
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum
Tipps und Regeln

Die große Zahl von Studenten, die das Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum besuchen und die dort
einen  Seminar-Beitrag  präsentieren,  machen  einige  Regeln  erforderlich  um  den  Aufwand  für  alle
Beteiligten überschaubar zu halten und um die größtmögliche Qualität der Vorträge zu sichern.

Das Wichtigste zunächst:
Wer nicht mindestens eine Woche vor dem Vortragstermin die fertigen Folien (als Papierausdruck) dem
betreuenden Professor vorlegt, ist durchgefallen. Wer ohne ausreichende Begründung oder unentschul-
digt seinen Vortrag nicht hält, ist ebenfalls durchgefallen. Bei entschuldigtem Ausfallen kann der Vortrag,
sofern noch Termine frei sind, im gleichen Semester nachgeholt werden.

Hier stichpunktartig weitere Tipps und Regeln:

Zum Thema:
• Literatur zu den Themen erhalten Sie von den betreuenden Dozenten.

Zum Vortrag:
• Ein Kopieren von Formelschemata aus Artikeln oder Büchern ist nicht erwünscht.
• Die  ggf.  vom  Betreuer  aufgezeigten  Schlüsselfragestellungen  sollen  im  Vortrag  behandelt

werden.

Zum Handout:
Das Handout sollte maximal drei Blätter umfassen und soll den Vortrag zusammenfassen. Eine de-
taillierte Wiedergabe des Vortragsinhalts ist nicht erwünscht. Stellen Sie auf den Handouts vor allem
auch  wichtige  Sachverhalte/Graphiken/Schemata/Tabellen  etc.  zusammen,  die  von  Ihren
Kommilitonen nur schlecht während des Vortrags mitgeschrieben werden können.  

Zur Vorbereitung:
• Wer die Folien nicht eine Woche vorher fertig hat, ist durchgefallen.
• Max. 30 Minuten Betreuung durch den Professor pro Vortrag.
• Ausgefüllte Checkliste mitbringen:

Formales
[   ] Schriftgröße wenigstens 18-Punkt, auch bei Strukturzeichnungen ausreichende Schriftgröße
[   ] Titelfolie, Inhalts-, Zusammenfassungs- und Literaturfolie vorhanden?
[   ] Rechtschreibkorrekturprogramm laufen gelassen?
[   ] Jede Folie mit Überschrift?
[   ] Anzahl Folien vernünftig (ca. 20)?
[   ] Nicht mehr als 27 Worte pro Folie!
[   ] Alle Literaturzitate entsprechend den Regeln formatiert?
[   ] Alle Gleichungen stöchiometrisch korrekt?
[   ] Alle Folien gut sichtbar nummeriert?
[   ] Folien mit Reaktionsgleichungen vorteilhafter im Querformat 
Inhaltliches
[   ] Stoff aus Grundvorlesungen nur zur Einführung (auf den ersten 1–2 chemischen Folien)!
[   ] Nicht zu viel Stoff, der deckungsgleich mit OC III/OC IV ist!
[   ] Erst Prinzipien erklärt, dann jeweils spezifische Beispiele?
[   ] Können Sie alle Akronyme/Abkürzungen erklären? 
Rechtzeitigkeit
[   ] Papierausdrucke der geplanten Folien 1 Woche vor dem Vortragstermin beim betreuenden 

Dozenten vorgelegt?
[   ] Ourissons "Presenting your Research Results" (siehe Anhang) gelesen?
[   ] Probevortrag vor Kommilitonen gehalten?

Die  Präsentation  muss  am  Vortragstag  bis  spätestens  1  Stunde  vor  Seminarbeginn auf  dem
Seminarlaptop bei Herrn Rapp aufgespielt werden (Formate: .ppt(x) oder .pdf oder .odp).

Vorlagen und zusätzliche Hinweise finden Sie hier:
www.ioc.kit.edu → Studium und Lehre → Praktika → Fortgeschrittenenpraktikum
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