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• Frage: Könnten Sie eine anonymisierte Liste der Teilnehmer*innen + Sprecher*innen 
veröffentlichen, aus der ersichtlich wird, aus welchen Ländern bzw. Zeitzonen die Einzelnen 

kommen und welche Berufe/Fachrichtungen vertreten sind? 

 
Antwort: Eine solche Liste existiert noch nicht. Die Teilnehmer*innen kommen jedoch üblicherweise 

von allen Kontinenten und aus Zeitzonen von Australien bis Kolumbien. Sie haben die verschiedensten 
professionellen Backgrounds. 

Die meisten Referent*innen kommen aus Berlin/Potsdam, eine Referentin ist in Koblenz, ein Referent 
in Paris und ein Referent in Sao Paulo. 

 

• Frage: Setzen sich die sog. Working Groups an den Veranstaltungstagen immer aus den 

gleichen Personen zusammen oder wechseln die Teilnehmer*innen innerhalb der 
verschiedenen Gruppen? 

 
Antwort: Die Teilnehmer*innen der Working Groups können bereits bei der Bewerbung mit einer 

Priorität A und B angeben, in welcher Gruppe sie arbeiten wollen. Die Aufteilung in die Gruppen 

erfolgt vor Veranstaltungsbeginn. Dabei soll die Gruppenstärke möglichst gleich sein (also 5 Gruppen 
à 8 Personen). Diese Gruppen bleiben dann während der gesamten Veranstaltung zusammen. 

 

• Frage: Hat die Gruppeneinteilung eine Relevanz welche Vorträge der Teilnehmer ansehen 
darf oder gibt es sonst irgendwelche Abhängigkeiten zur Gruppeneinteilung? 

 
Antwort: Die Gruppeneinteilung hat keine Relevanz für die allgemeinen Vorträge. Es ist für alle 

Teilnehmer*innen verpflichtend, sich alle Vorträge vor dem jeweiligen Live-Chat mit den 

Referent*innen angesehen zu haben. 
 

• Frage: Sind im offiziellen Programm, das auf der Website einsehbar ist, bestimmte Zeitfenster 

für interaktive Elemente/Formate/informellen Austausch vorgesehen? Wenn ja, welche?  

• Frage: Sollen auch Vorschläge zur Interaktivität für die bereits definierten Formate (bspw. 

Onboarding, Live Chat, Group Interaction, ...) gemacht werden? Für welche im Speziellen? 

• Frage: Soll sich das Konzept für den informellen Austausch aus extra Programmpunkten 

zusammensetzen, die bislang nicht benannt sind? 

 
Antwort: Das tägliche „Onboarding“ am Anfang wird interaktiv gestaltet sein. Dies wird von einem 

Mitarbeiter des Auftraggebers gestaltet. Außerdem wird der Kollege nach den Working Groups  
interaktive Sessions durchführen (z. B. Networking Sessions, World Café, Open Space, Reflection 

Sessions, Coaching Sessions) Für weitere Ideen zur informellen Interaktion sind wir sehr offen. 
 

• Frage: Wie viele Personen sind in dem Projekt als Organisator*innen mitzurechnen – wie 

groß ist das Projektteam der PSS? 

 
Antwort: Das Projekt-Team besteht aus 1 Gesamt-Projektkoordinatorin, 1 Event-Leiterin, 3 

Moderator*innen sowie 15 Personen, die die Working Groups anleiten (allerdings teilen sich diese 
Personen auf verschiedene Tage auf). Hinzu kommen 5 weitere Personen, die die jeweiligen 

Projektpartner (AWI/GFZ/IASS/PIK/Uni Potsdam/Landeshauptstadt Potsdam) vertreten, aber nur 

bedingt in die Organisation eingebunden sind. 
 



 

• Frage: Könnten Sie eine grobe Angabe zum gesamten Budget machen? Für die Veranstaltung 

inklusive der Produktionen sowie für das Agenturhonorar? 
 

Antwort: Hier möchten wir keine Angaben machen, verweisen aber darauf, dass der Preis gemäß den 
Bewertungskriterien eine gewisse Relevanz hat. 

 

• Frage: Den Ausschreibungsunterlagen können wir entnehmen, dass Sie von einer Produktion 

der Vorträge im Studio absehen, ist das richtig? 
 

Antwort: Die Vorträge sollen nicht im Studio, sondern remote produziert werden  
 

• Frage: Die Akquise der Teilnehmer*innen läuft separat und muss nicht angeboten werden, 

richtig? 
 

Antwort: Die Teilnehmer*innen werden in einem Bewerbungsverfahren durch den Auftraggeber 

ausgewählt. Dieses Verfahren läuft momentan und wird bis Ende April abgeschlossen sein. 
 

• Frage: Gibt es eine zeitliche Frist wie lange im Vorfeld die Teilnehmer*innen die Vorträge 

anschauen können? 
 

Antwort: Die Vorträge sollen den Teilnehmer*innen ab 48 Stunden vor dem jeweiligen Live-Chat zur 

Verfügung stehen, damit sie diese zu einem Zeitpunkt ansehen können, der in der jeweiligen Zeitzone 
komfortabel ist. Nach den Live-Chats sollen die Vorträge weiterhin für alle Teilnehmer*innen zur 

Verfügung stehen. Außerdem ist vorgesehen, dass die Vorträge nach dem Live-Chat auch öffentlich 
zugänglich gemacht werden (nicht nur für Teilnehmer*innen). Hierzu wird derzeit die Genehmigung 

der Referent*innen eingeholt. 
 


