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SCIENCE SLAM  
WISSENSCHAFT AUF DEN PUNKT GEBRACHT 
RESEACH IN A NUTSHELL 
 

 
 

 

Warum ist Bangladesch der neue Star Südasiens? Kommunizieren Stammzellen auf die 

gleiche Weise wie Superhelden? Was haben Snapchat-Filter mit Medizintechnik zu tun? Wie 

kann man die Fortbewegung von Glukose im Körper erklären, indem man "Imagine" singt? 

Und was haben Krebszellen mit Schokolade zu tun? 

 

Um unsere Alumnae und Alumni sowie andere Interessierte der Universität über aktuelle 

Forschungsprojekte auf dem Laufenden zu halten, haben wir von Heidelberg Alumni 

International gemeinsam mit dem Doktorandenkonvent am 10. November 2021 einen 

Science Slam veranstaltet. Ein Science Slam bietet jungen Wissenschaftler*innen eine 

Bühne, um Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation zu sammeln, ihr Netzwerk zu 

erweitern und Aufmerksamkeit für ihr Forschungsthema zu gewinnen. Mehr als 100 

Zuschauer*innen, darunter auch viele Doktorand*innen, verfolgten die Veranstaltung in 

einem Hörsaal der Neuen Universität. Max Wetterauer, ebenfalls Alumnus der Universität 

Heidelberg, führte durch den Abend. 

 

Im Laufe des Abends erklärten fünf junge Forschende aus unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Disziplinen den zuhörenden Laien humorvoll, anschaulich und leicht 

verständlich ihre aktuellen Forschungsgebiete. Jede*r Slammer*in hatte zehn Minuten Zeit, 

um die Gunst des Publikums zu gewinnen, indem er/sie das Publikum mit Humor, 

Alltagsbeispielen, lustigen Bildern und Videos oder ungewöhnlichen Präsentationsformen 

unterhielt.  

 



Neben Snapchat-Filtern für die kardiovaskuläre Medizin, die Lalith Sharan von der 

Universitätsklinik Heidelberg vorstellte, präsentierte Bianca Balzasch vom 

Universitätsklinikum Mannheim Comics darüber, wie man zur Abwehrmakrophage mit 

Sonnenbrille wird. Während der Politikwissenschaftler Mostafizur Rahman (Südasieninstitut, 

Universität Heidelberg) spannende Einblicke in das boomende Bangladesch bot und Luis 

Pazos Clemens (Deutsches Krebsforschungszentrum) eine Gesangsdarbietung wählte, um 

die Wanderung von Glukose durch den Körper zu erklären, machte sich Anja Bufe (Centre 

for Organismal Studies, Universität Heidelberg) Bilder von Superhelden als Beispiele für 

schlecht kommunizierende Stammzellen zunutze.  

 

Alle Slammer*innen lieferten eine fantastische Leistung ab und brachten das begeisterte 

Publikum zum Lachen, Klatschen und Jubeln. So entstand trotz der Entfernung und der 

Masken eine lockere Atmosphäre. Anschließend stimmten die Zuhörer mit bunten Zetteln 

über ihren Lieblingsvortrag ab. Der Gewinner war Luis Pazos Clemens, der seine Hobbys – 

Singen und Wandern – in einen sehr kreativen, witzigen Zusammenhang mit seinem 

Forschungsthema brachte. Heidelberg Alumni International bedankt sich bei allen 

Slammer*innen und Zuschauer*innen, die unseren ersten Science Slam zu etwas ganz 

Besonderem gemacht haben!  

 

Sie kennen uns noch nicht? Wenn Sie aktuell oder in der Vergangenheit an der Universität 

Heidelberg studiert, promoviert, geforscht oder gearbeitet haben – oder sogar als 

Gastwissenschaftler*in bzw. Austauschstudent*in eine tolle Zeit in Heidelberg hatten – so 

sind Sie herzlich eingeladen, dem Netzwerk von Heidelberg Alumni International beizutreten. 

Als HAI-Mitglied können Sie sich in internationalen und fachlichen Gruppen mit anderen 

Alumni vernetzen, Berufsanfänger*innen als Mentor*in oder Botschafter*in zur Seite stehen 

oder ein Mentoring wahrnehmen, in unserer Jobbörse Stipendien, Arbeitsstellen und Praktika 

finden und als Erste*r über Neuigkeiten und Veranstaltungen an der Ruperto Carola 

informiert werden. Wir freuen uns auf viele weitere Veranstaltungen mit Ihnen! 

 

Hier finden Sie uns: https://alumni.uni-heidelberg.de/  

 

Möchten Sie noch mehr vom Science Slam erleben? Hier finden Sie ein Best Of. 

 

****************************************************** 

 

Why is Bangladesh the new star in South Asia? Do stem cells communicate in the same way 

as superheroes? What do snapchat filters have in common with medical technology? How 

can one explain glucose movement by singing “Imagine”? And what do cancer cells have to 

do with chocolate chips?  

 

In order to keep our alumni and other University members entertained and updated about 

current research in Heidelberg, Heidelberg Alumni International and the Doctoral Convention 

hosted a science slam on November 10, 2021. A science slam gives young scientists a stage 

for gaining experience in science communication, extending their network and raising the 

profile of their research topic. More than 100 spectators, including many doctoral students, 

https://alumni.uni-heidelberg.de/
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/ScienceSlam_BestOf.mp4


followed the event in a lecture hall at “Neue Universität”. Max Wetterauer, who is also an 

alumnus of Heidelberg University, was leading through the evening. 

 

During the evening, five young researchers from different scientific disciplines explained their 

research fields to laypersons in a humorous, lucid and easily understandable way. Each 

slammer had ten minutes to win the audience's favour by entertaining the spectators with 

examples from everyday life, humour, funny pictures and videos or unusual forms of 

presentation. 

 

Snapchat filters for cardiovascular medicine by Lalith Sharan (University Hospital 

Heidelberg), comics on how to become a defender macrophage with sunglasses by Bianca 

Balzasch (University Hospital Mannheim), catchy narratives about booming Bangladesh by 

Mostafizur Rahman (Political Science, South Asia Institute, Heidelberg University), a singing 

performance about glucose hiking through your body by Luis Pazos Clemens (German 

Cancer Research Center) and superheroes as examples for poorly communicating stem cells 

by Anja Bufe (Centre for Organismal Studies, Heidelberg University) made the enthusiastic 

audience laugh, clap and cheer throughout the evening. 

 

Thereafter, the audience voted for their favorite presentation: the winner was Luis Pazos 

Clemens, who managed to put his hobbies, singing and hiking, in an incredibly creative and 

funny connection with his research topic. However, all slammers delivered a fantastic 

performance and there was a cozy, easy-going atmosphere despite the distance and the 

masks. Heidelberg Alumni International thanks all the slammers and spectators for making 

our first science slam very special!  

 

You don’t know us yet? If you are a current or former student, doctoral student, post-doc, 

employee, visiting scientist or exchange student of Heidelberg University, you are welcome 

to join the network of Heidelberg Alumni International. As a HAI member, you can connect 

with other alumni in international and professional groups, find help as a mentee or help 

others as a mentor or ambassador, find jobs, scholarships and internships on our job board 

and be the first one to know about news and events related to Heidelberg University.  

 

Find us here: https://alumni.uni-heidelberg.de/ 

 

You want to experience a bit more of our Science Slam? Then watch our Best Of. 

https://alumni.uni-heidelberg.de/
https://alumniportal-heidelberg.de/medien/ScienceSlam_BestOf.mp4

