CALL FOR SPEAKERS
Science Poetry Slam – Wissen aus Berlin
Veranstaltet durch die Berlin University Alliance und die Kiezpoeten

Vorhaben
Die Berlin University Alliance möchte die Teilhabe aller
gesellschaftlichen Akteur*innen am Forschungsprozess fördern.
Dazu bedarf es nicht zuletzt eines unterhaltsamen
Erkenntnistransfers, der die Komplexität der Wissenschaft für
ein vielfältiges Publikum außerhalb von Publikationen und
Hörsälen sichtbar macht. Für diesen Science Slam konnten die
Kiezpoeten gewonnen werden. Als Kollektiv veranstalten sie
Kulturbühnen, stehen als Spoken Word Künstler*innen auf der
Bühne oder leiten Workshops.

Eure Rolle als Science Slammer*innen
Wir suchen Wissenschaftler*innen, die ihr Forschungsthema
auf unserer Bühne nahbar und authentisch in 10 Minuten
präsentieren.
Eine
lebhafte
Präsentation,
Metaphern,
Anekdoten, interessante Wortspiele: Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt! Welcher Auftritt überzeugt und überrascht
das Publikum am meisten? Der erste Preis: Eine
Filmproduktion für WissenAusBerlin, dem Filmkanal der
Berlin
University
Alliance
(youtube.de/WissenAusBerlin)
Sprachen: Deutsch und Englisch

04.10.2022
um 19.30 Uhr

Holzmarkt Berlin
im Säälchen

Workshops mit den Kiezpoeten
Die Auftretenden des Science Poetry Slam erhalten zwei exklusive
Workshops, um gemeinsam an ihren Texten und Performances zu
arbeiten und den Bühnenauftritt optimal vorzubereiten. Die erlernten
Skills im Bereich der Wissenschaftskommunikation können langfristig und
eventübergreifend genutzt werden.
Die Workshops werden am 05.09.22 nachmittags und am 03.10.22
abends in Berlin stattfinden.
Die Teilnehmenden benötigen keine Vorkenntnisse.

Interesse?
fabian.kruse@berlin-university-alliance.de

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Land Berlin im Rahmen der
Exzellenzstrategie von Bund und Ländern

CALL FOR SPEAKERS
Science Poetry Slam – Wissen aus Berlin
Presented by Kiezpoeten and the Berlin University Alliance

About
The Berlin University Alliance encourages the participation of
everyone in the research process. This requires an entertaining
transfer of knowledge that makes the complexity of science
visible to a diverse audience outside of publications and
auditoriums. languages: german and english

Your role as Science Slammers
We are looking for scientists who present their research topic
on our stage in an entertaining and authentic way in 10
minutes. A dynamic presentation, metaphors, anecdotes,
interesting wordplays: There are no limits to creativity! Which
performance will convince and surprise the audience the most?
The first prize? A film production for WissensAusBerlin,
the film channel of the Berlin University Alliance
(youtube.de/WissenAusBerlin)

04.10.2022
at 7.30 pm

Holzmarkt Berlin
Säälchen

Workshops with the Kiezpoeten
As a collective, the Kiezpoeten organize cultural stages, perform as
spoken word artists, or lead workshops. The performers of the Science
Poetry Slam will receive two exclusive workshops to work together on
their texts and to prepare their performance. The workshops will take
place on 05.09.22 in the afternoon and on 03.10.22 in the evening in
Berlin.
Our participants do not need any previous knowledge.

Wanna join?
fabian.kruse@berlin-university-alliance.de

Funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the state of Berlin
under the Excellence Strategy of the Federal Government and the Länder

