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Die eigene Forschung vorstellen
Einstieg:
Auf wissenschaftlichen Konferenzen ist es ein übliches Format, dass WissenschaftlerInnen ihre
Arbeit in Form von Postern präsentieren. Dabei haben sie in der Regel nur wenige Minuten Zeit,
um Besuchern ihre Arbeit anhand des Posters zu erklären.
Schau dir dieses Poster an, das eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Mainz erstellt
hat. Was glaubst du, worum es bei ihrem Forschungsprojekt geht? Analysiere zusammen mit
deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin die einzelnen Bestandteile des Posters.
Glaubt ihr, dass dieses Poster effektiv für die Wissenschaftsvermittlung ist? Warum (nicht)?

Aufgabe 1:
Sucht beide online nach einem Bild eines Konferenzposters aus euren jeweiligen Fachgebieten.
Wie würdet ihr die Forschung, die auf dem Poster dargestellt ist, kurz präsentieren? Was für
sprachliche Ausdrücke bräuchtet ihr, um das Thema einzuführen, über die Methodologie zu
sprechen und euer Fazit zu präsentieren? Lasst euch von eurem Tandempartner/eurer
Tandempartnerin dabei helfen.
Wenn euer Partner/eure Partnerin das Poster, das er/sie ausgesucht hat, vorgestellt hat,
versucht ein paar schwierige Fragen dazu zu stellen.
Einführung in deine Arbeit:
Lassen Sie mich Ihnen kurz meine Forschungsarbeit vorstellen.
Die Motivation für meine Studie war ...
Um Ihnen ein bisschen Kontext zu geben, ...
Der Zweck dieser Studie war herauszufinden, ...
Präsentation deines Posters:
Wie Sie hier sehen können, war das Projekt in drei Hauptphasen gegliedert.
Ich habe folgende Hypothese aufgestellt: … / Ich hatte folgende Erwartung: …
Die Methodologie der Studie bestand aus…
Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit ... zu.
Kommen wir nun zum Fazit: ...
Auf Kommentare und Kritik eingehen:
Das ist ein interessanter Punkt, dem ich auf jeden Fall nachgehen werde.
An diese Möglichkeit hatte ich noch gar nicht gedacht.
Leider beschäftigte sich unsere Studie nicht mit ...

Aufgabe 2:
Überlege dir zusammen mit deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin, wie du ein Poster
für ein Forschungsprojekt entwerfen würdest, an dem du (mit)arbeitest oder mit dem du
vertraut bist. Was für Bilder oder Grafiken würdest du verwenden? Wie würdest du das Poster
auf einer Konferenz präsentieren?
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