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10:00 –10:30

Welcome (for workshop participants / für Workshop-Teilnehmer:innen)

10:30 –12:00

Workshop (in room F 112)
Communication strategies for historians of science and medicine Kommunikationsstrategien für Medizin- und Wissenschaftshistoriker:innen
With/mit Flurin Condrau (Zürich)
For details see next page / Für Details vgl. nächste Seite

12:00 –12:45

General Assembly / Generalversammlung / Assemblée Générale

12:45 –13:30

Lunch / Mittagessen

13:30 –13:45

Introduction / Einführung

13:45 –14:00

Awarding of Sigerist prize / Vergabe des Sigerist-Preises

14:00 –14:30

Urs Hafner (Bern)
From information to mission: how science communication invented relevance /
Von der Information zur Mission. Wie die Wissenschaftskommunikation Relevanz
gefunden hat

14:30 –15:00

Philipp Osten (Hamburg)
Looking back to the present? / Rückblicke in die Gegenwart?

15:00 –15:30

Coffee break / Kaffeepause

15:30 –16:45

Panel Discussion / Podiumsdiskussion
Medical history and the public / Medizingeschichte und Oeffentlichkeit
With / mit Urs Hafner (Bern), Philipp Osten (Hamburg), Suzanne Suggs (Lugano),
Jakob Tanner (Zürich)
Moderation: Pascal Germann (Bern), Magaly Tornay (Bern)

16:45 –17:00

Coffee break / Kaffeepause

17:00 –18:00

Guggenheim-Schnurr Lecture
Dora Vargha (Berlin)
Uses of the Pandemic Past: Histories of Covid-19

18:30

Dinner / Nachtessen

Lunch / Mittagessen
All members of SSHMS, participants of workshop and meeting are invited. / Alle Mitglieder der
SGGMN, Teilnehmer am Workshop und Besucher der Tagung sind herzlich eingeladen.

Dinner / Nachtessen
If you would like to join for Dinner, please contact the secretary of the society, Felix Rietmann
(felix.rietmann@unifr.ch). / Wenn sie am Nachtessen teilnehmen möchten, kontaktieren sie bitte
den Sekretär der Gesellschaft, Felix Rietmann (felix.rietmann@unifr.ch)

The workshop
This workshop focuses on communication as a central skill in everyday academic life. With the help
of the participants, we will interactively discuss different forms of communication. The focus is not
so much on the thematic content, but on the way we can bring our scientific topics closer to different target groups. This includes working with the media (e.g. in the form of an interview), but also
deals with presentations as well as the so-called „Elevator Pitch“ (short presentation of one‘s own
research). The workshop is primarily aimed at young academics at doctoral or postdoc level. As the
number of places is limited, please send us a short application stating the topic you will present
briefly (maximum 5 minutes) at the workshop.
Please send applications by e-mail to the society’s secretary, Felix Rietmann (felix.rietmann@unifr.ch)

Der Workshop
Dieser Workshop konzentriert sich auf die Kommunikation als zentraler Fähigkeit im wissenschaftlichen Alltag. Mit Hilfe der Teilnehmer:innen tauschen wir uns interaktiv über verschiedene Formen
der Kommunikation aus. Im Zentrum stehen weniger die thematischen Inhalte, sondern die Art und
Weise wie wir unsere wissenschaftlichen Themen verschiedenen Zielgruppen näher bringen können. Dabei geht es um Arbeit mit den Medien (z.B. in Form eines Interviews), behandelt aber auch
Vorträge sowie den sogenannten «Elevator Pitch» (Kurzdarstellung der eigenen Forschung). Der
Workshop richtet sich vor allem an den wissenschaftlichen Nachwuchs auf Doktorand:innen oder
Postdoc-Stufe. Da die Platzzahl beschränkt ist, bitten wir um eine kurze Bewerbung mit Angabe des
Themas, das Sie im Rahmen des Workshops kurz (maximal 5 Minuten) vorstellen werden.
Bewerbungen per Mail bitte an den Sekretär der Gesellschaft, Felix Rietmann (felix.rietmann@unifr.ch)
For all other questions, please contact Hubert Steinke / Für alle anderen Fragen, kontaktieren Sie
bitte Hubert Steinke (hubert.steinke@img.unibe.ch, +41 (0)76 501 41 49)
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