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Science Slam im Einstein: Bühne frei für die Wissenschaft 

In nur zehn Minuten für Naturwissenschaft und Technik begeistern! Spannend und unterhaltsam, aber 
auch informativ und anschaulich sollen die Beiträge sein – eine nicht ganz leichte Aufgabe für Münchens 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure.   
Nach dem Slam sind Sie dran: In kleinen Gruppen wählen Sie den besten Beitrag; zu diesem Thema 
werden Sie im nachfolgenden Semester im Rahmen unseres Vortragsprogramms Genaueres erfahren. 
Während der Veranstaltung können Sie Getränke und kleine Speisen bestellen.  
In Kooperation mit acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), Deutsches Museum und 
Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft. 

K311001 Einstein 28 
Moderation: Lydia Weinberger (MVHS) · Bildungszentrum · Vortragssaal 1 · Einsteinstr. 28 · mi 19.00 bis 
ca. 20.45 Uhr · 25.3.2020 · Eintritt frei · barrierefrei 

Ziel der Veranstaltung:  

Die Veranstaltung dient als Plattform, auf der sich die breit aufgestellte Münchner 

Naturwissenschafts- und Technikszene den Münchner Bürgern präsentiert, um deren Interesse an 

diesen Themen zu wecken. Zu diesem Zweck wird die Veranstaltung jedes Jahr im Frühjahr 

stattfinden.  

Am Schluss wählt das Publikum den Beitrag, zu dem es gern mehr erfahren möchte. Dazu wird im 

nachfolgenden Herbst/Winter eine ca. 1,5 stündige Veranstaltung mit Vortrag und Diskussion 

angeboten.    

 

Dazu suchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure die … 

 gern auf der Bühne stehen. 

 mitreißen und motivieren. 

 in 10 min wissenschaftliche Themen, Ideen, Konzepte oder eigene Forschungen vorstellen: 
Alles ist möglich, solange die Themen wissenschaftlich fundiert sind und aus dem 
naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich kommen oder damit thematisch 
verbunden sind.  

 mit ihrer Persönlichkeit, Tafel, Flip Chart, mitgebrachten Utensilien und/oder Beamer 
arbeiten. 

 die Lust haben (falls ihr Beitrag ausgewählt wird), im Herbst/Winter 20/21 ihr Thema in 
einer ca. 1,5 stündigen Veranstaltung mit Vortrag und Diskussion genauer auszuführen.    

 

 

Sie möchten beim Science Slam im Einstein am 25. März dabei sein?  

Dann schicken Sie bitte bis zum 9. Februar 2020 eine Mail an  lydia.weinberger@mvhs.de  

mit folgenden Infos: 

 biographische Angaben zu Ihrer Person und Qualifikation (in Stichpunkten) 

 ca. 2 bis 3 Sätze zu Ihrer Motivation, bei unserem Science Slam dabei zu sein 

 Ca. 2 bis 4 Sätze zum Inhalt Ihres Beitrages 

 

Bei Interesse bieten wir Ihnen vorab ein Kurz-Briefing für potentielle Slammer zu 

Bühnenpräsentation und Vortragstechniken.  
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Ein paar grundlegende Hinweise dazu, was bei einem Slam zu beachten ist:  

Bitte bedenken Sie, dass Sie in zehn Minuten keinen klassischen Vortrag halten und ihr Thema nicht 

erschöpfend behandeln können. Es geht eher darum, interessante Beispiele zu präsentieren, 

neugierig zu machen, vielleicht auch mal zu provozieren und in den Köpfen der Zuhörer 

weiterführende Fragen entstehen lassen. 

Zentraler Aspekt ist immer die Orientierung am Publikum. 

 Vortragende sollten mitreißen und motivieren und mit ihrer Persönlichkeit arbeiten 

 Nutzen Sie Tafel, Flip Chart mitgebrachten Utensilien und/oder Beamer (möglichst nicht 

mehr als 10 Folien).  

 

Der Science Slam steht zwischen Comedy und wissenschaftlichem Vortrag und bietet damit sowohl 

wissenschaftlich Interessierten als auch denen, die unterhalten werden wollen, eine interessante 

Show. Hier steckt auch die Gefahr: Zu viel Unterhaltung kann zu inhaltsarmem Slapstick führen, zu 

viel Wissenschaft zu langweiligem Faktengeleier.  

- Ein Beispiel für einen Science Slam finden Sie unter http://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?film=8803 

- Kriterien für einen gelungenen Vortrag finden Sie unter 

www.lehrerfreund.de/schule/1s/science-slam-unterrichtsmaterial/4659 
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