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Hinweise zum Tag der Forschung am 25.11.2022    

Please see English version below. 

 

In diesem Jahr findet der Tag der Forschung wieder als Präsenzveranstaltung statt. 

Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Teilnahme finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Abstract 

 Bitte melden Sie sich bis spätestens 3. Oktober 2022 unter https://uk-

essen.cloud.opencampus.net/de/forschungstag verbindlich für den Tag der Forschung an, 

zusammen mit Ihrem Abstract, für das ein eigenes Eingabefeld vorgesehen ist. Eine Einreichung 

oder Änderung des Abstracts nach dem 03.10. ist nicht möglich. 

 Für Ihren Abstract stehen Ihnen maximal 150 Wörter zur Verfügung.  

 In Ihrem auf Englisch verfassten Abstract erläutern Sie Ihr Forschungsvorhaben, kurz und prägnant, 

ohne Abbildungen und ohne Literaturangaben. 

 Beschränken Sie sich auf das Wesentliche und gliedern Sie den Text – wenn möglich – in folgende 

inhaltliche Abschnitte: Hintergrund und Ziele / Methoden / Zwischenergebnisse und Ergebnisse / 

Schlussfolgerungen und Perspektiven. 

 Geben Sie bitte den/die Hauptbetreuer:in Ihrer Arbeit (mit vollständigem Titel, Namen, Institut, 

etc.) in das entsprechende Feld ein. Weitere Beteiligte oder Co-Autor:innen können Sie – bei Bedarf 

– auf Ihrem Poster benennen.       

 Alle Abstracts werden in einem Abstractband abgedruckt, der am Tag der Forschung ausliegt und 

den Gutachter:innen, sowie den Doktorand:innen per E-Mail zur Verfügung gestellt wird. 

Wissenschaftliches Poster 

 Bitte erstellen Sie ein Poster zu Ihrem Forschungsvorhaben. 

 Format DIN A0 - Hochformat (118,9 cm hoch und 84,1 cm breit). 

 Material: dickeres Papier. Bitte verwenden Sie keine Poster aus Textil. 

 Sprache: Englisch 

 Eine (optionale!) Gestaltungs-Vorlage finden Sie unter „Wichtige Hinweise / Download“ hier: 

https://uk-essen.cloud.opencampus.net/de/forschungstag 

 Es gibt die Möglichkeit, das Poster durch das Medienzentrum drucken zu lassen. Hierfür wenden Sie 

sich bitte direkt an: medienzentrum@uk-essen.de 

Poster-Präsentationen und Begutachtungen 

 Der Tag der Forschung findet im Lehr- und Lernzentrum der Medizinischen Fakultät statt. Die 

Poster-Präsentationen und Begutachtungen finden in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr statt. 

 Bitte bringen Sie Ihr Poster am Veranstaltungstag selbstständig mit und hängen Sie es ab 8.00 Uhr 

eigenständig auf. Befestigungsmaterial erhalten Sie vor Ort. 

 Wo Sie Ihr Poster aufhängen können und wann Ihr Poster durch welche Gutachtergruppe 

begutachtet wird, erfahren Sie ebenfalls vor Ort.  
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 Die Präsentation des Posters vor der Gutachtergruppe sollte maximal 4 Minuten dauern. Sie muss 

auf Englisch erfolgen. 

 Im Anschluss an Ihre 4-minütige Poster-Präsentation hat die Gutachtergruppe die Möglichkeit, 

Ihnen Fragen zu stellen und Ihr Forschungsvorhaben mit Ihnen zu diskutieren. Die Gesamtzeit der 

Begutachtung beträgt 10 Minuten.  

 Begutachtungskriterien sind: Inhaltliche und formale Aspekte des Posters sowie Qualität von 

Vortrag und Diskussion.  

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: 

jasmin.kreilos@uk-essen.de 

 

 

English Version 

Guideline for the Day of Research on 25 November 2022 
 

This year, the day of Research will again take place in presence. 

You will find all important information about your participation on the following pages. 

Abstract 

 Please register by 3 October 2022 at the latest at https://uk-

essen.cloud.opencampus.net/de/forschungstag for the Day of Research, including your abstract, 

for which a separate input box is provided. Submissions or modifications of the abstract after the 

registration deadline are not possible. 

 A maximum of 150 words is available for your abstract.  

 The abstract, written in English, should provide a brief, concise summary of your research project, 

without illustrations or bibliographical references. 

 Please structure your abstract – if possible – into the following content sections: background and 

goals / methods / intermediate results and outcomes / conclusions and perspectives 

 Please enter the main supervisor of your work (with full title, name, institute, etc.) in the  

appropriate field. If required, other participants or co-authors can be named on the poster. 

 All abstracts will be printed in an abstract book, which will be available on the Day of the Research 

and will be sent to the reviewers and the doctoral students by e-mail. 

 

Scientific Poster 

 Please create a poster about your research project 

 Format DIN A0 - portrait format (118.9 cm high and 84.1 cm wide) 

 Material: thicker paper. Please do not use textile posters 

 Language: English 

 An (optional!) design template can be found under "Important information / Download" here: 

https://uk-essen.cloud.opencampus.net/de/forschungstag  

 It is possible to have the poster printed by the Media Centre. For this, please contact directly: 

medienzentrum@uk-essen.de 
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Presentations and reviews 

 The Research Day will take place in the Teaching and Learning Centre (Lehr- und Lernzentrum) of 

the Medical Faculty. The poster presentations and reviews will take place from 9.00 am to 12.00 

pm. 

 Please bring your poster independently on the day of the event and hang it up independently from 

8.00 am. You will receive mounting material on site. 

 You will also find out on site where you can hang up your poster and when your poster will be 

reviewed by which group of reviewers.  

 The presentation of the poster to the reviewers should last a maximum of 4 minutes. It must be in 

English. 

 Following your 4-minute poster presentation, the review panel will have the opportunity to ask 

questions and discuss your research project with you. The total time of the review is 10 minutes.  

 Review criteria are: Content and formal aspects of the poster as well as quality of presentation and 

discussion.  

 

For further questions, please contact: 

jasmin.kreilos@uk-essen.de 


