Call for Posters: “Meine Promotion/ Mein Forschungsthema”
mit Ehrung und Preisverleihung des besten Posters
- Steckbrief Promotion / Habilitation Du hast deine Promotion abgeschlossen oder stehst kurz davor? Du hast ein Forschungsthema im
Rahmen deiner Habilitation abgeschlossen? Dann mach mit bei unserer Postersession im Rahmen
des Tags der NachwuchswissenschaftlerInnen!
Gestalte dazu ein kreatives, unterhaltsames, aber auch wissenschaftlich informatives A0-Poster, das
die Geschichte deiner Promotion / Habilitation erzählt - und zwar mit allen Höhen und Tiefen. Gerne
auch, wie es dazu kam, dass du promovier(s)t bzw. habilitier(s)t (hast) und warum (Beweggründe).
Ihr dürft eurer Kreativität freien Lauf lassen, aber um diese etwas anzukurbeln, haben wir uns ein
paar Schlagworte zur Orientierung überlegt:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Thema / Fragestellung der Promotion / Habilitation
Geschichte zum Thema (wie kam es zu dem Thema: Projekt, Neugier, höhere Gewalt)
Hintergrund (Inhalt, Arbeit kurz vorstellen, was habt ihr gemacht, was waren die
Hauptaufgaben)
Zeitraum der Bearbeitung insgesamt, was hat wie viel Zeit gebraucht + Phasen der
Bearbeitung (Freude/ Tal der Verzweiflung, Einarbeitung (Literatursuche), Modifikation der
(ersten) Fragestellung, Stagnation, Arbeitsfluss (Produktionsphase),
Korrektur/Überarbeitung, Veröffentlichung, etc….)
Unerwartetes (Gutes + nicht so Gutes)
“…hätte ich das nur eher gewusst!” (Tipps und Ratschläge)
Empfehlungen (Workshops, Kurse, Konferenzen)
Zeitmanagement/ Strategien (Lehrverpflichtung, wann fährt man zur Konferenz, wie
organisiert man sich seinen Workload)
…..

Diese Poster sollen als Hilfestellung und zur Orientierung für alle ‚Leidensgenossen‘/ Mitfühlenden
und derer, die es noch werden wollen, dienen. Daher bitten wir darum, dass ihr dies bei eurer
Gestaltung im Hinterkopf habt, damit eure Poster motivierend und anregend auf alle
NachwuchswissenschaftlerInnen wirken.
Wenn ihr ein Poster gestalten möchtet, schickt es bitte bis zum 03.07.2019 per Mail an
graduiertenakademie@tu-clausthal.de , alles Weitere erledigen wir! Die Postersession findet am
10.07.2019 ab 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen statt, wo ihr die Jury von euren Werken überzeugen
könnt. Die Siegerehrung mit Preisübergabe findet ab 17:30 Uhr statt.

Viel Spaß beim Gestalten und viel Erfolg für die Preisverleihung!
Euer Orga-Team

