
Liebe WissenschaftlerInnen, sehr geehrte Damen und Herren, 
  
unter dem Motto „Talking Science“ geht der renommierte internationale FameLab-
Wettbewerb für junge WissenschaftlerInnen 2020 in Deutschland in eine neue Runde. Sie 
sind herzlich eingeladen mitzumachen, um selbst auf der Bühne zu stehen! 
  

Die Teilnehmer-Anmeldung für den regionalen Vorentscheid FameLab Germany 
Dresden am 11. März 2020 in Dresden ist ab sofort möglich.  

(Anmeldeschluss: 05. März 2020) 
  

>>> 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. Die Teilnahme beim FameLab 
bietet neben öffentlicher Aufmerksamkeit für Ihre Themen wertvolle Erfahrungen in der 
Wissenschaftskommunikation, spannende Kontakte zu anderen engagierten 
NachwuchswissenschaftlerInnen und schließlich einfach viel Spaß! 
  
>>> Gewinnen: 
1. Platz:  
•         300€ Preisgeld 
•         Teilnahme „Masterclass Wissenschaftskommunikation“ im Wert von 1.600€  

(zweitägiges Kommunikations- und Medientraining in Berlin am 28.+ 29. März 2020)  
•         Teilnahme am Finale FameLab Germany in Bielefeld am 23. April 2020 inkl. Reise-  

und Übernachtungskosten 
2. Platz: 
•         200€ Preisgeld 
•         ebenfalls Teilnahme an Masterclass und nationalem FameLab-Finale  
Publikumspreis:  
•         ein „New Scientist“-Jahresabo 
  
>>> So geht’s! 
Beim FameLab treten NachwuchswissenschaftlerInnen aus ganz Deutschland an, eine 
kompetente Fach-Jury und das Publikum für ihr Forschungsfeld zu begeistern. Während eines 
3-minütigen Bühnenauftritts präsentieren sie ein naturwissenschaftliches Thema auf Deutsch 
oder Englisch – sachlich richtig, unterhaltsam und mitreißend. Bei der Präsentation ist alles 
erlaubt, was am Körper getragen werden kann – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 
  
>>> Anmelden:  
Unter www.famelab-germany.de finden Sie Videos, Informationen und die Möglichkeit, sich 
als TeilnehmerIn anzumelden.  
  
Für Rückfragen zum FameLab stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder telefonisch zur 
Verfügung:  
Mail: elisa.range@museen-dresden.de, Telefon: (0351) 488 7209 
Mail: holger.seifert@museen-dresden.de , Telefon: (0351) 488 7209   
 
Mit herzlichen Grüßen aus Dresden  
Elisa Range & Holger Seifert 
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Dear international scientists,  
   
FameLab Germany enters its tenth year – sign up now to participate in one of the most fun 
and entertaining science communication competitions: The regional heat FameLab 
Germany: Dresden will be held on Wednesday, March 11, in Dresden. 
  
“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 only 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.) 
  
>>> Win great prizes! 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 which you’ll be ready for the FameLab Germany final on April 23 in 
Bielefeld. Winning the national final will open the door to the international arena. The 
renowned Cheltenham Science Festival offers the perfect stage for all national winners of 35 
participating countries to enter the ring for the very final stage of FameLab International 
2020. 
  
>>> 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: 
Mail: elisa.range@museen-dresden.de, phone: (0351) 488 7209 
Mail: holger.seifert@museen-dresden.de, phone: (0351) 488 7209   
  
Best wishes from Dresden  
Elisa Range & Holger Seifert 
  
  
  

   
 
Technische Sammlungen Dresden 
Junghansstraße 1-3 
01277 Dresden  
www.tsd.de 
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Mitglied im Netzwerk

PASSIONATE 
ABOUT  
SCIENCE? 
FameLab needs you!
Du studierst oder arbeitest im MINT- Bereich? 
Du kannst ein naturwissenschaftliches 
 Thema in 3 Minuten verständlich und  
mit reißend  erklären? Dann los: 3 Minuten, 
deine Wissenschaft, deine Bühne!

FameLab Germany: Dresden 

11. März
Technische Sammlungen Dresden

FameLab Germany: Masterclass 

28. + 29. März 
Berlin

FameLab Germany: Finale 

23. April
Bielefeld

Anmeldung bis

5.3.2020

famelab-germany.de
FameLab Germany

Anmeldung & Videos

famelabgermany

DEIN GEWINN 
1. PREIS:  
300 € + Masterclass (Kommunika-
tions- und Medientraining in Berlin 
im Wert von 1.600 €) + Teilnahme 
am  Finale FameLab Germany

2. PREIS:  
200 € + Masterclass + Teilnahme 
am  Finale FameLab  Germany 

PUBLIKUMSPREIS

DER GEWINNER DES FAMELAB 
 GERMANY reist vom 2. – 7. Juni 
2020 zum internationalen Finale 
nach Cheltenham, UK.
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