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Häufig gestellte Fragen zum POP UP-Slam  

Was ist ein POP UP-Slam? 

Ein POP UP-Slam bezeichnet das Vortragen eines selbst verfassten Textes an einem 

öffentlichen Ort (z.B. Wirtshaus, Dorfplatz, Wanderweg…). Dabei „poppt“ der/die Poetin auf 

und trägt den Text vor.  

Was ist das Thema vom POP UP-Slam? 

Das Thema ist „Eine Welt ohne Erdöl“, also wie unsere Zukunft aussehen könnte. Was 

denkst du: Wie schaut unser Alltag aus, wenn wir plötzlich keine TVs, Handys oder 

dergleichen – aus Erdöl hergestellte Dinge – zur Verfügung haben? Wie bewegen wir uns in 

Zukunft fort? Wie heizen wir? Wie kommunizieren wir? 

Muss ich mich voll gut mit dem Thema „Eine Welt ohne Erdöl“ auskennen, um 

mitmachen zu können? 

JedeR von uns, hat täglich unbewusst mit Umwelt- und Energiethemen zu tun. Ob du mit 

dem Bus, dem Auto oder dem Fahrrad fährst, im Winter heizt oder daran denkst, wie dein 

Handy hergestellt wird: Alles muss irgendwie produziert oder angetrieben werden. Gefragt 

sind kreative Ideen, wie das alles ohne Erdöl funktionieren könnte. 

 

Muss mein Text wissenschaftlich fundiert sein? 

Wir wollen keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern spannende Ideen. Vom 

energieeffizienten Haustier bis zur Solar-Kleidung – dein Vorstellungsvermögen und deine 

Ideen sind gefragt.  

Muss es ein professioneller, mehrseitiger Text sein? 

Wir legen Wert darauf, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Wenn euch dazu nur ein 

dreizeiliges Gedicht einfällt, das sich nicht mal reimt, aber eure Gedanken gut zum Ausdruck 

bringt ist das auch super. Wichtig ist, wie bei einem klassischen Poetry Slam, dass du den 

Text selber geschrieben hast! 

Muss sich der Text reimen? 

Nein. Von der Textform ist alles erlaubt. Ob Gedicht, Prosa, Rap oder Kurzgeschichte.  

Wie viele Texte müssen vorgetragen werden? 

Mindestens einer. Wenn es sich zeitlich ausgeht, kannst du auch mehrere Texte vortragen.  

Wer ist das Publikum? 

Das Publikum sind PassantInnen und Menschen, die zufällig da sind (z.B. Wirtshaus-Gäste). 

Ziel des POP UP-Slams ist es, Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht zu einem 

Poetry Slam gehen würden. 

Wie melde ich mich an? 

Einfach ein Mail bis 31. Mai 2019 an office@jugendumwelt.at schicken, Kennwort: „POP UP-

Slam“ 

mailto:office@jugendumwelt.at
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Was passiert, nachdem ich mich angemeldet habe? 

JUMP kontaktiert dich, dann kannst du dir Zeit und Ort für deinen Auftritt aussuchen: 

► Du schlägst Termine vor, die für dich am besten passen.  

► Du suchst dir einen Ort aus, an dem du gern deinen Text performen möchtest  

►JUMP bringt das Kamera-Equipment mit und filmt deinen Auftritt 

Wo werden die Videos hochgeladen? 

Auf dem Youtube-Kanal vom POP UP-Slam: https://www.youtube.com/channel/UC8o3S4C-

WxooG1O7mhVysVQ  

Beim Poetry Slam sind keine Requisiten erlaubt. Wie ist das beim POP UP-Slam? 

Beim POP UP-Slam darfst du, wenn du willst, geschminkt oder verkleidet auftreten, dein 

Musikinstrument mitnehmen oder Requisiten verwenden.  

Muss ich alleine auftreten? 

Nein, du kannst gerne auch gemeinsam mit KollegInnen auftreten und den Text gemeinsam 

vortragen! Hier ein Beispiel des Slam-Quartetts aus dem vergangenen Jahr: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECy36osP-KI  

Kostet die Teilnahme etwas? 

Nein, dir sollen keine Kosten entstehen! Etwaige Fahrtkosten (im Wert eines Tickets 2. 

Klasse mit Vorteilscard) oder Nächtigungskosten (von uns organisiert) übernehmen wir. 

Was mache ich, wenn ich mit meinem Text nicht mehr weiter komme oder sonst 

irgendwelche Fragen auftauchen? 

Ruf einfach Nadine (0680/3221629) von JUMP an oder schreib uns ein Mail: 

office@jugendumwelt.at Wir helfen dir gern weiter und geben dir Tipps! 

 

Wer steckt hinter dem POP UP-Slam/Wer organisiert das? 

Auftraggeber: Klima- und Energiefonds 

„Zero Emission Austria“: Das ist das zentrale Anliegen des Klima- und Energiefonds, der 

aus Mitteln des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) dotiert ist. Neue 

Technologien und optimierte Energieanwendungen sollen gemeinsam mit einer nachhaltigen 

und emissionsfreien heimischen Energieaufbringung dafür sorgen, dass Österreich von Öl- 

und Gasimporten unabhängig wird. Web: https://www.klimafonds.gv.at   

Kooperationspartnerin: Jugend-Umwelt-Plattform JUMP 

Die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP ist dein Sprungbrett in den Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsbereich! Als unabhängiger, gemeinnütziger Verein bieten wir dir eine Vielzahl 

an Möglichkeiten, in den Umweltbereich reinzuschnuppern, einzutauchen und dich zu 

vernetzen! Mit unseren Veranstaltungen, Seminaren und Druckwerken geben wir dir das 

notwendige Werkzeug, um dich zu orientieren, weiterzubilden oder selbst aktiv zu werden! 

Web: https://www.jugendumwelt.at  
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