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Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme
Sie sollten in der Lage sein, den Inhalt Ihres Themas in nicht mehr als zehn Minuten
verständlich zu erklären. Um den Inhalt auch für ein Publikum ohne Fachwissen verständlich
zu machen, ist es wichtig, Fachbegriffe zu erklären und Bilder und Metaphern zur
Veranschaulichung des Inhalts zu verwenden.
Neben den rein wissenschaftlichen Aspekten sollte ein Science Slam-Vortrag auch Elemente
der Unterhaltung enthalten. Daher möchten wir Sie bitten, Ihren Vortrag so
abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und vielleicht auch zu versuchen, Ihr Publikum
zum Lachen zu bringen!
Unserer Erfahrung nach kann es sinnvoll sein, die genutzten Medien während der Präsentation
zu variieren, indem Sie z. B. Bilder, Texte, Filmausschnitte, Animationen oder Objekte
verwenden, die Ihre Aussagen veranschaulichen. Wenn Sie mögen, können Sie sogar ein Lied
singen oder sich verkleiden, um Ihr Thema zu veranschaulichen. Allerdings sollten Sie als
Präsentatorin oder Präsentator immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Publikums
stehen und nur Medien einsetzen, die einen echten inhaltlichen oder unterhaltsamen
Mehrwert bieten.
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung
Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Bewerbung mit, warum Sie am GFFA Science Slam teilnehmen
möchten und warum Ihr Thema zum diesjährigen GFFA-Thema „Ernährungssysteme
transformieren: Eine weltweite Antwort auf multiple Krisen“ passt.
Sie sollten sich mit Ihrem eigenen Forschungsthema bewerben und nicht mit einem
allgemeinen Thema, an dem Ihre Einrichtung arbeitet. Das Thema sollte klar umrissen sowie
Forschungsmotivation, verwendeten Methoden und das gewünschte Ergebnis klar definiert
sein. Das Thema sollte geeignet sein, um in einer prägnanten und unterhaltsamen Weise
präsentiert zu werden.
Bitte zeigen Sie uns, dass Sie ein klares Konzept haben, wie Sie Ihr Forschungsthema
präsentieren wollen und beschreiben Sie Ihre kreativen Ideen, wie Sie Ihr Publikum begeistern
und unterhalten wollen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFFA-Team

