
 

 
Call for Participants 
Sustainable Science Slam 
Freitag, 22.04.2021, 19.00 Uhr, HS I., Hauptgebäude der Universität Bonn  
 

Du forschst daran, wie man die Welt nachhaltiger gestalten kann? Oder hast ein paar gute Ideen, wie man der Nachhaltigen Entwicklung in deinem 
Forschungsbereich Beine machen kann?  

Bühne frei für eure Forschungsprojekte und Ideen für eine nachhaltige Zukunft! Egal ob Informatik, Physik, Medizin, Sozial-, Sprach-, oder 
Bildungswissenschaften: Nachhaltigkeit spielt in allen Fachbereichen eine bedeutende Rolle. Wir freuen uns auf eure Beiträge und einen unterhaltsamen Abend 
voller Sustainable Science. Möge die bahnbrechendste Slam-Story gewinnen. 

 
Die Dauer der Beiträge ist bis zu 15 Minuten. Angetreten werden kann einzeln oder als Team. Präsentationen und andere Hilfsmittel sind möglich, müssen aber 
den Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen im Hörsaal entsprechen. Bitte sprich uns dazu bei der Anmeldung an. 

Du willst als Slammer:in dabei sein oder hast Fragen? Schreib uns bis 18.03. unter greenoffice@uni-bonn.de. 
 

Über die Veranstalter 

Das Green Office ist das studentische Nachhaltigkeitsbüro der Uni Bonn. Es dient als zentrale Anlaufstelle rund um das Thema nachhaltige Entwicklung. So soll 
der Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden und weiteren Beschäftigten der Universität gefördert werden und das Thema Nachhaltigkeit soll strukturell 
in der Universität verankert werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Projekt NEiS der Verbraucherzentrale NRW statt. Informationen zum 
Projekt NEiS gibt es unter www.neis.nrw.  
 

Über Science Slams  

Beispiele aus verschiedenen Science Slams: https://www.youtube.com/user/ScienceSlam 
Erläuterung und Definition des Formates: https://www.wissenschaftskommunikation.de/format/science-slam/ 



 

 
 

Call for Participants 
Sustainable Science Slam 
Friday, 22nd April 2022, 19.00, HS I., Main Building of the University of Bonn  

 
You are doing research on how to make the world more sustainable? Or you have some good ideas on how to speed up sustainable development in your area 
of research?  
Clear the stage for your research projects and ideas for a sustainable future! Computer science, physics, medicine, social sciences, linguistics or education: 
Sustainability plays an important role in all disciplines. We are looking forward to your contributions and an entertaining evening full of sustainable science. 
May the most groundbreaking slam story win. 
 
The duration of the entries is up to 15 minutes. Entries can be made individually or as a team. Presentations and other aids are possible, but must comply with 
fire protection and safety requirements in the lecture hall. Please ask us about this when registering. 
 
You want to be a slammer or have questions? Contact us at greenoffice@uni-bonn.de by March 18th. 
 
About the organizers 

The Green Office is the new student sustainability office of the University of Bonn. It serves as a central contact point around the topic of sustainable 
development. It promotes exchange between students, lecturers and other employees of the university and wants to structurally anchore sustainability in the 
university. The event takes place in cooperation with the NEiS project of the NRW consumer center. Further information are available at www.neis.nrw.  
 
About Science Slams  

Examples from various Science Slams: https://www.youtube.com/user/ScienceSlam  
Explanation and definition of the format: https://www.wissenschaftskommunikation.de/format/science-slam/  


