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POSTERS
WANTED
Poster Contest & Elevator Pitch
Wissenschaftstag 
. November 
Oberlichtsaal



Zeig’ DEIN Projekt!
Show YOUR Project!
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Woran forscht der Nachwuchs der Bauhaus-Universität Weimar?
Wir laden alle Promovierenden, Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, Künstler und Künstlerinnen (bis zu  Jahre nach Tätigkeitsbeginn)
der Bauhaus-Universität Weimar ein, mit einem wissenschaftlichen Poster an dem
Wettbewerb teilzunehmen. Möglich sind auch Einreichungen von fortgeschrittenen
forschenden Master- oder Diplomprojekten von Studierenden. Teamarbeiten (max.
 Personen) sind zulässig. Eine interdisziplinäre Jury wählt die besten  Arbeiten aus.

Posterwettbewerb mit Elevator Pitch
Die Poster werden dem Publikum in Form eines »Elevator Pitch« vorgestellt

What is being researched at the Bauhaus-Universität Weimar?

– eine maximal  Sekunden dauernde Präsentation (Deutsch o. Englisch),
die mitreißend das Projekt erklärt. Der Elevator Pitch ist verpﬂichtender

We invite all doctoral candidates, early stage researchers and artists (in the ﬁrst

Bestandteil des Posterwettbewerbs.

three years of their careers) at the Bauhaus-Universität Weimar to enter the con-

Fristen
Verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, . Oktober  an research-school@
uni-weimar.de. Einreichung der Poster (digital) bis Mittwoch, . November .
Ausstellung
Die Poster werden am »Wissenschaftstag « ausgestellt. Im Rahmen des
Forschungskolloquiums ﬁndet der Rundgang durch die Poster-Ausstellung
und die Präsentation als »Elevator Pitch« statt.
Preise
Das Publikum und die interdisziplinäre Jury vergeben Preise im Gesamtwert
von  Euro in den Kategorien: Bestes Poster/ Bester Elevator Pitch /Gesamtwertung »Wissenschaftskommunikation« (Posterwettbewerb und Elevator Pitch).

test and submit a research poster. Students may also submit advanced master’s or
diploma research projects. Team submissions (of up to two people) are permitted.
An interdisciplinary jury will select the ten best submissions.

Poster contest and elevator pitch
The poster will be presented to the public in the form of an ‘elevator pitch’
– a presentation (in German or English) no more than  seconds long that offers
a captivating explanation of the project. The elevator pitch is a mandatory part
of the poster contest.
Deadlines
You must register your interest by Wednesday  October  by email to
research-school@uni-weimar.de. Posters (in digital form) must be submitted
by Wednesday  November .
Exhibition
The posters will be exhibited on ‘Wissenschaftstag ’. Within the framework
of the research colloquium visitors can take a walk around the poster exhibition
and the presentation of the ‘Elevator Pitch’ will take place.
Prizes
The public and the interdisciplinary jury will award prizes worth a total of € 400
in the following categories: Best Poster/ Best Elevator Pitch /Overall ‘Scientiﬁc
Communication’ (Poster Contest and Elevator Pitch)

