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Ziele der Präsentation sollen sein:
 Anschauliche und verständliche Darstellung der wesentlichen Elemente der Studie
 Kritische Stellungnahme zur Untersuchung
 Erstellung eines maximal einseitigen Handouts für die Teilnehmenden
Ausgehend von einer Literaturrecherche zum Thema sollen Sie sich eine empirische
Arbeit aussuchen, lesen, komprimieren und für die Teilnehmenden verständlich darstellen.
Der Vorteil für Sie liegt in der intensiven Auseinandersetzung mit einer konkreten Fragestellung,
was sicherlich eine gute Vorbereitung für die Vertiefungsprüfung sein kann.
Vergessen Sie aber bitte auch nicht, die Bedürfnisse der anderen Teilnehmenden: Deren
Wunsch ist es, die wesentlichen Inhalte der Untersuchung zu verstehen. Nichts wäre
schlimmer, als ein langweilender oder unverständlicher Monolog.
Wie sollte die Präsentation konkret aussehen?
Der Fachartikel sollte in einem 15-20minütigen Kurzreferat dargestellt werden.
Die Darstellung sollte folgende Punkte beinhalten:
- Exakte Literaturangabe (zur Formatierung siehe Leitfaden zur Manuskript-Richtlinien
oder APA-Standard)
- Theorien oder Ideen, die der Untersuchung zu Grunde liegen
- Untersuchungsdesign (Anzahl der Versuchsgruppen, Operationalisierung etc.)
- Hypothesen
- Ergebnisse
- Diskussion (hier können Sie die kritischen Stellungnahmen des Diskussionsteils erörtern.
Schön wäre es, wenn Sie auch selbst Fehler, unklare Ergebnisse, methodische Mängel
oder falsche Interpretationen der Daten etc. entdecken würden; diese sollten Sie dann
hier aufnehmen)
Beschränken Sie sich nur auf die wesentlichen Aspekte, so dass
auch für die Zuhörenden die Literatur verständlich bleibt. Der Abstract des Artikels beweist,
dass die wesentlichen Dinge auch sehr kurz dargestellt werden können.
Wenn Sie Probleme bei der Zusammenfassung des Artikels, dem Verständnis der Methode
(incl. der verwendeten Statistik) haben, dann nutzen Sie die Sprechstunde.
In jedem Fall ist die Besprechung der fertigen Präsentation eine Woche vorher in
Sprechstunde vor dem eigentlichen Präsentationstermin notwendig!
Zur Darstellung bieten sich Overhead-Folien oder eine PowerPoint-Präsentation an. Das muss
aber nicht zwingend sein.
Bitte schicken Sie mir die Word -oder PowerPoint-Datei per Mail zu, damit ich diese ins Netz
stellen kann.
Für das Handout gelten folgende Formatierungsrichtlinien:
- Rand oben, unten, links, rechts 2,5 cm
- Schrifttyp Arial, 11p
- 1,5 Zeilenabstand
- Nicht mehr als eine Seite.

