
 

 

 

 

Call for Posters 

Öffentliches Recht ist großartig – aber wissen das auch die Studierenden? Am Samstag, 

den 10. November 2018 wollen wir uns von 14:00 bis 16:00 Uhr an der Bucerius Law 

School in Hamburg über konkrete Lehrprojekte, innovative Lehrformate und -methoden 

austauschen.  

Habt ihr schonmal ein Lehrformat abseits von Vorlesung, Tutorium oder Seminar 

ausprobiert (z.B. ein Planspiel, einen Mootcourt oder ein digitales Lehrprojekt)? Oder habt 

ihr Erfahrungen mit neuartigen Lehrmethoden gemacht (z.B. Lehre mit Active Response 

Systemen)? Habt ihr vielleicht einen neuen Kurs konzipiert, um Schlüsselqualifikationen 

zu vermitteln? Dann wollen wir Euch einladen, Eure Lehrprojekte, -methoden und -ideen 

im Rahmen einer Postersession mit der jungen Wissenschaft im Öffentlichen Recht zu 

teilen und zu diskutieren. Wie bei einer Messe werden dazu im Veranstaltungsraum viele 

verschiedene Poster-Stationen aufgebaut. Die Teilnehmenden können an jeder Station 

Fragen stellen und kommen so in direkten Kontakt zu den Präsentierenden. Diese Form 

der Wissenschaftskommunikation ermöglicht es, sich im freien Gespräch über Projekte, 

Ideen und Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und zukünftige 

Kooperationen zu verabreden.  

Die Poster dienen dazu, einen einfachen, schnellen Zugang zu dem jeweiligen Lehrprojekt 

zu vermitteln. Das Poster sollte dazu mindestens im A2-Format (59,5cm x 42cm) gedruckt 

werden. Inhaltlich sollte es eine aussagekräftige Überschrift haben, das Projekt bzw. die 

Methode kurz beschreiben, einige Stichpunkte zu Erfolgen und Problemen bei der 

Umsetzung auflisten, den Finanzbedarf darstellen und ggf. den Workflow abbilden (z.B. in 

Form eines Flussdiagramms). Ihr habt keine Erfahrung mit Grafikprogrammen? Kein 

Problem! Technisch lässt sich ein Poster auch einfach mit Powerpoint erstellen. In der 

Registerkarte „Entwurf“ kann man die Foliengröße beliebig festlegen. Sobald ihr das 

Poster fertig gestaltet habt, könnt ihr es mit „Microsoft Print to Pdf“ in ein druckbares 

Format umwandeln und anschließend in jedem Copyshop drucken lassen. Einige 

Gestaltungsideen findet Ihr hier. Nach der Veranstaltung werden wir die Poster auf 

www.juwiss.de veröffentlichen. 

Wenn ihr mitmachen wollt, meldet Euch bis zum 15. Oktober 2018 bei 

anika.klafki@law-school.de. Wir freuen uns auf Eure Ideen und Beiträge und 

unterstützen auch gerne mit Rat und Tat bei der Entwicklung des Posters! 

http://colinpurrington.com/tips/poster-design/templates
http://www.juwiss.de/
mailto:anika.klafki@law-school.de

