
 
 

 

***** english version below ***** 

3 Minuten für die Wissenschaft – FameLab Germany 2020 – 

 Call for participation 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Postdocs, Doktorandinnen und Doktoranden, Studentinnen und 

Studenten, 

nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2011 geht FameLab Germany – der Wettbewerb der 

Wissenschaftskommunikation – 2020 auch in Potsdam in die zehnte Runde. Und damit heißt es ein 

weiteres Mal: 

„Drei Minuten Zeit, ein Quadratmeter Platz. Nicht mehr. Kein PowerPoint. Nur das, was man am 

Körper tragen kann. Und damit das eigene Forschungsgebiet kurz, knapp, verständlich und 

mitreißend vorstellen. Wissenschaftskommunikation in Höchstform!“ 

Am 22. Januar 2020 von 14- 16 Uhr findet auf dem Telegrafenberg in Potsdam der regionale 

Vorentscheid von FameLab Germany 2020 für die Region Berlin-Brandenburg statt. Die zwei 

regionalen Gewinner treten im nationalen Finale in Bielefeld an, um sich für das internationale Finale 

auf dem Cheltenham Science Festival zu qualifizieren und sich dort mit den Besten aus über 20 

Ländern zu messen. 

Gewinne 300,- €* 
und das 

professionelle Medien- und Präsentationstraining 
am British Council 
in nur 3 Minuten! 

(*200,- € für den 2. Platz) 

Teilnahme: 
Famelab Germany richtet sich an Natur- und TechnikwissenschaftlerInnen ab 21 Jahren, die in den 
Bereichen Technik, Informatik, Mathematik, Medizin und Psychologie forschen oder arbeiten. 
Studierende sollten mindestens einen Bachelor abgeschlossen haben. Die Themen sind frei wählbar, 
solange sie eine wissenschaftliche Fragestellung behandeln. Requisiten sind erwünscht, PowerPoint-
Präsentationen oder ähnliches aber verboten. In den Jurys bewerten HochschullehrerInnen, 
WissenschaftsjournalistInnen und Kommunikationsprofis die Plausibilität, Verständlichkeit und 
Originalität der Vorträge. Der Vortrag kann wahlweise auf Deutsch oder Englisch gehalten werden. 

Gewinne: 

- 300,- € / 200,- € (1. /2. Platz) 

- 2 Tage professionelles Medien- und Präsentationstraining am British Council Berlin 

- Publikumspreis: wird noch bekannt gegeben 

- Anfahrt und Unterkunft: Nationales Finale in Bielefeld 

Registrierung: https://www.britishcouncil.de/famelab  

Kontakt: 

Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ 

Dr. Stefanie Weege 

Tel.: 0331/288-1063 

E-Mail: famelab@gfz-potsdam.de  

https://www.britishcouncil.de/famelab
mailto:famelab@gfz-potsdam.de


 
 

3 minutes for science – FameLab Germany 2020 – 

 Call for participation 

 

Dear colleagues, postdocs, PhDs and M.Sc. students, 

After the successful premiere in 2011, the science communication competition FameLab Germany 

2020 will enter the tenth round. And that means one more time: 

„Three minutes, a square meter of space. Nothing more. Only what you can carry yourself to 

present your research in an understandable and engaging manner. Science Communication at its 

best!“ 

The regional heat of FameLab Germany 2020 for the Berlin-Brandenburg region will be held on the 

Telegrafenberg in Potsdam on January 22nd from 2pm to 4pm. The two regional winners participate 

in the national final in Bielefeld to qualify for the international finale at the Cheltenham Science 

Festival, where they compete with the best from over 20 countries. 

Win 300,- €* 

and a 

Professional media and presentation training 

at the British Council 

in just 3 minutes! 

(*200,- € for the 2nd place) 

Participation: 

Famelab Germany is aimed at science and technology scientists from the age of 21 who are 

researching or working in the fields of technology, computer science, mathematics, medicine and 

psychology. Students should have completed at least a Bachelor's degree. The topics are freely 

selectable as long as they deal with a scientific question. Stage props are welcome, PowerPoint 

presentations etc. are banned. The judging panel, made up of professors, science journalists and 

communication professionals, evaluate the content, clarity and charisma of the presentations, which 

can be either in German or English. 

Registration: https://www.britishcouncil.de/famelab 

Prizes (regional heat): 

- 300,- € / 200,- € (1st /2nd) 

- 2-day Media Training Masterclass at the British Council Berlin 

- Audience Prize: to be announced 

- Trip and accommodations: National finals (Bielefeld)  

Contact: 

Helmholtz Centre Potsdam, GFZ German Research Centre for Geosciences 

Dr. Stefanie Weege 

phone: 0331 / 288-1063 

e-mail: famelab@gfz-potsdam.de 

https://www.britishcouncil.de/famelab
mailto:famelab@gfz-potsdam.de

