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Bühnenreife Forschung - amüsant und eingängig
Lachen und bilden am Abend beim Science Slam in der
Phänomenta
Wen hat der Physikunterricht jemals zum Schmunzeln angeregt? Und wer
kann schon beim Anblick von Bakterien herzhaft lachen? Der Science Slam
macht es möglich. In Anlehnung an den etablierten Poetry Slam hat sich
dieses neue Veranstaltungsformat in den letzten Jahren in Deutschland
verbreitet. Vier bis sechs Wissenschaftler präsentieren dabei in
populärwissenschaftlicher Sprache ihr Forschungsthema.
Die Slammer kommen aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft nicht nur Physik, Biologie und Chemie, sondern auch pädagogische,
künstlerische, wirtschaftliche, geschichtliche oder politische Themenfelder
können dabei vertreten sein. Und es kann sowohl um Grundlagenforschung
als auch um deren konkrete Anwendung gehen.
Allen Teilnehmern steht eine auf wenige Minuten begrenzte Zeit zur
Verfügung. In diesen Minuten kämpfen die Vortragenden mit amüsanten
und verständlichen Darbietungen beim Publikum um Punkte und Applaus.
Denn so wird im Anschluss an die Vorträge die Siegerin bzw. der Sieger
des Slams ermittelt.
André Lampe ist erfahrener Slammer sowie Wissenschaftskommunikator.
Er kennt die Szene wie seine Westentasche und wird den Science Slam in
Flensburg moderieren.
Wo: Phänomenta, Norderstr. 157-163, Flensburg
Wann: 15. Januar 2016, 20 Uhr
Eintritt: 7,- €, ermäßigt 5,- €

Phänomenta sucht Science Slammer
2016 werden drei Science Slams in der Phänomenta stattfinden (15.1.,
3.6., 23.9.2016). Das Team des Flensburger Science Center baut darauf,
dass sich parallel zu der neuen Veranstaltungsreihe im Laufe der Zeit eine
eigene Science-Slammer-Szene in der Region etabliert. Wer Lust hat, von
seiner Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit zu erzählen, über die eigene
Forschung zu sprechen - und das vor einem ganzen Haufen von Leuten,
die einem gebannt zuhören und die man dabei zum Lachen bringt - ist in
der Phänomenta herzlich willkommen. Ein Science Slam ist ein
augenzwinkernder Wettbewerb, bei dem es vor allem darum geht, etwas
von der Begeisterung für das eigene Thema an andere weiter zu geben.
Bühne frei für die Forschung! Interessierte junge Wissenschaftler können
sich gerne per e-mail an veranstaltung@phaenomenta.com melden.

