BürgerLabor

Mitforschen!

Das BürgerLabor bietet die ideale
Einstiegsmöglichkeit für alle die sich
wirklich beteiligen möchten.
Werden Sie Bürgerwissenschaftler_in!

DYNAMISCHE TRANSFERPARTNERSCHAFT
ZWISCHEN WESER-EMS UND KÜSTE

Das BürgerLabor der IHJO
Als Teilprojekt der Innovativen Hochschule
Jade-Oldenburg! soll unser BürgerLabor
Wissenstransfer leisten. Dabei wollen wir als
Vermittler zwischen den Wissenschaftler_
innen in der Region auf der einen Seite und
Ihnen auf der anderen Seite auftreten.
buergerlabor.ihjo.de
Auf dieser Plattform sollen Sie sich als Teil
unserer Gesellschaft direkt an Forschung
beteiligen können. Das kann über die
Teilnahmen an Umfragen und Erhebungen
passieren, im Austausch in unseren Foren
oder über Fragestellungen die Sie direkt an
unsere Forschenden richten.

Ist ein Projekt abgeschlossen sollen Sie
auch die Ergebnisse erfahren. Diese und
viele weitere wissenschaftliche Themen
finden Sie auf dem Blog ForschungsNotizen
der IHJO:
forschungsnotizen.ihjo.de

Wie läuft das genau?
Forschende der Universität Oldenburg, der
Jade Hochschule und des OFFIS, sowie wissenschaftlicher oder kultureller Einrichtungen in der Region können sich mit ihren
Fragestellungen an uns wenden, und damit
direkt an Sie: Wir erstellen eine Projektseite
und die Umfrage, die wir dann mit Ihnen
teilen.
Je nach Forschungsfrage werden die Umfragen sehr unterschiedlich sein, einige können
anonym beantwortet werden, für andere
sind detailliertere Angaben erforderlich.
Sie suchen in der Übersicht aus, an welcher
Forschungsfrage Sie sich beteiligen möchten, nehmen teil und werden nachfolgend
über den weiteren Verlauf des Projektes informiert.
In angehörigen Foren dürfen Sie sich gerne
austauschen und selbst mit weiterforschen.

Was ist zu tun?
Viele Forschungsfragen zu Themen, die
unser Leben heute oder in Zukunft direkt
betreffen, können die Wissenschaftler_
innen nur beantworten, wenn sie Daten und
Beobachtungen sammeln und auswerten
können.
Dafür brauchen sie Unterstützung, oft von
Vielen und am besten auch von Ihnen.

Was passiert mit den
erhobenen Daten?
Alle erhobenen Daten werden sicher und
DSGVO-konform gespeichert und den
beauftragenden Forschenden übermittelt.
Diese nutzen und verarbeiten die Daten für
die jeweiligen bestimmten und benannten
Zwecke, nicht mehr.
So kann jeder an Wissenschaft teilnehmen
- auch Ihr Beitrag wird zählen!
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