
Wissenschaftliches 
»Niedermachen« 
Science Slam im Seminar – ein studentischer 
erfahrungsbericht

Jeder kennt es – das Referat: Ein 
mehr oder weniger interessan-
ter Inhalt, verpackt in einen 

langen, eintönigen Vortrag mit me-
dial schwacher Unterstützung, und 
am Ende bleibt „nichts hängen“. Als 
Student lernt man dieses Format in 
Seminaren nur zu gut kennen. Eine 
positive Überraschung ist das Semi-
nar „Einführung in Medientheorien“ 
von Dr. Astrid Seltrecht. Hier wird 
man vom bloßen Referenten zum 
begeisterten Wettkämpfer befördert 
– mittels des „Science Slam“. Er 
stellt in dreierlei Hinsicht das  triviale 
Referat in den Schatten:
1)  Es geht um das Präsentieren 

wissen  schaftlicher Forschungs-
themen. 

2)  Es gibt einen engen Zeitrahmen, 
in dem der Inhalt wissenschaft-
lich korrekt und zugleich 
unterhaltsam präsentiert wird.

3)  Dies ist ein Wettbewerb  
– im Gegen  satz zu Referaten 
wird vom Publikum ein Sieger 
ermittelt.

Inhaltlich hangelte man sich in un-
serem Fall in Arbeitsgruppen an 
Massenmedien entlang, die heutzu-
tage von Bedeutung sind: Das Buch, 

das Radio, das Fernsehen, der Film 
und das Internet. Es galt, deren 
 Bedeutung sowie Geschichte und 
Zukunftsaussicht zu präsentieren. 
Uns wurde in dieser Phase schnell 
das Ausmaß dieser besonderen 
Seminar form deutlich, da wir es tat-
sächlich hinbekamen, mit einer un-
üblich großen Arbeitsgruppe (>10 
Personen) zu einer denkbar unor-
thodoxen Zeit (8 Uhr morgens) 
 effektiv und arbeitsteilig zu einem 
Ergebnis zu gelangen, das sich in-
haltlich sehen lassen konnte und 
emotional die kollektive Rücken-
deckung der Arbeitsgruppe genoss. 
Als Fazit lässt sich aus studentischer 
Perspektive festhalten: Es fällt leicht, 
sich auch mit zeitlichem Abstand 
noch viele Elemente der einzelnen 
Präsentationen ins Gedächtnis zu 
rufen, inhaltlich hat jedoch das ei-
gene Thema am ehesten Spuren 
hinterlassen. Bei der Siegerehrung 
verzichteten die Gewinner auf den 
Preis – eine Getränkekiste nach 
Wahl –, um den Abschluss des 
 Seminars im Plenum bei Kaffee und 
Kuchen zu feiern. 
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