
  

Hinweise zur VortragserstellungHinweise zur Vortragserstellung

Vortragswürfel

1 = Einarbeitung 

2 = Recherche

3 = Vorbereitung

4 = Erstellung

5 = Durchführung

6 = Nachbereitung 



  

1. Einarbeitung1. Einarbeitung

(a) mit dem Thema vertraut machen

(b) Bücher, Monographien, Fachzeitschriften,Presse, Internet

(c) mit grundsätzlichen physikalischen Sachverhalten vertraut machen

(d) mit dem thematischen Umfeld vertraut machen
      → Bsp.: EEG im Zusammenhang mit ökologischer Energiewirtschaft

(e) mit dem erwarteten Publikum vertraut machen
      → „für wen rede ich?“
      → erwarteter Kenntnisstand 
      → Vortragsumfeld



  

2. Recherche2. Recherche

(a) gezielte Suche nach Stoff zum Themengebiet

(b) vgl. 1(b)

(c) Erweiterung / Verengung des Themas?

(d) Stoff-/Themenauswahl treffen



  

3. Vorbereitung3. Vorbereitung

(a) was erwartet das Auditorium von mir?

(c) welches Ziel möchte ich erreichen? 

(b) was möchte ich präsentieren, 
     welche (Kern-) Aussagen transportieren?

(d) wie kann ich (a)-(c) bei dem Kenntnisstand des 
      Auditoriums genügen?

(d) welche Räumlichkeiten erwarten mich?

(e) welche technischen Hilfsmittel stehen zur Verfügung?

(f)  wie sind die zeitlichen Randbedingungen?

(g) Gliederung erstellen



  

4. Erstellung4. Erstellung

(a) Titelfolie
      Name, Institution, Datum, Veranstaltung

(b)  Inhaltsangabe (abhängig von Länge des Vortrags)
      spiegelt Gliederung wider, übersichtliche Anordnung der Sachpunkte
      („nicht zu viel“)

(c)  Hauptteil
      logische Reihenfolge („roter Faden“), 
      Kernpunkte vermitteln („nicht alles gleich wichtig“)

(d) Zusammenfassung
      Kernpunkte benennen, keine neue Information

Grundsätzlicher Aufbau Grundsätzlicher Aufbau 



  

4. Erstellung4. Erstellung

(a) Quellenangaben!
      außer Allgemeinwissen (F=ma), nicht bei eigenen Daten/Abbildungen,
      immer bei fremden Bildern/Diagrammen.

(b)  ALLES muß erkennbar sein
      - Inhalt von Abbildungen
      - Schriftgröße
      - Kontraste (→ helle Farben meiden)

(c)  möglichst einheitliches Schriftbild,
      Abweichung (Größe, Farbe, Hervorhebung) zur Strukturierung/Betonung 

(d) Animationen, Überblendungen usw. sparsam & gezielt einsetzen

(e) Layout (graphische Gestaltung)
      soll Inhalte unterstützen, nicht ablenken

Ausgangssituation: - Videoprojektion (Beamer), PowerPoint / OpenOffice
- Kenntnisse: Physikstud. im 5. Fachsemester
- Raum:  Konferenzraum II

Generelles Generelles 



  

4. Erstellung4. Erstellung

(a) Übersichtlichkeit !

(b) Seitenüberschrift(en)

(c)  Kennzeichnung der Abschnitte/Kapitel und/oder Seitennummerierung

(d)  logische Teile im Seitenlayout trennen

(e)  „Luft lassen“, d.h. Teile nicht aneinander bzw. an den Rand quetschen

(f)  i.d.R. keine vollständigen Sätze, besser aussagekräftige Schlagworte

(g)  verspielte Hintergründe meiden

(h)   'Corporate Design' ist ok

Layout Layout 



  

The BGO-OpenDipole setupThe BGO-OpenDipole setup
new experimental  perspectives at ELSAnew experimental  perspectives at ELSA

Hartmut Schmieden

Physikalisches Institut
Universität Bonn

SFB/TR-16

  ELSA accelerator

  photon beamlines
   - Crystal-Barrel/TAPS
   - BGO-OD 

  s s creation w/ photon beams
   - polarization observables / asmms 

  Λ(1405) tagging 
    - structure ?
    - I=0 decay

  present status  & outlook @ ELSA



  

4. Erstellung4. Erstellung

(a)  so kompliziert wie gerade nötig, so einfach wie irgend möglich

(b)  ALLES muß erklärt/angesprochen werden

(c)  ALLES muß erkennbar/lesbar sein

→  Gesamtgröße (keine „Briefmarken“)

→  Strichstärken

→  Farben

→  Größe, Erkenn-/Unterscheidbarkeit Datenpunkte

→  ggf. Maßstab angeben

→  Auflösung, insbes. bei Scans & Screenshots

(d)  selbst erstellen, sonst

(e)  Quelle angeben

Abbildungen Abbildungen 



  

4. Erstellung4. Erstellung

(a)  das Wesentliche !

(b)  i.d.R. keine langen/umfangreichen Formeln

(c)  alle (wesentlichen) Symbole erklären

(d)  Variablen sind kursiv gesetzt,

(e)  Einheiten hingegen gerade

Formeln Formeln 

Beispiel



  

5. Durchführung5. Durchführung

(a)  Sitzungsleiter („Chairman“) betimmt Ablauf

       →  ruft Redner auf

       →  stellt Redner ggf. vor

       →  achtet auf die Einhaltung der Rede- u. Diskussionszeit

(b)  Vortrag wird gehalten

       →  es kann zu Zwischenfragen kommen, 
             knappe Antworten und i.d.R. Redefluß nicht unterbrechen lassen

       →  der Vortrag wird in der Zeit beendet
      (entweder Redner schafft das − oder Sitzungsleiter schreitet ein)

(c)  Fachdiskussion

       →  Sitzungsleiter ruft Fragende auf

       →  Redner antwortet präzise und ohne Ausschweifungen,
             ausführlichere Erläuterungen aber möglich

GenerellesGenerelles



  

5. Durchführung5. Durchführung

(a)  frei sprechen

(b)  laut, deutlich, nicht zu schnell sprechen

(c)  zum Auditorium wenden

(d)  Zeigestock / Laserpointer nutzen und ausreichend „lange“ zeigen

(e)  wichtig:  Übergänge zwischen den logischen Einheiten / Folien 

(f)  Zeit einhalten

(g)  Zwischenfragen präzise − aber knapp − beantworten,
      Ausführliches auf Diskussion verschieben

VortragsstilVortragsstil



  

5. Durchführung5. Durchführung

(a)  Hörer Frage beenden lassen 
      („nicht ins Wort fallen“)

(b)  ggf. Frage für Publikum wiederholen

(c)  inhaltlich präzise antworten

      →  hier können auch ausführlicherer Erläuterungen 
            gegeben werden

(d)  „Backup“-Folien für zu erwartende Fragen vorbereiten

(e)  kein „Zweier“-Gespräch zwischen Redner und einem Fragenden entwickeln
      (hier sollte auch der Sitzungsleiter aufpassen)

(f)  alle Fragen Ernst nehmen
      („es gibt keine dummen Fragen“)

FachdiskussionFachdiskussion



  

6. Nachbereitung6. Nachbereitung

(a)  Fragen und Anstöße nochmals durchdenken 

(b)  ggf. in wissenschaftliche Überlegung / zukünftige Vorträge 
      einfließen lassen

(c)  ggf. in Fachbericht aufnehmen 

GenerellesGenerelles



  

6. Nachbereitung6. Nachbereitung

(a)  bei Konferenzen:  „Proceedings“ 

(b)  Stil ist oft vorgegeben („Template“)

(c)  wir verwenden:   European Physics Journal A

      →  style files Vorlesungs-Webseite

(d)  damit ist gewährleistet

      →  Seitenlayout

      →  Seiten- und Abschnittsnummerierung

      →  Titel, Autorenliste u. Institutionen/Anschriften

      →  Kurzfassung („Abstract“)

      →  Formelsatz und -nummerierung

      →  Bild- und Tabellenunterschriften („Captions“) und -nummerierung

      →  Bibliographie

FachberichtFachbericht



  

6. Nachbereitung6. Nachbereitung

(e)  selbst beachten:

      →  alle Formeln im Text ansprechen

      →  alle Abbildungen und Tabellen im Text ansprechen

      →  Zusammenfassung und ggf. Danksagung am Textende unterbringen

      →  sonst: analog Vortrag (alles erklären, alles lesbar, ...)

FachberichtFachbericht
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