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1. Einleitung
▪ Die relevanten theoretischen Informationen zum Verständnis der weiteren Arbeit sind vorhanden und korrekt
▪ Die Ausgangslage ist beschrieben, die Motivation für das Thema ist offensichtlich
▪ Das konkrete Heranführen an die folgenden Ziele und Fragestellungen ist vorhanden
▪ Ein roter Faden ist vorhanden (Verständlichkeit, Chronologie)
2. Ziele und Fragestellungen
▪ Die übergeordneten Ziele und Fragestellungen korrespondieren mit der Einleitung
▪ Die Fragestellungen dienen dem Erreichen der Zielsetzung und sind nachvollziehbar
▪ Die Ziele und Fragestellungen sind klar definiert und im Rahmen des Wettbewerbes objektiv beantwortbar / messbar
3. Material / Methoden
▪ Der Methodenteil beinhaltet die Beschreibung des Designs, der Stichprobe, des Messinstrumentes, der Datensammlung und
Methode der Datenauswertung. Er ist wissenschaftlich folgerichtig und nachvollziehbar.
▪ Die Methodik für die Sammlung der Daten ist ausgewogen und umfassend
▪ Die Angaben zur verwendeten (statistischen) Auswertung (Literaturrecherchen Ein-/Ausschlusskriterien) sind vollständig und
nachvollziehbar
▪ Die verwendete / ausgewählte Literatur wird begründet / ist zitierwürdig
4. Resultate
▪ Die Resultate inkl. Datenanalyse (ohne Interpretation) sind nachvollziehbar wiedergegeben
▪ Die Resultate werden korrekt und sinnvoll dargestellt
▪ Die Resultate dienen der Beantwortung der Fragestellungen
▪ Die Resultate sind leserfreundlich beschrieben und sind sinnvoll komprimiert dargestellt
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5. Diskussion
▪ Die Interpretation ist verständlich und liefert Antworten auf die Fragestellung
▪ Alle Ziele werden im Kontext der Resultate überprüft
▪ Auffallende, diskrepante Resultate werden nochmals in der Diskussion aufgegriffen, Methodenkritik und Limitationen sind
erwähnt
▪ Es wird kein Bezug auf neue Informationen genommen, die im Kapitel Resultat nicht erwähnt wurden
▪ Eine eigene Interpretation der Ergebnisse ist vollzogen und als solche erkennbar
6. Schlussfolgerung
▪ Das Fazit ist vorhanden, somit werden alle Ziele beantwortet
▪ Die Schlussfolgerungen sind von den Resultaten gestützt und klar dargestellt
▪ Die Relevanz / klinische Bedeutung der Ergebnisse ist klar herausgearbeitet
▪ Die eigene Interpretation der Ergebnisse ist praxisrelevant und nachvollziehbar und als solche erkennbar
7. Abbildungen / Tabellen / Grafiken
▪ Der Text wird zum besseren Verständnis durch sinnvolle Abbildungen, Grafiken und Tabellen unterstützt, im Text wird
konsequent auf die Abbildungen, Grafiken und Tabellen hingewiesen
▪ Die Abbildungen, Grafiken und Tabellen sind von guter Qualität (bspw. Lesbarkeit, Auflösung)
8. Gesamteindruck
▪ Die Referenzen, Literatur sind vollständig und korrekt im Text zitiert (sinngemäss oder wörtlich)
▪ Die Arbeit wirkt insgesamt professionell, die Präsentation des Posters ist klar
▪ Das Layout ist einheitlich, ansprechend und sorgfältig gestaltet (bspw. Abstände zwischen Textabschnitten, Abbildungen,
Grafiken und Tabellen, Seitenumbrüche), Abbildungen, Grafiken und Tabellen sind korrekt beschriftet
▪ Die Abkürzungen werden korrekt eingeführt und verwendet
▪ Der sprachliche Ausdruck entspricht einer wissenschaftlichen Arbeit und ist kurz und prägnant formuliert

Die sechs wichtigsten zitierten Studien müssen separat in Form eines Quellenverzeichnisses (PDF-Dokument) abgeben werden.

