Trierer Schülerforschungspreis
für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer
Leitfaden zur Posterpräsentation

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie ihr bereits wisst, fließt nicht nur die eingereichte Facharbeit, BLL oder
Seminarfacharbeit, sondern auch die Präsentation der Arbeit am 26. September
2018

an

der

Universität

Trier

mit

in

die

Bewertung

für

den

Schülerforschungspreis ein. Dazu findet ihr untenstehend einige Hinweise zur
Vorbereitung der Präsentation.

Wie läuft der Tag ab?
Am 26. September 2018 wird die Vorstellung der Arbeiten anhand einer
Posterpräsentation

in

zwei

Phasen

stattfinden:

einer

anschließenden

Kurzpräsentation, in der ihr eure Arbeit kurz vorstellt und einer anschließenden
Posterpräsentation, bei der Ihr mit Interessierten über eure Arbeit ins Gespräch
kommen und Rückfragen beantworten könnt.
Zunächst werdet ihr eure Arbeit in einer dreiminütigen Präsentation der Jury und
dem weiteren Publikum vorstellen. Die Präsentation soll eigenständig sein, kann
dabei eine Auswahl der Inhalte, die bereits auf dem Poster visualisiert wurden,
aufgreifen, soll dabei aber nicht die Arbeit und den Arbeitsprozess in allen
Einzelheiten nacherzählen. Es geht eher darum, das Interesse der Zuhörer zu
wecken.
Bei dem anschließenden Rundgang werden die Gäste euer Poster betrachten.
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euer Poster, im Unterschied zu einer PowerPointPräsentation, so gestaltet, dass der Betrachter die wichtigsten Inhalte eurer
Arbeit eigenständig nachvollziehen kann. Das Poster soll also für sich selbst
sprechen. Dabei kommt ihr mit den Besuchern eures Standes ins Gespräch, Gäste
werden hier die Möglichkeit für Fragen haben.
Schließlich wird nach einer Pause die Siegerehrung stattfinden.
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Was muss ein Poster beinhalten?
Das Poster sollte alle wichtigen Informationen zu eurer Facharbeit beinhalten
und selbsterklärend sein.

Wichtige Inhalte:


Name



Name der Schule



Fragestellung



Ziele der Arbeit



Methode / Vorgehen



Ergebnisse

Bitte beachtet bei der Gestaltung des Posters neben der Optik auch die
Lesbarkeit. Wählt eine Schriftgröße, die auch aus der Entfernung gut zu erkennen
ist. Ob ihr euch für ein größeres Plakat (z.B. DIN A0) oder mehrere kleinere
Plakate entscheidet, bleibt euch überlassen.
Selbstverständlich

könnt

ihr

auch

den

Tisch

nutzen,

um

eure

Forschungsergebnisse (Modelle, …) zu präsentieren.
Zur Präsentation werden euch jeweils eine Pinnwand (150x120cm) und ein Tisch
zur Verfügung stehen.

Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht euch
das Team der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
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