Science Slam
Teilnehmer gesucht! // Participants wanted!
Hallo!

Hello Everybody,

das Bühnenliteratur-Projekt „Dichterdschungel“
veranstaltet seit 2011 auch einen Science Slam.
Derzeit findet die Veranstaltung zweimal jährlich
(Anfang Juni und Anfang November) im Saarbrücker
Kino „Camera Zwo“ statt.

„Dichterschungel“, a spoken word performance group,
established a regular Science Slam in 2001. At the
moment, the events take place twice a year (in June
and November) at „Camera Zwo“ in Saarbruecken.

Ein Science Slam ist ein wissenschaftliches
Kurzvortragsturnier, bei dem die Teilnehmer
(Wissenschaftler oder Studenten) ein eigenes
Forschungsthema einem fach-fremden Publikum
unterhaltsam und allgemeinverständlich vortragen.
Es sind alle Fachrichtungen willkommen,
Präsentationen sind auf deutsch oder englisch
möglich.
Hilfsmittel sind erlaubt, auch Vortrag im Team ist
möglich, jedoch wird streng darauf geachtet, dass
ein Zeitlimit von 10 Minuten eingehalten wird.
Das Publikum entscheidet dann am Ende des Abends,
wer von den (üblicherweise 4-5) Vortragenden das
am besten gemacht hat, und der- oder diejenige
bekommt dann einen Preis, gestiftet vom Kulturamt
der Stadt Saarbrücken.
Auf youtube finden sich unter dem Suchbegriff
„science slam“ viele schöne Beispiele, wie man die
unterschiedlichsten Themen unterhaltsam darstellen
kann, z.B. Kai Kühne zum Thema Arbeitsrecht.
Interesse? Dann meldet Euch bitte!

Peter Leinen & Dr. Christoph Endres
slam@dichterdschungel.de
facebook.com/dichterdschungel
dichterdschungel.de

A Science Slam is like a cross between stand up
comedy and science in which participants present
their own original research to a lay audience in
an entertaining and informative way.
All fields of research and study (humanities,
hard science, etc.) are welcome and talks may be
given in German or English. Props are allowed and
PowerPoint slides are common. Participation as a
team is possible, however we strictly enforce a
10 minute time limit for all talks.
At the end of the show, the audience decides through
applause which of the participants did the best
job at entertaining and informing the audience
about their work and the winner receives a prize
sponsored by the city of Saarbruecken.
Check on youtube for examples how to present your
research, for instance a performance by Tyler Corey.
Interested? Please contact us!

