
 

  

[SHORT ENGLISH VERSION SEE BELOW] 

  

Liebe WissenschaftlerInnen, sehr geehrte Damen und Herren, 

  

Der internationale Wettbewerb der Wissenschaftskommunikation, „FameLab“, geht in in Deutschland in 

eine neue Runde. Am 04. April findet der regionale Vorentscheid in Bielefeld statt. Wir suchen noch 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

  

Mitmachen können Studierende im Master, Promovierende und WissenschaftlerInnen ab 21 Jahren, 

die in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Mathematik, Informatik, Psychologie oder Medizin 

forschen, studieren oder arbeiten. 

  

Wie läuft ein Auftritt ab? 

  

•         Junge Forschende präsentieren auf einer Bühne vor Publikum Aspekte ihrer Forschung 

•          Für den Auftritt gibt es maximal 3 Minuten Zeit 

•         Sprache kann Deutsch oder Englisch sein 

•         An Hilfsmitteln ist alles erlaubt, was die Präsentierenden selbst auf die Bühne bringen können 

•         Sachliche Richtigkeit, Stringenz und Bildhaftigkeit sind am Wichtigsten. 

•         Eine kompetente Fach-Jury gibt konstruktives Feedback – niemand wird „verheizt“. 
  

Neben öffentlicher Aufmerksamkeit für Ihre Themen bietet die Teilnahme wertvolle Erfahrungen in der 

Wissenschaftskommunikation, spannende Kontakte zu anderen engagierten 

NachwuchswissenschaftlerInnen und schließlich einfach viel Spaß! 

  

Prämierungen 

 
1. Platz:  

•         300€ Preisgeld 

•         Teilnahme „Masterclass Wissenschaftskommunikation“ im Wert von 1.600€ (zweitägiges 

Kommunikations- und Medientraining in Berlin, 13.+14. April) 

•         Teilnahme am Finale FameLab Germany in Bielefeld am 6. Mai 

2. Platz 

•         200€ Preisgeld 

•         ebenfalls Teilnahme an der Masterclass und am FameLab-Finale 



Publikumspreis: 

•         ein „New Scientist“-Jahresabo 

  

Weitere Informationen und die Anmeldung 

  

[Hier] finden Sie Aufnahmen der Auftritte aus dem vergangenen Jahr. 

  

Mehr Informationen über den Ablauf der Vorentscheide: 

https://www.britishcouncil.de/famelab/regionalentscheide/ablauf 

  

Die Teilnahmebedingungen in detaillierter Form: 

https://www.britishcouncil.de/famelab/teilnahme/voraussetzungen 

  

[Hier] geht es zur Anmeldung. Anmeldeschluss für Bielefeld ist der 21. März. 
  

Für Rückfragen zum FameLab stehen wir Ihnen gerne per E-Mail (andreas.hermwille@bielefeld-

marketing.de) oder telefonisch unter (0521) 51 67 98 zur Verfügung. 

  

Mit herzlichen Grüßen aus dem Wissenschaftsbüro 

Andreas Hermwille 

 

 [ENGLISH] 

  

Dear scientists, 

FameLab Germany enters its next edition: The regional heat “FameLab Germany: Bielefeld” will be 

held on Thursday, 4 April in Bielefeld. If you want to participate, you can sign up now. (Deadline is 

21 March.) 

  

What is FameLab about? 

“FameLab – Talking Science” is an international competition to find the best new talent in science 

communication. The aim of FameLab is to encourage young scientists to inspire and excite the public’s 

imagination with a vision of science in the 21st century. On stage, candidates have three minutes to 

present their topic to a panel of expert judges and to win over the non-scientific audience by being 

entertaining and original as well as scientifically accurate. (Presentations can be held in German or 

English.) 

  

You can win prices: 

The winner and runner-up of FameLab’s regional heats will win 300 € / 200 € and both attend an 

exclusive Masterclass on Science-Communication and Media (worth €1,600). After the Masterclass, 

they are send to the National Final on 6 May (in Bielefeld as well). Winning the national final will open 

the door to the international arena. The renowned Cheltenham Science Festival offers the perfect stage 

https://www.youtube.com/watch?v=_KM89zTuJl8&list=PLXMoP2_PNm82eP6_nZ0obuO7La8DsNdqa
https://www.britishcouncil.de/famelab/regionalentscheide/ablauf
https://www.britishcouncil.de/famelab/teilnahme/voraussetzungen
https://www.eventsforce.net/britishcouncil/frontend/reg/thome.csp?pageID=845101&eventID=1746&traceRedir=2
mailto:andreas.hermwille@bielefeld-marketing.de
mailto:andreas.hermwille@bielefeld-marketing.de


for all national winners of 35 participating countries to enter the ring for the very final stage of FameLab 

International 2018. 

  

Register now! Have a look at www.famelab-germany.de to find out all about it – and don’t forget to tell 

your friends and colleagues! 

  

Best of luck! 

  

If you have any questions, feel free to contact us via (0521) 51 67 98 or andreas.hermwille@bielefeld-

marketing.de 

  

Best wishes from Bielefeld 

Andreas Hermwille 

  

 

  

Bielefeld Marketing GmbH 

Andreas Hermwille 

Werksstudent 

  

Wissenschaftsbüro 

Willy-Brandt-Platz 2 

33602 Bielefeld 

Tel. 0521 516798 

Fax 0521 516163 

andreas.hermwille@bielefeld-marketing.de 

www.bielefeld-marketing.de 

  

Amtsgericht Bielefeld, HRB 36050 

Geschäftsführer: Martin Knabenreich 

  

                 

  

Entdecke die Stadt: www.bielefeld.jetzt 

WissensWerkStadt Bielefeld: Mehr erfahren unter www.wissenswerkstadt.de 
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