
Die entscheidende Frage

Die Klarheit des Posters beginnt mit der Klarheit des Denkens.
Bevor sich der Autor mit der Organisation und Präsentation von
Bild- und Textmaterial befasst, muss er die folgende entscheidende
Frage stellen:

Falls der Besucher von meinem Poster nur eine Idee oder
Botschaft mitnimmt – welche sollte dies sein?

Die Antwort auf diese Frage bildet den Kernpunkt des Posters. All
das,was er auf dem Poster anordnen wird, sollte dieses Thema unter-
stützen. All jenes, was die Botschaft nicht transportiert und unter-
stützt, sollte weggelassen werden.

Indem sich der Posterautor die entscheidende Frage immer wieder
von Neuem stellt und beantwortet, kann er sicher sein, dass sein 
wichtigstes Arbeitsmittel 

... the most important scientific tool is the human brain.
Erwin Chargaff, 1980 (5)

und „Hauptlabor“ (6) gut für das Poster und seine Kommunikation
genutzt wird.

Der Autor muss darauf vorbereitet sein, dass sich seine Antworten
im Verlauf der Posterentwicklung – und damit die Auswahl, Organi-
sation und Präsentation des Postermaterials – verändern können.
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zu Idee und Botschaft des Posters

r Schlüsselfrage beantworten:
Was ist die Kernaussage oder Kernidee oder wichtigste Infor-
mation des Posters?

r Schlüsselfrage immer wieder neu stellen
Die Antworten können sich im Verlauf der Posterentwick-
lung verändern und bestimmen die Auswahl, Organisation
und Präsentation des Postermaterials.

r Kernpunkte kurz und bündig nennen

Antwort(en) auf die Schlüsselfrage aufschreiben – so kurz
und präzise wie möglich – und auch laut sagen

r Rückkoppelung – Kritik, Anregungen – von Kollegen suchen

r Das gesamte Postermaterial – Text, Abbildungen, Tabellen –
muss sich auf die Posterbotschaft beziehen.

Tipps



Das Publikum

Fast genauso wichtige Fragen sind:„Wo wird das Poster präsentiert?“
und, damit verbunden, „Wer ist das Publikum?“. An wen sich das
Poster und seine Präsentation richten, wird bestimmend sein für sei-
nen Inhalt, Aufbau, Stil und Ton.

Im Allgemeinen gilt: falls ausschließlich Spezialisten kommen (Kon-
ferenz A: „Migrationsverhalten und Gefährdung der Geburtshelfer-
kröte (Alytes obstetricans) in Norddeutschland“), kann ein hohes
Maß an Fachwissen angenommen werden.In diesem Fall ist es durch-
aus angemessen, Fachsprache, Akronyme und technische Begriffe
und Abbildungen zu verwenden.Werden Besucher erwartet, die mit
der Fachdisziplin vertraut sind aber unterschiedliche Spezialisierun-
gen mitbringen (Konferenz B: „Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Herpetologie und Terrarienkunde“), sollten Sprache und
auch Darstellungen einfacher werden. Wird das Poster im Rahmen
einer sehr allgemeinen Veranstaltung (Konferenz C: „Naturschutz
in Deutschland“) vorgestellt, ist es ratsam, Fachbegriffe wegzulas-
sen und möglichst allgemein verständliche Begriffe und Abbildun-
gen zu verwenden.

Im Besonderen kann man das Posterpublikum in drei unterschied-
lich große Zielgruppen einteilen: Zielgruppe A umfasst die Kolle-
gen, Partner und Konkurrenten, die die Arbeiten des Posterautors
bereits wahrnehmen und beobachten.Es handelt sich hierbei um die
Personen, die Veröffentlichungen des Autors und seiner Arbeits-
gruppe auch in Einzelheiten kennen, mit ihm korrespondieren und
ihn möglicherweise auch zitieren.Es können einige wenige oder auch
mehrere Dutzend sein. Aufgrund des bereits bestehenden Interes-
ses an der Spezialisierung des Autors sollte sein Poster nicht vorran-
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gig für diese Zielgruppe entwickelt und präsentiert werden. Diese
Veranstaltungsteilnehmer sind ohnehin motiviert und werden das
Poster des Autors suchen und auch dann studieren, wenn es für eine
andere Besuchergruppe gestaltet wurde.

Zielgruppe B ist deutlich größer. Diese Personengruppe um fasst
Wissenschaftler, die mit anderen Schwerpunkten in dem gleichen
oder einem verwandten Forschungsfeld arbeiten wie der Autor.Die-
ses Publikum ist an vielen Aspekten des Fachgebiets und daher auch
an Poster-Präsentationen mit vorhandenen oder möglichen Schnitt-
stellen zu den eigenen Arbeiten interessiert. Es mag hier weniger
Interesse an Einzelheiten geben – gleichwohl sind für den Autor
wertvolle Diskussionen, Anregungen und Impulse für eine Zusam-
menarbeit durchaus wahrscheinlich. Dieser Personenkreis wird
daher in der Regel die wichtigste Zielgruppe für den Autor sein.

Zielgruppe C ist realistischerweise bei weitem die größte. Sie ent-
hält all jene Personen, deren Arbeit und Interessen wenig oder gar
keine Beziehung zu der Arbeit des Posterautors haben.Es kann aber
durchaus lohnend sein, diese Personen mit den unterschiedlichsten
Fach- und Spezialisierungshintergründen zu erreichen und mit ihnen
grundsätzlicher zu kommunizieren.

Wie groß A, B und C wirklich sein werden, bestimmt selbstverständ-
lich das Thema der wissenschaftlichen Veranstaltung, aber auch wer
sie ausrichtet (stehen nationale und internationale Fachgesellschaf-
ten hinter der Veranstaltung?; ist es ein besonders beachteter Wis-
senschaftler, der seine Kollegen einlädt?). So wird die Zielgruppe C
bei einer eher grundsätzlichen Konferenz („Ernährung und die Ent-
wicklung von Krebs“) größer sein als bei spezialisierten Veranstal-
tungen („Aktuelle Einsichten in Ernährungsrisiken beim Kolonkar-
zinom“), bei denen die Zielgruppen A und B stärker vertreten sein
werden.
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Hauptaufgabe des Autors ist, sein Material visuell und sprachlich so
zu präsentieren, dass es möglichst erfolgreich alle drei Zielgruppen
erreichen kann, ohne die eine oder andere auszugrenzen.
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zu „An wen richtet sich das Poster?“

r Schlüsselfragen beantworten:
Wer ist das Publikum?
Werden vor allem „Spezialisten“ kommen?
Werden eher „Generalisten“ erwartet? 

r Das Publikum bestimmt, wie das Poster organisiert und 
präsentiert wird, also Inhalt, Aufbau, Stil und Ton.

r Der Autor muss das Postermaterial visuell und sprachlich so
präsentieren, dass es möglichst viele Besucher erreicht und
möglichst wenige ausgrenzt.

Tipps


