
Poster (Poster Session /Poster Präsentation) 
 
Das Wissenschaftsposter ist eine posterartige Schautafel, auf der die eigenen 
Leistungen, Ergebnisse dem Fachpublikum einer wissenschaftlichen Veranstaltung 
(Tagung, Fachmesse etc.) oder einem interessierten Publikum vorgestellt werden.  
 
Das wissenschaftliche Poster enthält: 
 
● Kopfzeile mit:  1) Logo der Institution und  

2) Angaben zu Verfasser/Verfasserin (Name) mit ggf. Funktion 
 
● Titel (ggf. Kurztitel),  
● Beschreibung der zentralen Fragestellung/Aufgabe, 
● Darstellung der Herangehensweise (methodischer Ansatz, Analyseverfahren etc.)  
● Einige wenige aussagekräftige Abbildungen, Tabellen, etc. 
● Darstellung des Ergebnisses   
 
ggf.: ● Angabe zum bisherigen Forschungsstand,  
ggf.: ● Verzeichnis der wichtigsten (auch für die eigene Arbeit verwendeten) Literatur.  
ggf.: ● Nennung der Personen, Institutionen, Sponsoren, etc., die die Arbeit erst  
  möglich gemacht haben oder mitgeholfen haben. 
 
Der Text ist auf ein Minimum zu reduzieren und sollte innerhalb von 10 Minuten 
gelesen werden können. 
 
 
Hinweise: 

● Poster sind gezielt auf den Personenkreis abzustimmen, den man ansprechen will. 
● Helle Hintergrundsfarben und kontrastreiche Farben für den Vordergrund sowie der  
   Verzicht auf Hintergrundbilder erhöhen die Lesbarkeit. 
● Eine entsprechend große Schriftgröße wählen. 
 
● bei den Postern für die FR KuR gilt zudem folgende Regelung: 

- verlangt wird alleine die Konzeption des Posters (aber nicht der Ausdruck!) 
  auf einer CD, wobei das als separates Dokument auf der entsprechenden 

Webseite der FR KR zur Verfügung stehende Beispiel einer Postermaske  
verwendet werden kann (generiert mit Windows Publisher, mit den Vorbildern 
zu Schriftgröße, Randabstand etc.; da Windows Publisher nicht mit Apache 
Open Office Software kompatibel und daher nicht zu öffnen ist [Stand 
September 2013] ist zudem eine PDF-Version eines Posters eingestellt, 
anhand derer man zumindest den Aufbau des Posters ersehen kann) 

- es werden nur Abbildungen, Diagramme etc. angenommen, die mit den  
  üblichen Computerprogrammen generiert worden sind (Powerpoint;  
  Photoshop, Corel Draw). 
- das Logo der FH Erfurt befindet sich auf der Postermaske. 
- das Poster wird später die Größe von 120cm x 80cm haben. 
- die verwendeten Abbildungen sind noch einmal als getrennte Formate in 

Hochauflösung auf der CD zu speichern, um gegebenenfalls beim Ausdruck 
des Posters auf eine bessere Auflösung zurückgreifen zu können 


