
- Sience Slam-Call - 

Wir suchen Dich!!! 

 Bist Du Masterstudent/in oder Doktorand/in an der Universität Oldenburg und forschst zu 

einem spannenden Thema? 

 Möchtest Du Dein Forschungsthema auf eine allgemeinverständliche und unterhaltsame 

Weise einem interessierten, aber dennoch fachfremden Publikum präsentieren? 

 Möchtest du deine Kommiliton/innen, Freund/innen und Kolleg/innen mit einem 

ungewöhnlichen Auftritt überraschen und dabei ihr Wissen erweitern? 

 Traust du dich, all das in 10 min. in der Exerzierhalle des Staatstheaters Oldenburg über die 

Bühne zu bringen? 

Wenn Du alle Fragen mit einem klaren „JA“ beantworten kannst, dann melde Dich bei uns und 

werde Slam-Teilnehmer/in beim diesjährigen Science Slam der Universität Oldenburg am 30. Mai 

2016!!! 

 

Grundsätzlich kann jedes Forschungsthema präsentiert werden. Auch in der Darstellung seid Ihr 

völlig frei. Ob mit oder ohne Hilfsmittel, singend, tanzend, sprechend oder als Frontalunterricht mit 

Powerpoint aufgezogen – am Ende beurteilt das Publikum die Slam-Beiträge nach dem 

wissenschaftlichen Wert und nach der Unterhaltsamkeit der Performance. 

 

Damit Du nicht allein Dir den Kopf zerbrichst, wie man sich am besten bei einem solchen Event 

anstellen soll, gibt es vorab Unterstützung in Form eines Workshops zur 

Wissenschaftskommunikation am 25. April 2016, geleitet vom Wissenschaftsjournalisten Tim 

Schröder und gesponsert von der Graduiertenakademie der Universität.  

Organisiert wird die bereits zum 6. Mal stattfindende Veranstaltung vom  Forschungszentrum 

Neurosensorik in Kooperation mit dem Oldenburgischen Staatstheater und mit Unterstützung der 

Graduiertenakademie der Universität Oldenburg, der beiden Graduiertenschulen für Geistes- und 

Gesellschaftswissenschaften (3GO) und für Naturwissenschaft und Technik (Oltech) sowie des DFG-

Graduiertenkollegs Sensorybio. Als Sponsor tritt in diesem Jahr neben dem Forschungszentrum 

Neurosensorik und dem Staatstheater, der Spektrum Wissenschaftsverlag als Teil der „Nature 

Publishing Group“.  

 

Für eine Bewerbung schreibe uns bitte bis zum 10.03.2016: 

- über welches Thema Du slamen würdest  

- was Deine Stärken auf der Bühne sein könnten bzw. sind und  

- wenn Du bereits vor vielen Menschen präsentiert hast, teil uns mit, wann, wo und worüber.  

Wir freuen uns über Deine kurze (max. einseitige) und aussagekräftige „Slam-Bewerbung“ unter: 

scienceslam@uni-oldenburg.de 

 

Das Orga-Team vom Science-Slam 2016 
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