag und Nachmittag eine 
KinderEcke zum „Wissenschaft Begreifen“ an.  
 

Ziel: auch Kinder spielerisch an die Themen Wissenschaft und Forschung 
heranführen. 

 
Impact auf einen Blick:  
 

• Durch die Poster-Sessions bekommen sowohl die Wissenschaftler:innen als auch die 
Bürger:innen einen guten Überblick über die gesellschaftlichen proaktiven Projekte in 
unserer Stadt und können viele verschiedene Forschungsinitiativen kennen lernen. 

• Das Dokumentations- und Kurzfilm-Forum bietet die Möglichkeit ergänzend zu den 
Vorträgen andere Bereiche und Impulse zu setzen. 

• Auf der Abschluss- Diskussion kommt die Politik zu Wort und kann nochmal den Tag 
aber auch die Eindrücke zusammenfassen, kommentieren und einen Ausblick geben. 

• Die Möglichkeit für die Gäste zu verweilen und sich weiter auszutauschen, stärkt das 
entstandene Netzwerk.  
 

 

Ansprechpartner: 

Ksenia Ryklin 
Projektsteuerung 
k.ryklin-extern@urania-berlin.de 
0177 4737679 
 
  



 

 
 

 
Ausschreibung: Innovative und außergewöhnliche Ideen gesucht!  
 
Im Jahr 2021 wird Berlin zur Wissensstadt und feiert mit vielen unterschiedlichen 
Veranstaltungen und Formaten den Geburtstag zweier bahnbrechender Wissenschaftler: 
Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Auch diese beiden herausragenden 
Persönlichkeiten bewiesen bereits: Nur mit Fortschritt, Innovation und neuen, verrückten 
Ideen kann Wissenschaft lebendig und vielfältig bleiben.  
 
Aus diesem Anlass suchen Urania Berlin e.V. und die Berlin Science Week die innovativsten, 
kreativsten, neusten und außergewöhnlichsten Projekte aus der Wissenschaft und 
Forschung in Berlin. Bewerbt Euch mit Eurer Idee und werdet Teil von Tabula Rasa- dem 
Forum für Wissenschaft zum Anfassen!   
Bis zu 40 Projekte werden ausgewählt, um im Rahmen der Tabula Rasa am 30.10.2021 einem 
breiten Publikum anhand von Postersessions vorzustellen und am Forum und dem 
Wissenschaftsjahr mitzuwirken.  
 
Wer kann sich bewerben: Junge Wissenschaftler:innen in Berlin und Umland 

- aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und freier Szene  
- mit neuen Ideen und Projekten, gern auch transdisziplinär! 
- mit Möglichkeit für eine öffentliche Präsentation  
- und Bereitschaft zum Dialog  

 
Warum sich bewerben: Möglichkeit,  

- sein Projekt einem breiten Publikum aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik vorzustellen 

- beim Projekt Wissensstadt Berlin mitzuwirken  
- als Teil der Berlin Science Week sichtbar zu werden  
- andere Ideen und etablierte Wissenschaftler kennen zu lernen 
- zum Austausch mit einer breiten Öffentlichkeit  

 
Was bekommt man: 

- Eigenes Projekt auf einem Poster 200 x 130 cm gedruckt 
- Möglichkeit zum Probepitchen  
- Erweiterung der Reichweite über Social Media  
- Pressearbeit zur Tabula Rasa  
- Zugang zur Berlin Science Week mit spannenden Veranstaltungen 

 
Was muss man tun: 

- Bewerbungsbogen ausfüllen und an uns absenden 
- Auf Feedback bis zum 21.09.2021 warten.  

 
Bewerbungsfrist: 01.09.2021 18:00 an k.ryklin-extern@urania-berlin.de  

 
TABULA RASA - Wissenschaft zum Anfassen 
Samstag, den 30.10.2021 ganztags in der Urania Berlin e.V.  

Ansprechpartner: Ksenia Ryklin, Projektsteuerung, k.ryklin-extern@urania-berlin.de  

mailto:k.ryklin-extern@urania-berlin.de
mailto:k.ryklin-extern@urania-berlin.de


 

 
 

 
Call for proposals: Innovative and extraordinary ideas wanted! 
 
2021 is the year of knowledge and science in Berlin. The city celebrates the birthdays of two 
exceptional scientists, Rudolf Virchow and Hermann von Helmholtz, with numerous events 
of different formats. These two prominent personalities have proven that the only way to 
keep science alive and versatile is to foster progress, innovation, and fresh and crazy ideas. 
Urania Berlin e.V. and Berlin Science Week are calling for the most innovative, creative, 
fresh, and extraordinary science and research projects from Berlin. Apply with your idea and 
be a part of Tabula Rasa – Science You Can Touch!  
Up to 40 projects will be selected for participation in the Year of Science, the Forum and the 
poster presentation to a broad audience on October the 30th, 2021. 
 
Who can apply? 
Young scientists from Berlin and the surrounding region. 
• You work in science, research, business, or independently 
• You have new ideas and projects - transdisciplinary ones are explicitly welcome!              
• You can present your work publicly and  
• You are willing to engage in a dialogue about your work.              
 
Why apply? 
By applying you will receive a unique opportunity to 
• Present your project to general public, scientists, business, and politics              
• Participate in the Wissensstadt Berlin project 
• Gain visibility by being a part of the Berlin Science Week 
• Encounter other ideas and established scientists            
• Participate in an exchange with a broad audience. 
 
What do you get? 
• Your own project printed on a 200 x 130 cm poster             
• An opportunity to test your idea pitch 
• Extended social media coverage  
• Media coverage via Tabula Rasa event 
• Access to the Berlin Science Week with its exciting events.              
 
What do you have to do? 
• Fill out the Application Form 
• Wait for feedback until 09/21/2021.    
                         
Application deadline: September 01, 2021, at 6:00 p.m.  
 
TABULA RASA - Science You Can Touch 
Saturday, October 30th, 2021, all day, at Urania Berlin e.V. 
 
Contact person: 
Ksenia Ryklin, Project management, k.ryklin-extern@urania-berlin.de 
 

https://www.urania.de/bewerbungsbogen-tabula-rasa
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=de&tl=en&u=https://www.urania.de/node/48206
mailto:k.ryklin-extern@urania-berlin.de

