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Ein wissenschaftliches Poster präsentieren
Einstieg:
Im wissenschaftlichen Umfeld sind Posterpräsentationen eine beliebte Art, Forschungsprojekte
zu präsentieren. Habt ihr selbst Erfahrung mit Posterpräsentationen? Besprecht zusammen:
 Haltet ihr Poster für eine effective Art der Kommunikationsvermittlung in eurem
Fachgebiet?
 Habt ihr selbst schonmal Posterpräsentationen besucht, z.B. an der Uni oder auf einer
Konferenz?
 Habt ihr schonmal selbst ein Poster erstellt/präsentiert, z.B. als Teil eines studentischen
Projekts oder für eine (Studenten-)Konferenz?
 Was haltet ihr für die Hauptmerkmale eines gelungenen Posters? In diesem Dokument
der FU Berlin könnt ihr einige Tipps dazu finden.

Abbildung 1

Aufgabe 1:
Benutze eine Suchmaschine, um ein Poster zu finden, das für dein Fachgebiet relevant ist (z.B.
indem du nach dem Begriff ‘Posterpräsentation’ ergänzt durch dein Fachgebiet suchst). Teile
den Link zu dem Poster mit deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin und evaluiert das
Poster gemeinsam: Was funktioniert gut? Was könnte verbessert werden? Gibt es ein
gelungenes Gleichgewicht zwischen Text und Visualisierungen?
Ich denke, folgende Aspekte des Posters sind gelungen: ...
Das Poster zeigt/veranschaulicht/illustriert/visualisiert erfolgreich ...
Die Menge an Text ist zu gering/angemessen/übertrieben/exzessiv.
Die Verwendung von Visualisierungen ist effektiv/angemessen/(nicht) ausreichend.
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Was bei dem Poster besonders gelungen ist, ist/sind ...
Man könnte ... noch verbessern. / Es besteht Verbesserungspotential in Bezug auf ...

Aufgabe 2:
Stell dir jetzt vor, dass du an einer Online-Studentenkonferenz teilnimmst, bei der du ein Poster
präsentierst. Dein Tandempartner/Deine Tandempartnerin nimmt auch an der Konferenz teil
und du erklärst ihm/ihr, was auf deinem Poster zu sehen ist.
Du kannst für diese Übung das Poster aus Aufgabe 1 benutzen, ein anderes Poster auswählen,
auf das du bei deiner Onlinesuche gestoßen bist, oder ein Poster verwenden, das du selbst
erstellt hast.
Das Poster zeigt/veranschaulicht/illustriert/kommuniziert....
Die Hauptbotschaft des Posters ist ...
Wir wir oben links/rechts/in der mittleren Spalte sehen können, ...
Dieses Diagramm/Diese Tabelle/Dieses Bild veranschaulicht/betont/hebt … hervor.
Wie uns dieser Teil/diese Box/diese Grafik zeigt, ...
Variante: Dein Tandempartner/Deine Tandempartnerin sucht online nach einem Poster, wählt
eines der Poster per Zufallsauswahl aus und schickt dir den Link. Deine Aufgabe ist es nun, das
Poster spontan so zu präsentieren, als wärst du ein Experte für das Thema – auch wenn du
vielleicht nicht die geringste Ahnung dazu hast!
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https://userpage.fu-berlin.de/~hscheit/pdf/postererstellung.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_presentation_EFSA_Conference_2015.JPG
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