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Swiss Global Change Day:  
Teilnahmebedingungen und Kriterien 
für die Posterbewertung 
 

Der «Swiss Global Change Day» ist eine jährlich organisierte Veranstaltung von ProClim mit einem 
breiten Themenspektrum, an der namhafte Expertinnen und Experten Herausforderungen und 
Höhepunkte der Klima- und Global-Change-Forschung vorstellen.  

Die Veranstaltung bietet Studierenden und Postdocs die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse 
auf Postern zu präsentieren und zu diskutieren. Die attraktivsten und umfassendsten Poster werden 
mit einem Preis in Höhe von 1000 Franken ausgezeichnet, der die Teilnahme an einer 
internationalen Konferenz im laufenden Jahr ermöglicht.  

Das Programm und weitere Informationen finden Sie auf unserer Veranstaltungswebsite: 
proclim.ch/id/vJP3N 

 

Die Poster können in folgenden Kategorien auf Englisch, Deutsch oder 
Französisch eingereicht werden 

 
– Geosphere · Biosphere 

How the biological, chemical and physical processes interact and respond to climate change 
with topics including carbon cycle, land use and cover changes, biodiversity, past climate 
changes and others.  

– Atmosphere · Hydrosphere 
Understanding of the physical climate system and hydrological processes, with topics including 
predictability of climate, stratosphere–troposphere, water cycle, radiation and energy 
transmission, cryosphere and others.  

– Human Dimensions · Sustainability 
How humans affect and are affected by climate and global change, with specific topics including 
environmental consciousness, communication, values, behaviour, transformation, ‘turning 
knowledge into action’. 

 

Bitte beachten Sie 
 

– Falls Sie an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine PDF-Datei (max. 
10 MB) bis zum 27. März 2022 an webreg@scnat.ch. 

– Vergessen Sie nicht, sich separat für die Veranstaltung anzumelden. 
– Bringen Sie Ihr gedrucktes Poster mit, wir empfehlen Grösse DIN A0. 
– Frühere Gewinnerinnen und Gewinner können nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. 
– Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Poster in der entsprechenden Kategorie angemeldet haben. 

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung wird Ihr Poster vorläufig zugewiesen. Wir behalten uns das 
Recht vor, Ihr Poster der entsprechenden Kategorie neu zuzuordnen. 

– Die Entscheidung der Jury ist endgültig und es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb 
geführt. 
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Kriterien für die Posterbewertung 
 

Design · Konzept 

– Ist das Poster ein Blickfang? 
– Sind die Struktur und optischen Elemente hilfreich, um die Betrachtenden durch das Poster zu 

führen? 
– Gibt es ein übergeordnetes logisches Konzept, das der Struktur des Posters zugrunde liegt? 
 

Inhalt · Elemente 

– Ist der Inhalt des Posters relevant? (Neuartigkeit, Originalität) 
– Sind die folgenden Elemente sofort erkennbar? 

· Forschungsfragen/Hypothese 
· Forschungsmethoden 
· Stand der Forschung 
· Ergebnisse (vorläufig) / Schlussfolgerungen 

 

Text 

– Ist der Text auf dem Poster einladend und gut lesbar? 
– Ist der Text auf das Wesentliche reduziert? 
– Ist die Sprache einfach und klar? 
 

Abbildungen · Grafiken 

– Sind die Abbildungen und Grafiken auf dem Poster ansprechend und leicht zu verstehen? 
– Sind die Legenden klar und hilfreich? 


