
 

Grafiken: AEE 

Wissenschaftskommunikation – über den Tellerrand 

Im Gespräch mit Robert Brandt von der Agentur für Erneuerbare Energien werden wir am 26.5.2021 

von 16:00 bis 17:30 Uhr unsere online-Workshopreihe Wissenschaftskommunikation fortsetzen. 

Wir treffen uns in folgendem online-Raum: http://treffpunkt.dgs-berlin.de/ Das ist ein 

BigBlueButton-Raum. Gerne 15 Minuten früher kommen zum Technik-Check. Mit Chrome gab es 

bisher keine Probleme, mit anderen Browsern mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. 

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung.  

Wer vorher eine Mail mit dem Betreff „WS-Wissenschaftskommunikation – ich bin dabei“ an 
bm@dgs-berlin.de  sendet, bekommt im Nachgang die Mitschrift und Präsentation 

zugesendet. Wer in die Mail schreibt „bitte weiter über die WS-Reihe informieren“ bekommt 
die Einladungen zu den Folge-WSs persönlich per mail.  

Unsere Ziele:  

•Forschungsergebnisse verständlich und nachvollziehbar kommunizieren 

•Mit den Forschungsergebnissen die Akteure in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erreichen 

•Einfach zugängliche Schnittstellen zwischen Forschung und Praxis schaffen 

•Akteure befähigen sich in die Diskussionen der Energiewende einzumischen 

Dafür gibt es schon viele tolle Methoden und gute Beispiele – die möchten wir in dieser 

Workshopreihe zusammentragen, teilen und vermehren 

Bei unserem letzten Treffen haben wir abgesprochen, dass wir uns in diesem Treffen im Schwerpunkt 

den Grafiken widmen möchten und dafür die Agentur für Erneuerbare Energien einladen. Die 

Webseite der AEE hat eine extra Rubrik, in der Grafiken zu den verschiedenen Themen zu finden sind 

(https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken).  

Robert Brandt wird uns einen Input dazu geben, wie bei der AEE der Weg von der wissenschaftlichen 

Erkenntnis bis zur Grafik ist. Er wird uns einen Überblick über die verschiedenen Grafikarten geben, 

die sie besonders gerne nutzen und welche Tools (Software) sie einsetzen, um diese zu erstellen.  

Nach dem Input ist dann wieder Zeit für Fragen und Diskussion und Ideen von uns allen.  

Programm 26.05.2021:  
• Kurze Begrüßung aus den Forschungsnetzwerken Energiewendebauen (Berit Müller) und 

Systemanalyse (Philipp Jahnke) 

Was hat sich seit letztem Mal getan? 

• Input zu Grafiken in der Wissenschaftskommunikation (Robert Brandt, AEE) 

• Fragen an AEE und Diskussion     

---------Ende Teil 1-------------- 

• Im Teil 2 der Veranstaltung (ab ca. 17:00 Uhr) laden wir die Teilnehmer*innen, die Ideen 

oder selber Input zu dem Thema haben dazu ein, mit uns noch die Gestaltung der 

Folgeveranstaltungen/-tätigkeiten zu planen. 

Diese Online-Seminarreihe wird organisiert von Akteuren der AG Transparenz des Netzwerks 

Systemanalyse und des Netzwerks Energiewendebauen. Das Konzept ist: wir tragen Beispiele aus den 

Netzwerken Energie (und darüber hinaus) zusammen - wer Interesse hat, kann etwas beitragen – 

Ideen oder Inhalte. 
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Grafiken: https://dash-gallery.plotly.host/Portal/ 

 

Einführung in Plotly-Dash ein Hands-On-Workshop der Reihe 

Wissenschaftskommunikation – über den Tellerrand 
 

Für alle die gerne Dinge in die Tat umsetzen haben wir ergänzend zum online WS mit der AEE, zum 

Thema GRAFISCHE Darstellung, einen Hands-On-WS organisiert, bei dem wir unter Anleitung von 

Pierre-Francois Duc vom RLI gemeinsam eine einfache Plotly-Dash-App bauen 

 => Am 27.5.2021 von 16:00 bis 18:00 Uhr 

Mit der Python-Grafikbibliothek von Plotly, plotly.py, können interaktive Graphen in 

Publikationsqualität erstellt werden. Plotly.py ist frei und quelloffen. (https://plotly.com/python/). 

dash (oder Plotly dash) ist ein python package mit dem man schnell webapps (ähnlich wie eine 

Webseite) bauen kann und die Möglichkeit hat, mehrere Graphiken miteinander zu verknüpfen. 

Plotly Dash ist sehr praktisch, um Datenvisualisierungs-Apps mit eigenen Benutzeroberflächen in 

reinem Python zu erstellen.  

Wir werden gemeinsam eine einfache Dash-App bauen. Wenn Sie vorher einen Wunsch für die 

Erstellung einer bestimmten Grafik senden (mit einer Beschreibung und Datenquelle), dann können 

wir zusammen diese Graphiken erstellen.  

 

Programm 27.05.2021:  

• Einführung in Plotly / Plotly Dash: welche Möglichkeiten gibt es (ca. 20 Min) 

• Gemeinsame Erstellung einer einfachen Dash-App 

Alle Interessierten treffen sich dazu wieder im: http://treffpunkt.dgs-berlin.de/. Das ist ein 

BigBlueButton-Raum. Gerne 10 Minuten früher kommen zum Technik-Check. Mit Chrome gab es 

bisher keine Probleme, mit anderen Browsern mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. 

Die Teilnahme ist kostenfrei – diesmal aber bitte anmelden, damit wir an alle die mitmachen 

möchten, die Anleitung senden können, was auf dem Computer benötigt wird, um selber 

mitzumachen. Während des WSs ist keine Zeit auf allen Computern die Programme zum Laufen zu 

bringen. 

Da wir die Erstellung der Teilnahmelisten nicht automatisiert haben können alle, die am 26. und 27.5. 

teilnehmen möchten, uns das auch in einer Mail mitteilen (das ist für uns sogar einfacher). Wie 

gesagt, wichtig ist dabei auf jeden Fall die Mitteilung, wer die Anleitung zum plotly-dash-WS-braucht. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diese Online-Seminarreihe wird organisiert von Akteuren der AG Transparenz des Netzwerks 

Systemanalyse und des Netzwerks Energiewendebauen. Das Konzept ist: wir tragen Beispiele aus den 

Netzwerken Energie (und darüber hinaus) zusammen - wer Interesse hat, kann etwas beitragen – 

Ideen oder Inhalte oder Hands-On-Angebote. 
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