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Liebe Studierende,

„Ich halte heute meinen Vortrag über…“, „Bis die Technik funktioniert…“, 
„Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!“ – wer kennt sie nicht? Beliebte 
Phrasen, die man in Präsentationen immer wieder hört. Eine Auswahl fin-
det sich in unserem Präsentations-Bingo auf Seite 40 und angesichts der 
besonderen Situation auch als digitale Variante. Einfach ausdrucken und bei 
der nächsten Gelegenheit spielen.

Der Rote Faden zeigt, wie es besser geht. Das utb-Autor*innenteam Ma-
ria Lammerding-Köppel und Jan Griewatz haben für dieses E-Book ihre Top 
Five der Fallstricke zusammengestellt und schildern in einem exklusiven 
Gastbeitrag den Praxisbedarf in Schule, Studium und Beruf. Das Kapitel  
„Umsetzung der Präsentation: Inszenierung“ aus ihrem Ratgeber „Erfolg-
reich präsentieren im Studium“ behandelt den wichtigsten Schritt: den Vor-
trag an sich und die Relevanz des Auftretens mit Dos und Don’ts zu Blickkon-
takt, Stimme und Sprechen sowie Gestik und Körpersprache.

Darüber hinaus gibt es viele Tipps und Tricks rund um das Thema Präsen- 
tieren inklusive Vorbereitung, mündlicher Prüfung und Redeangst. Und 
da das Studium nicht nur aus Arbeit besteht, gibt es auch Rezepte für den  
Powerkick und natürlich etwas zum Schmunzeln.

Nicht nur zur Präsentation, auch zu allen anderen Themen wissenschaftli-
chen Arbeitens haben wir bestimmt den richtigen Ratgeber für dich – und 
auch das passende Lehrbuch aus über 30 Fachbereichen.

Viel Erfolg im Studium und bei der nächsten Präsentation
wünschen Knut und das utb-Team

P.S.: utb wird 50! Gewinne bei unserer Jubiläumsverlosung eines von drei 
Bücherstipendien (S. 53).
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Wir haben die Autor*innen des Buches „Erfolgreich präsentieren im Studi-
um“ nach den häufigsten Fehlern bei Präsentationen im Studium gefragt. 
Hier die Einschätzung der Expert*innen:

Top Five-Fallstricke beim Präsentieren
Kennen Sie das: Die Zuhörer*innen nehmen aus einer Präsentation wenig 
oder nichts mit, weil sie über- oder unterfordert sind oder sich nicht ange-
sprochen fühlen. Das ist eines der größten Risiken für eine*n Redner*in. 
Welche Fallstricke sind in der Praxis besonders häufig und gravierend, aber 
auch vermeidbar?

1. Fehlende Ausrichtung der Präsentation: Zielgruppe, Ziel und Zeitvorga-
ben wurden vorab nicht genügend reflektiert.

2. Mangelnde inhaltliche Klarheit: Eine zielorientierte Struktur fehlt, der 
rote Faden ist nicht auf Anhieb erkennbar. Der Inhalt ist zu komplex, 
unzureichend fokussiert und zu umfangreich in Stoffmenge und Detail. 

3. Ungenügendes Foliendesign: Die Folien sind schwer lesbar und zu kom-
plex; sie sind mit Text, Bildern oder Animationen überladen. 

4. Non-verbale Beeinträchtigung: Ungünstige Elemente wie zu wenig 
Blickkontakt, monotones oder zu schnelles Sprechen, von Folien oder 
Manuskript ablesen oder Schriftsprache behindern das inhaltliche Ver-
ständnis.

5. Ungenügende Vorbereitung des Präsentierens an sich: Auf Proben vor 
anderen und eine realistische Zeitmessung zu verzichten spart nicht 
wirklich Zeit. Mit Technik und Folienfolge nicht vertraut zu sein vermin-
dert den kompetenten professionellen Eindruck im Vortrag.

 
Fallstricke wie diese schwächen Präsentationen maßgeblich. Das sollten An-
fänger*innen wie auch Fortgeschrittene immer wieder aufs Neue beden-
ken.
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Stimmen aus der Praxis: Was ist der Bedarf…?
Für die einen ist es der pure Horror, für die anderen „die“ Chance, sich und 
die eigene Arbeit vor anderen zu präsentieren. So weit gehen die Emotio-
nen bei dieser Aufgabe auseinander! Heute gehören Präsentationen und 
Vorträge selbstverständlich zu Studium und Beruf dazu. Schon in der Schule 
werden Präsentationen früh geübt und in Präsentationsprüfungen benotet. 
Und das ist auch gut so, denn die Fähigkeit gut präsentieren zu können, ist 
mit eine der wichtigsten beruflichen Fähigkeiten – gerade auch im Kontext 
der Medical Sciences. Deshalb ist es relevant, die notwendigen Kompeten-
zen möglichst früh zu beherrschen. 

Dennoch erleben Lehrende immer wieder, dass Studierende versuchen, Prä-
sentationen möglichst zu vermeiden: „Muss ich denn tatsächlich schon wie-
der eine Präsentation halten? Das hatten wir doch schon in der Schule…“ 

Wir haben diese Frage mit einigen Experten diskutiert, die es wissen müs-
sen. Denn sie arbeiten mit und an Präsentationen auf unterschiedlichem 
Niveau. Beteiligt waren Lehrer, die Erfahrungen mit Seminarkursen und Prä-
sentationsprüfungen im Abitur haben, sowie Dozenten an der Universität, 
die Studierende – von Studienanfängern bis hin zu Masterabsolventen – be-
treuen, und Wissenschaftler mit jahrelanger Vortragserfahrung.

Perspektive Schule

Es ist richtig, dass bereits in der Schule das Präsentieren und Vortragen ge-
übt wird. Ein Blick in die Lehrpläne der Bundesländer zeigt, dass das Präsen-
tieren als eine Schlüsselkompetenz gewertet wird. Selbst im Grundschulal-
ter wird schon spielerisch das Sprechen und Erklären vor anderen geübt, vor 
allem um zukünftige Sprechangst entgegenzuwirken. Ernster wird es für die 
Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgänge, die in jedem Schuljahr eine 
umfangreiche Arbeit eigenständig erstellen und präsentieren müssen. Dies 
gilt zunehmend auch in den sogenannten MINT-Fächern. Sie sollen selbst 
recherchieren, das Material nach sinnvollen Gesichtspunkten bearbeiten 
und das Endprodukt an einem vereinbarten Termin mit passsenden Medien 
präsentieren. Hierbei können sie nicht nur relevante Basisfertigkeiten des 
wissenschaftlichen Arbeitens und des Präsentierens lernen, sondern auch 
wichtige Fähigkeiten wie Selbststeuerung und strukturiertes Arbeiten in der 
Vorbereitungszeit. 
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Solche Formate bieten einen ersten Einstieg ins Präsentieren, zeigen in der 
Praxis aber auch klare Einschränkungen. Das wird in den Bewertungskrite-
rien deutlich: Der Inhalt wird immer stärker gewichtet als die Form. Die be-
treuenden Lehrer sind oft noch nicht genug dafür ausgebildet, auch das Prä-
sentieren an sich zu entwickeln und zu stärken. Derzeit fehlt es in Schulen 
häufig noch an theoretischem und didaktischem Wissen zum Präsentieren 
sowie an einheitlichen Qualitätsstandards. Darum müssen sich Schule und 
Lehrer meist eigenverantwortlich kümmern. Insbesondere in den MINT-Fä-
chern haben sich in den letzten Jahren solche Formate erst nach und nach 
entwickelt. Insgesamt zeichnen sich eindeutig positive Entwicklungen ab, 
insbesondere bei Inhalts- und Mediengestaltung, aber das ist nur die Basis.

Perspektive Studium

Die Präsentation ist eine zentrale Form der Wissensweitergabe in den ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Wir beobachten in den Medi-
cal Sciences seit längerem, dass viele Erstsemester besser vorbereitet an die 
Universität kommen. Das hängt aber wohl von den besuchten Schulen ab. 
Die Studierenden zeigen deutliche Unterschiede in ihren Präsentationskom-
petenzen. Manche sind überraschend gut darin, eine Präsentation zu ent-
wickeln, insbesondere was Inhalt und Foliengestaltung angeht. Ein Vortrag 
muss aber auch gehalten werden. Daran wird klar, was Studierenden meist 
noch fehlt. Insbesondere im Bereich der non-verbalen Kommunikation und 
der Selbstsicherheit im Auftritt besteht noch deutliches Potential. Manche 
haben regelrechte Sprechangst. Auch werden Aspekte wie die Adressaten- 
orientierung und ein interessanter Einstieg oft vernachlässigt. Ebenso fehlt 
es an technischen Erfahrungen, die über On/Off-Schalter und Lichtbedie-
nung hinausgehen müssen…

Hier muss die Universität anschließen. Unserer Meinung nach sollten Stu-
dierende noch viel mehr für die Bedeutung von Kommunikation in der Wis-
sensgesellschaft sensibilisiert werden. In den Lehrveranstaltungen sollten 
sie ermutigt werden, sich nicht nur inhaltlich mit wissenschaftlichen Fra-
gestellungen intensiv zu beschäftigen, sondern darüber möglichst oft zu 
sprechen. Mündliche Ausdrucksfähigkeit, Präsentationskompetenz und Dis-
kursfähigkeit im Fachkontext haben für die Vorbereitung auf Prüfungen und 
berufliche Tätigkeiten im wissenschaftlichen Umfeld einen hohen Stellen-
wert. Sie gelten international als ein „Must Have“. Die wichtigste Erkenntnis 
für einen Studierenden ist: ‚Kleinigkeiten‘ im Auftreten können eine enorme 
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positive oder im Gegenteil eine wenig unterstützende Wirkung auslösen.
Leider achten an den Universitäten immer noch zu viele Kollegen primär 
auf den Inhalt und zu wenig auf das Präsentieren an sich. Natürlich wissen 
sie theoretisch, dass nicht nur der Inhalt zählt. Aber einerseits fehlen ihnen 
gemeinsame Qualitätsstandards zur systematischen Vortragsanalyse (inklu-
sive Präsentationstechniken) und andererseits Erfahrungen, wie sie konst-
ruktives, stärkendes Feedback geben können. Trotz Fortschritten mangelt es 
in der Breite an konkreten Konzepten und Hilfestellungen, wie Studierende 
konsequent im universitären Alltag trainiert werden können.

Perspektive Beruf 

Wissenschaftlicher Fortschritt lebt von Austausch, kritischem Hinterfragen 
und stimulierenden Diskussionen. Gute Ideen wirken höchst selten von al-
lein. Es ist heute wichtiger denn je, sich und seine Ergebnisse und Ideen 
gut zu präsentieren. Im beruflichen Kontext geht es oft darum, eine ange-
messene Balance zu finden zwischen Inhalte vermitteln und Überzeugen/ 
„Verkaufen“. Projektideen und Ergebnisse müssen überzeugend dargestellt 
werden, um die notwendigen Gelder aus Förderprogrammen einzuwerben 
oder die nächsten Karriereschritte vorzubereiten.

Wer beim Sprechen vor vielen Menschen selbstsicher, zugewandt und gut 
informiert wirkt, kann auch in unvorhergesehenen Situationen und stressi-
gen Momenten souveräner reagieren. Von Experten wird Flexibilität erwar-
tet: Der Inhalt muss ihnen so vertraut sein, dass sie auch ohne Hilfsmittel 
frei zum Thema sprechen können und nicht am vorbereiteten Text kleben; 
unvorhergesehene schwierige Situationen (z.B. kurzfristige Verkürzung der 
Redezeit, Angriffe aus dem Publikum) bringen sie nicht aus dem Konzept.

Eine Präsentation richtet sich nach der konkreten Situation. Es gibt keine 
den Erfolg garantierenden, allgemeingültigen Regeln. Aber ist es höchst-
wahrscheinlich, dass ein gut durchdachter, zielführender Aufbau, eine un-
terstützende Visualisierung und ein souveräner (non-verbaler) Vortragsstil 
Erfolg bringen werden. Das erfordert aber Übung und eine gute Vorberei-
tung. Es gibt eine Reihe hilfreicher Empfehlungen für eine wirksame Präsen-
tation, die auch allgemein gut bekannt sind. Sie werden aber leider zu oft –  
auch von erfahrenen Vortragenden – nicht befolgt. Vielleicht investieren  
sie wegen anderer Belastungen nicht genug Zeit in die Vorbereitung oder 
haben Folien aus früheren Vorträgen zusammengestellt, ohne sie zu überar-
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beiten oder … oder … Ein Publikum fordert aber volle Aufmerksamkeit, Zu-
gewandtheit und Respekt. Also noch einmal: Wer etwas erreichen möchte, 
muss Zeit in eine gute Vorbereitung investieren und Erfahrungen sammeln!

Gemeinsames Fazit aus der Praxis

Die Experten sind sich einig: Erfolgreiches Präsentieren folgt bestimmten 
Entwicklungsstufen. Als Anfänger fokussiert man sich primär darauf, den 
Inhalt an sich überhaupt angemessen und verständlich aufzubereiten und 
darzustellen (Basis), dann den Inhalt zielorientiert methodisch-didaktisch 
zu vermitteln und sich selbst in irgendeiner Form möglichst ansprechend 
zu positionieren (Fortgeschrittene), und schließlich den Inhalt und sich 
selbst in jeder Situation einem anderen gewinnbringend zu präsentieren 
(Profi). 

Erst mit zunehmender (Kommunikations-)Erfahrung im Fachkontext und im 
Umgang mit wechselnden Situationen gewinnen Studierende die notwen-
dige Selbstsicherheit, Routine und Souveränität. Deshalb ein übereinstim-
mend wohlmeinender Ratschlag: Üben Sie so oft und wo immer Sie Gele-
genheit haben. Nützen Sie jede Chance, die sich Ihnen bietet und holen Sie 
sich (lebenslang) Feedback. Sie können nur gewinnen!

Maria Lammerding-Köppel
Jan Griewatz



8

Maria Lammerding-Köppel | Jan Griewatz

Erfolgreich präsentieren 
im Studium

Auf den Seiten 9–22 folgt ein Auszug (Kapitel 5) aus dem Buch von  
Lammerding-Köppel/Griewatz, Erfolgreich präsentieren im Studium, 2019
ISBN 978-3-8252-5220-5.

https://www.utb-shop.de/erfolgreich-prasentieren-im-studium-10700.html
https://www.utb-shop.de/erfolgreich-prasentieren-im-studium-10700.html
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5 Umsetzung der Präsentation: Inszenierung

5.1 Im Fokus

In den vorigen Kapiteln ging es darum, wie Sie eine Präsentation inhaltlich, rhe-
torisch und medientechnisch gewinnbringend vorbereiten können. Jetzt kommt 
der entscheidende und für Sie vermutlich aufregendste Schritt: Sie bringen Ihre 
Präsentation auf die Bühne – Sie inszenieren! Denn nicht nur der Inhalt zählt! 
Jetzt kommt es auf Sie an! Auch in dieser Phase gibt es Wichtiges zu beachten. 
Wir gehen wie immer schrittweise vor: Was ist das Besondere an dieser Phase? 
Was versteht man unter nonverbalen und paraverbalen Wirkungsfaktoren? Wel-
che Rolle spielen sie? Wie kann ich mit diesen Elementen in der Vortragssitua-
tion spielen? 

5.2 Schlüsselkompetenz Kommunikation

Ziel eines Vortrags ist, ein bestimmtes Wissen vom Vortragenden auf die Zuhö-
rer zu übertragen. Nach Konrad Lorenz gehen zahlreiche Informationen auf den 
verschiedenen Ebenen der Wissensvermittlung verloren – auf Redner- und Zu-
hörerseite (Abb. 5.1). Der Referent ist umfassend gefordert, zwischen dem In-
halt und dem Zuhörer zu vermitteln: Es sollen möglichst viele der richtigen In-
formationen beim Publikum ankommen und auch aufgenommen werden. Beim 
Zuhörer soll ein tragfähiges Gerüst an Wissen entstehen. Ob dieses Ziel erreicht 
wird, hängt vom Redner und vom Zuhörer ab.

Der Redner nimmt entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg, indem er 
den Inhalt lerngünstig aufbereitet und präsentiert. Dabei werden zwangsläu-
fig auch die Emotionen und die Haltung des Redners zu Inhalt und Situation – 
bewusst oder unbewusst – für den Zuhörer wahrnehmbar. Letztlich heißt das 
für Sie: Auf der Rednerseite beeinflussen Sie die Wirkung Ihrer Aussagen 
durch die Art, wie Sie sie präsentieren. Wenn Sie von Ihren Inhalten überzeugt 
und diese Ihnen wichtig sind, dann übertragen Sie diese Haltung durch Ihre 
nonverbalen Signale auf das Publikum. Auf der Zuhörerseite sieht jeder Zuhö-
rer Ihre Information durch die „eigene Brille“ und interpretiert sie individuell. 
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Umsetzung der Präsentation: Inszenierung72

Die angebotenen Informationen werden positiv oder negativ gefärbt durch das 
Vorwissen, die persönlichen Erfahrungen und Erwartungen der Zuhörer und 
beeinflussen das Lernen (projektive Wahrnehmung). Folgende Beispiele im 
positiven wie negativen Sinn verdeutlichen dies: „Oh je, schon wieder Statis-
tik / schon wieder Formeln! Das habe ich noch nie verstanden.“ Oder „Das habe 
ich doch schon 100-mal gehört!“ Und schon lässt das Interesse nach. – „Oh, 
das ist ja interessant / spannend!“ Und die volle Aufmerksamkeit ist da. Eine 
sorgfältige Zielgruppenanalyse unterstützt den Redner, die Zuhörer bestmög-
lich einzuschätzen und anzusprechen.

Merke
Lernen kann nur der Zuhörer selbst. Was er letztlich mit dem angebotenen Wissen 
macht, liegt bei ihm. Der Vortragende kann aber durch seine Didaktik und Kommu-
nikation führen und unterstützen, somit den Lernerfolg beeinflussen. 

Es lohnt sich, das Problemfeld der Wissensvermittlung unter kommunikations-
psychologischen Aspekten zu beleuchten. Wissen weiterzugeben erfordert ein 
hohes Maß an Kommunikationsfertigkeit, denn möglichst viele Personen sollen 
durch Ihre Präsentation erreicht werden und Ihre Informationen möglichst auch 
so verstehen, wie Sie sie verstanden haben wollen. Das wird nie perfekt gelin-
gen. Woran liegt das? 

Abb. 5.1 Wissens- und Informationsverluste auf dem Weg vom Redner zum Zuhörer. 
Links: Phasen der Wissensvermittlung von der Vortragsplanung bis zur realen Anwendung 
durch den Zuhörer; rechts: Zitate von Konrad Lorenz. 

Geplant heißt nicht
unbedingt gesagt

Gesagt heißt nicht
unbedingt gehört

Gehört heißt nicht
unbedingt verstanden

Behalten heißt nicht
unbedingt umgesetzt

Verstanden heißt nicht
unbedingt behalten

Planung

Kommunikation

Verarbeitung

Umsetzung

Was der aufmerksame Zuhörer
aufnimmt

Was der Zuhörer
versteht

Was der Zuhörer
behält

Was der Redner
tatsächlich gesagt hat

Was der Redner
sagen will
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Schlüsselkompetenz Kommunikation 73

Nach den Theorien von Schultz von Thun und Watzlawik ist Kommunika-
tion mehr als nur miteinander sprechen. Neben der verbalen Kommunikation, 
die sich mit Sprache und Inhalt befasst, spielt auch die nonverbale Kommuni-
kation eine große Rolle. Das Nonverbale beschreibt alle nichtsprachlichen Aus-
drucksformen, also Stimme, Körpersprache, Gestik und Mimik sowie Raum-
nutzung. In Zusammenhang mit Vortragen und Präsentieren werden die 
nonverbalen Formen weiter differenziert: Stimme und Stimmgebrauch wer-
den als paraverbale Wirkungsfaktoren von den sonstigen nonverbalen Faktoren 
abgegrenzt. Paraverbal beschreibt die Art und Weise, wie gesprochen wird, 
zum Beispiel Tonfall, Sprechtempo oder Lautstärke. So kann die Stimme in 
Analyse und Training gezielter angesprochen und bearbeitet werden. 

Eine Reihe von Studien zeigt, dass die Wirkung Ihrer Präsentation nur zu 
einem kleineren Teil davon abhängt, was Sie sagen, also vom Verbalen. Der 
größere Anteil der Wirkung wird vielmehr dadurch bestimmt, wie Sie es sa-
gen, also durch nonverbale Faktoren. Sie verkörpern Ihren Inhalt. Körperspra-
che, Auftreten und Stimme tragen also wesentlich dazu bei, ob Sie authentisch 
und glaubwürdig auf das Publikum wirken und ob die Inhalte Ihrer Präsenta-
tion bei den Zuhörern ankommen. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 5.2 
veranschaulicht. Im orientierenden Vergleich trägt jeder der drei Faktoren bes-
tenfalls zu einem Drittel zu der kommunikativen Gesamtwirkung bei.

Regelmäßig gibt es hitzige Diskussionen, wenn es um die genauen Prozentanteile 
des Verbalen und Nonverbalen geht. Hartnäckig halten sich seit den 70er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts mystische Zahlenangaben zu Körpersprache 55 %, Stimmlage 

Abb. 5.2 Kommunikation in der Vortragssituation. 
Über das Verständnis des Vortraginhaltes entscheidet der Zuhörer. Die einseitige verbale 
Kommunikation erschwert die Klärung von individuellen Unklarheiten und Missverständ-
nissen, die auch durch paraverbale und nonverbale Signale der Rednerin verstärkt werden 
können. 

Kommunikation

Verbal

Para-Verbal

Non-Verbal

Klärung?

Sender Empfänger
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Umsetzung der Präsentation: Inszenierung74

38 % und Inhalt nur 7 %. Diese Angaben werden Albert Mehrabian zugeschrieben, 
der selbst dieser Deutung vehement widerspricht und vergeblich auf die Fehlinter-
pretation seiner ursprünglichen Studie hinweist. (Am Rande bemerkt: Dieses Nega-
tivbeispiel ist ein Lehrstück für gute wissenschaftliche (Zitier-)Praxis!) 

Insbesondere drei Punkte sind MERK-würdig: 
1. Entscheidend ist nicht der genaue Prozentanteil der Wirkungsfaktoren, son-

dern die tendenzielle Aussage, die die hohe Bedeutung des Nonverbalen 
betont. 

2. Der niedrige Wert des Inhaltlichen darf keinesfalls so interpretiert werden, 
als ob es nicht auf den Inhalt ankäme. Die Qualität des Inhalts ist immer 
grundlegend. Aber der relevanteste Inhalt verliert an Bedeutung, wenn er 
nicht angemessen nonverbal getragen wird. 

3. Eine 1:1 Übertragung Ihres Wissens ist nicht möglich. Der Redner kann aber 
wichtige Impulse zum Wissenserwerb der Zuhörer geben. In der verbalen 
und nonverbalen Interaktion wird die Wirksamkeit der Impulse während 
der Präsentation ausgehandelt. Klären Sie, was angekommen ist!

Faustregel für eine „gute Kommunikation
Vergewissern Sie sich, was beim Empfänger angekommen ist. Wie wurde Ihre Nach-
richt entschlüsselt, interpretiert, verstanden? Lösung: Feedback einholen, auf non-
verbale Zeichen achten … 

5.3 Relevanz des Auftretens 
Die Wirkung Ihrer Präsentation hängt entscheidend von den nonverbalen Fak-
toren, „den sagenhaften 70 %“ ab. Die Wichtigsten sind: 
•	 Blickkontakt
•	 Stimme
•	 Gestik und Körpersprache 
•	 Raumnutzung

Im Vergleich zu verbaler Kommunikation gelten die nichtsprachlichen Ausdrucks-
formen als unvermittelter, weniger gut kontrollierbar und deshalb als authenti-
scher. Im Laufe des Lebens hat jeder von uns sich ungünstige Angewohnheiten 
beim Präsentieren zugelegt. Sie beeinflussen unseren Vortragsstil, sind uns selbst 
oft aber gar nicht bewusst. Diese zu erkennen und zu bearbeiten, ist für den Er-
folg eines Vortragenden höchst bedeutsam. Daraus lassen sich relevante Stell-
schrauben für ein zukünftiges (noch) erfolgreicheres Präsentieren ableiten. 

Im Folgenden werden wir die nonverbalen Faktoren in ihrer Bedeutung 
kurz charakterisieren, dann pragmatische Empfehlungen nach dem Do- und 
Don’t-Prinzip ableiten. Ziel ist es, Sie für diese Faktoren zu sensibilisieren, da-
mit Sie deren Wirkungsweise bei sich und anderen erkennen und analysieren 
können. Auf dieser Basis fällt es Ihnen leichter, sich als Redner weiterzuent-
wickeln. 
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Reflexion
Wenn Sie bisher eine Präsentation vorbereitet haben, um was haben Sie sich am 
meisten gekümmert? Auf was haben Sie die meiste Zeit verwendet? Inhalt oder 
Auftreten? 

5.3.1 Blickkontakt

Der Augenkontakt ist in westlichen Ländern eines der grundlegendsten Elemen-
te der nonverbalen Kommunikation. Die facettenreiche Ausdruckskraft des Bli-
ckes übermittelt wichtige Informationen im Sozialkontakt. Mit dem Blick wird 
das Gegenüber sofort eingeschätzt. Wer freundlich und offen in die Augen schau-
en kann, zeigt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Jemandem mit einem star-
ken und selbstbewussten Blick vertrauen wir mehr und hören eher zu als jeman-
dem, der unsicher und nervös wegschaut. 

Wenn Gesprächspartner an einer Kommunikation besonders interessiert 
sind, halten sie Blickkontakt. Je wichtiger eine Aussage für den Sender ist, des-
to länger und intensiver ist der Blickkontakt und desto wichtiger ist der Blick-
kontakt für die Vermittlung der Information. Schauen Sie also Ihre Zuhörer an 
und nur kurz auf Ihre Notizen oder Folien. Durch einen ruhigen Blickkontakt 
lässt sich die Aufmerksamkeit steuern. 

In der Vortragssituation sollten Sie möglichst alle Zuhörer gleichmäßig 
einbeziehen (Abb. 5.3). In kleineren Gruppen geht es leichter, indem Sie bei 
jeder Person einen kurzen Moment verharren. Sie werden feststellen, wie 
schnell ein Kontakt über die Augen aufgebaut ist und Sie sich gegenseitig 
wirklich ansehen. In größeren Gruppen reicht es, den Blick ruhig über die 
Menge schweifen lassen. Gewöhnen Sie sich am besten an, den Raum gleich-
mäßig zu scannen. Damit verringern Sie die Gefahr, dass Sie das Publikum in 
einer Ecke des Raumes vergessen und nicht anschauen (statischer „Sektoren-
blick“). Denken Sie daran: Jemand, den Sie längere Zeit nicht beachten, lässt 
auch Sie bald außer Acht! Wer den direkten Augenkontakt vermeidet und 
stattdessen bevorzugt die Folien abliest oder den Blick auf die Wand oder den 
Boden fixiert, erzeugt in den Zuhörern eher ein negatives Gefühl. Ein auswei-
chender, fliegender oder leerer Blick wird oft als Desinteresse und mangeln-

Abb. 5.3 Blickkontakt bei verschiedenen Gruppengrößen: kleine Gruppe (a); in großen Gruppen 
mit Scannen des Publikums in Dreieck (b) oder Mäander (c); statischer Sektorenblick (d).
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de Wertschätzung oder auch Unsicherheit empfunden. Das schafft kein Ver-
trauen und Interesse. 

Umgekehrt sollten Sie es aber auch vermeiden, einer Person über längere 
Zeit auffällig viel Aufmerksamkeit zu schenken, sie also exklusiv mit dem Blick 
zu fixieren. Das kann beispielsweise geschehen, wenn ein Störer Ihre volle Auf-
merksamkeit längere Zeit auf sich zieht. Wenn Sie die Situation nicht auflösen 
können, versuchen Sie, diese Person bewusst auszublenden und wenden Sie 
sich demonstrativ ab. Genauso kann es Ihnen aber auch mit einer Ihnen 
freundlich gesinnten oder vertrauten Person gehen, wenn Sie mit großer Ner-
vosität einem vermeintlich sehr kritischen Publikum gegenüberstehen. Holen 
Sie sich ruhig immer wieder die emotionale Unterstützung der Vertrauensper-
son; wenden Sie sich aber immer wieder selbstbewusst den anderen Zuhörern 
zu, um sie für sich zu gewinnen.

Sie sehen, wie wichtig es ist, dass Sie sich der Wirkung Ihres Blickes auf Ihr 
Gegenüber bewusst sind. Wer also seine Zuhörer bei einer Präsentation füh-
ren möchte, sollte unbedingt offen und direkt Blickkontakt aufnehmen kön-
nen. Schauen Sie länger ins Publikum als auf Ihre Folien. 

Kulturelle Unterschiede beim Blickkontakt
Bitte beachten Sie im internationalen Umfeld: Der Blickkontakt kann von Personen 
aus verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden. So wird beispiels-
weise in westlichen Kulturen ein direkter Blickkontakt als vertrauensbildend und 
seine Vermeidung als negativ empfunden. In anderen Kulturen gelten unter Um-
ständen andere Konventionen. In vielen Ländern wird der direkte Blickkontakt als 
dominant und offensiv empfunden. So ist in asiatischen Ländern der fehlende Blick-
kontakt ein Ausdruck des Respektes. 

5.3.2 Stimme und Sprechen

In der nonverbalen Kommunikation kommt der Stimme eine tragende Rolle zu. 
Der Stimmapparat ist das komplizierteste motorische System im gesamten Kör-
per. Die Stimm- und Sprechbewegungen sind die komplexesten Bewegungsmus-
ter, zu denen der Mensch fähig ist. Dementsprechend können Stimme und Spre-
chen feinste Differenzierungen im Ausdruck ermöglichen und die Beziehung 
zwischen Sender und Empfänger beeinflussen. Je nachdem ob ein Vortragender 
schnell oder langsam, laut oder leise, hoch oder tief spricht oder mit den Tonhö-
hen spielt, erzielt das Gesagte bestimmte Bedeutung und Wirkung in den Ohren 
der Hörer. Eine monotone Stimme signalisiert den Zuhörern eher mangelndes 
Interesse der Vortragenden am Thema oder Publikum. 

Tab. 5.1 Merke Blickkontakt.

Do Don’t

• Kontakt aufnehmen. 
• Alle Anwesenden gleichmäßig einbeziehen.
• Den Blick ruhig wandern lassen (scannen).

• Zu viel / zu lange auf die Folien schauen.
• Einzelne Personen fixieren. 
• Zuhörer in einem Raumbereich nicht be-

achten.
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Merke
Wissenschaftliches Vortragen wird mit Sachlichkeit verbunden. Sachlichkeit bedeu-
tet aber nicht, monoton zu sprechen. Auch ein wissenschaftlicher Vortrag verträgt 
ein gewisses Maß an Dynamik und Emotion, ausgedrückt durch Variationen in Ton, 
Tempo und Lautstärke. 

Gelingt es dem Redner, eine positive Beziehungsebene aufzubauen, werden die 
Inhalte besser verstanden und Missverständnisse minimiert. Hektisches Spre-
chen, unzureichende Modulation oder monotoner Tonfall bewirken dagegen 
Langeweile und Ablehnung beim Publikum. Aus Sicht der Sprechwirkung gilt 
also: Die Stimme kann, richtig eingesetzt, Glaubwürdigkeit und Kompetenz aus-
strahlen, Zuhörer steuern und die Aufmerksamkeit fesseln. Sie entscheidet mit, 
ob ein Redner vom Publikum als sympathisch empfunden oder abgelehnt wird. 
Was sollten Sie also beachten?

Sprechen Sie frei! Wenn Sie so reden, wie Sie schreiben, überfordern Sie je-
den Zuhörer. Vermeiden Sie langatmige Formulierungen und Schachtelsätze 
und sprechen Sie stattdessen in kurzen, klaren Hauptsätzen. Wenn Sie ein Ma-
nuskript nutzen, dann gestalten Sie es im Stil der gesprochenen Sprache! Mar-
kieren Sie zur raschen Orientierung wichtige Stichwörter. Besser als ein aus-
formuliertes Manuskript sind auf jeden Fall ein gut strukturierter 
Stichwortzettel oder nummerierte Karteikarten. 

Sprechen Sie stehend. Achten Sie auf folgende Punkte: 
•	 aufrechte Haltung, Schultern zurück
•	 fester, hüftbreiter Stand, guter Bodenkontakt 
•	 lockere Schultern und Ellbogen, keine durchgedrückten Knie 

So sind Sie beweglich und stärken die Kraft und den Klang Ihrer Stimme, denn 
Ihr ganzer Körper bildet den Resonanzraum für Ihre Stimme. Ihr Zwerchfell ist 
beweglicher, der Atem kann besser fließen. Auch das Kiefergelenk, das auf Stress 
früh mit Verspannung reagiert, beeinflusst den Stimmklang. Nur bei lockerem 
Kiefergelenk kann Ihre Stimme „voll“ und angenehm klingen. 

Bemühen Sie sich um eine möglichst klare Aussprache. Eine unklare Ausspra-
che erfordert vom Publikum angestrengtes konzentriertes Zuhören und ermü-
det. Manchen Vortragenden ist nicht bewusst, dass sie nuscheln, einzelne Sil-
ben verschlucken oder die Zähne beim Sprechen nicht auseinanderbringen. 
Bei Bedarf lässt sich das mit einem professionellen Stimmtraining leicht be-
arbeiten. 

Auch Füllwörter und „Ähms“ können eine Präsentation ungünstig beein-
flussen – wenn es zu viele sind. Dann sollten Sie sich professionelle Hilfe ho-
len. Wenn Ihre Ähms aber nicht wirklich das Zuhören stören (Bitte unbedingt 
Zuhörer dazu befragen!), dann brauchen Sie sie nicht vorrangig bearbeiten, 
sondern können entspannt damit umgehen.

Vor einem Publikum sprechen heißt langsam sprechen. Denn die Zuhörer 
brauchen Zeit, die neuen Informationen zu verarbeiten. Dieser Zeitbedarf wird 
meistens unterschätzt. Für Schnellsprecher gilt deshalb: Reduzieren Sie Ihr 
Tempo! Wenn Sie glauben, Sie sprächen viel zu langsam, so ist das Tempo 
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wahrscheinlich ungefähr richtig. Es ist nicht so einfach, das Sprechtempo zu 
verlangsamen. Eine erste Möglichkeit ist, häufiger bewusste Pausen einzubau-
en, beispielsweise beim Wechseln der Folien. Andere Strategien sind: bewuss-
te Atemtechniken einzuüben, Sätze und Fragen sinnhaft und bewusst zu mo-
dulieren, Kindern Geschichten laut vorzulesen. 

Beachten Sie: Auch Normalsprecher können Pausen gewinnbringend ein-
setzen: Pausen sind genauso wichtig wie das Sprechen selbst. Pausen ermög-
lichen den Zuhörern, Informationen zu verarbeiten. Sie helfen, Bilder in den 
Köpfen entstehen zu lassen. Sie sind insbesondere auch als dramaturgisches 
Instrument hochwirksam: Bauen Sie eine bewusste kurze Pause ein, nachdem 
Sie ein wichtiges Ergebnis vorgestellt haben. 

5.3.3 Gestik und Körpersprache

Körperhaltung, Mimik und Gestik spiegeln unsere innere Haltung wider und wer-
den von unserem Gegenüber meist unbewusst wahrgenommen. Wer aufrichti-
ges Interesse am Publikum und am Thema empfindet, hat gute Voraussetzun-
gen für eine positiv unterstützende Körperhaltung, Gestik und Mimik. In 
Abbildung 5.4 sind typische günstige und ungünstige Körperhaltungen von Red-
nern skizziert.

Stehen Sie stabil auf beiden Füßen, etwa hüftbreit, weder zu eng (Signal 
der Unsicherheit) noch zu breitbeinig (Arroganz, Dominanz). Verzichten Sie 
auf „Gleichgewichtsübungen“ mit Wiegen vom Standbein aufs Spielbein oder 
durch Überkreuzen der Beine! Kein unruhiges Wippen oder Vor-Zurück- 
Wiegen!

Stehen Sie aufrecht und locker in Händen, Ellbogen und Schultern. Volle 
Zuwendung zum Publikum heißt, dass die Schultern parallel zur Hauptachse 
des Publikums ausgerichtet sind. Wenden Sie dem Publikum nicht die abwei-
sende „kalte Schulter“ oder gar den Rücken zu. Grundsätzlich gilt: Nehmen 
Sie eine für Sie angenehme Haltung in Zuwendung zum Publikum ein. Güns-
tig ist die bewährte Moderatorenhaltung: Die Hände sind etwa auf Nabelhöhe, 
locker ineinandergelegt, leicht geöffnet. Umfassen Sie gegebenenfalls locker 
den Presenter. Aus dieser Position entwickelt sich die Gestik wie von selbst! 
Jeder hat eine natürliche, authentische Gestik, wenn man sie zulässt!

Vermeiden Sie verkrampfte, nervös knetende Hände oder verschränkte 
Arme; sie signalisieren eher Unsicherheit, Abwehr und Verschlossenheit. Las-
sen Sie Ihre Arme aber nicht einfach herunterhängen, das wirkt kraft- und 

Tab. 5.2 Merke: Stimme und Sprechen.

Do Don’t

• Frei sprechen
• Klare Aussprache
• Betonungen (der zentralen Aspekte)
• Redefluss / Tempo anpassen, variieren
• Lautstärke anpassen

• Ab-/Vorlesen
• Wörter verschlucken
• Füllwörter (z. B. Äh)
• Monotone, eintönige Sprechweise
• Ohne Pausen sprechen
• „Brüllen“ oder „hauchen“
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energielos und lässt Sie kleiner erscheinen. Außerdem entwickelt sich aus die-
ser Position die Gestik nur schwer und verhalten. Manche Redner stecken ger-
ne eine Hand in die Hosentasche; so blockieren sie allerdings ihre Gestik ein-
seitig. Das wirkt bei manchen lässig, wird aber oft auch als Verlegenheitsgeste 
oder gar als unhöflich wahrgenommen. Wenn Sie sich dabei wohl fühlen, blei-
ben Sie eine Zeitlang in Ihrer Komfortzone – aber nur kurz und lösen Sie sich 
dann wieder davon! Denken Sie daran, vorher die Hosentaschen zu leeren. 
Wenn die Aufmerksamkeit der Zuhörer sinkt, fallen nervöse Spielereien mit 

Abb. 5.4 Typische Körperhaltungen eines Redners und ihre Wirkung auf die Zuhörer.  
1. unsicher, wenig selbstbewusst; 2. offen, fest, selbstbewusst; 3. verschränkt, abweh-
rend; 4. entspannt, passiv, abwartend; 5. bewegt, neuer Standpunkt.

1

4 5

2 3
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Münzen und Schlüssel genauso unangenehm auf wie das nervöse Klicken mit 
dem Kugelschreiber oder nervöse Tics wie das häufige Berühren der Nase. 

Ihre Einstellung drückt sich normalerweise ganz natürlich in Ihrer Körper-
sprache aus, wenn Sie sie zulassen können (Authentizität). Echte Emotionen 
wirken animierend und bauen eine emotionale Brücke zwischen Ihnen und 
dem Publikum. Setzen Sie keine eingeübten Gesten ein, um zu überzeugen! 
Zuhörer haben ein natürliches Gespür dafür und nehmen das eher als inkon-
gruent, störend und wenig glaubwürdig wahr. 

5.3.4 Raumnutzung

Die Raumnutzung hängt natürlich in erster Linie von den Möglichkeiten ab, die 
der Raum bietet. Nutzen Sie aber jede Gelegenheit, um bestmöglich mit den Zu-
hörern arbeiten zu können. Wenn Sie nicht an einem Pult gefesselt sein müssen, 
dann nutzen Sie die ganze Bühne und Ihre gesamte Präsenz. Welche Optionen 
haben Sie? In Abhängigkeit von der Raumsituation können Sie beispielsweise 
folgende Positionen wählen:
•	 am Pult oder seitlich vom Pult, falls Sie beispielsweise an ein fixiertes Mikro-

fon gebunden sind;
•	 zentral in voller Zuwendung vor dem Publikum. Sie stehen im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit, weil Sie als Informationsträger erklären und erläutern und 
die Folien jetzt eine untergeordnete Rolle spielen; 

•	 seitlich der Projektionsfläche, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf die 
PowerPoint-Folie zu lenken, gezielt unterstützt durch eine großzügige Bewe-
gung des ausgestreckten Armes: Bauen Sie eine Brücke zwischen Publikum 
und den projizierten Daten an der Wand!

Wechseln Sie die Position aus strategischen Gründen, um Ihre Zuhörer passend 
zur Präsentation zu steuern. Je nach Raumsituation gehen Sie ruhig auch mal 
einen oder zwei Schritte nach vorne, um eine Aussage zu unterstreichen. Die grö-
ßere Nähe zu den Zuhörern erhöht die Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Es 
darf aber nie die individuelle Distanz verletzt werden. Wird beim Zurückgehen 
der Abstand aber zu groß, verlieren Sie als Redner an Kraft, das Publikum zu 
steuern. Für jede Körpergröße gibt es einen idealen Abstand zu den Zuhörern, 
den jeder Redner für sich bewusst erspüren muss. 

Tab. 5.3 Merke Gestik und Körpersprache.

Do Don’t

• Offenheit
• Zugewandtheit
• Stehend sprechen
• Natürlichkeit, Lockerheit
• Kongruent zum Inhalt

• Erstarrung, Steifheit
• Ausrichtung zum Medium („kalte Schulter“)
• Verbarrikadieren
• Stereotype Gestik, nervöse Tics
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Tipp
Experimentieren Sie verschiedene Positionen im Raum, um ein Gefühl für Nähe und 
Distanz zum Publikum zu bekommen. Erproben Sie die Positionen vor Ihrer Präsen-
tation. Wo ist wann Ihr bester Standpunkt? 

Wichtig ist, dass Sie sich ruhig und kontrolliert bewegen, dass Sie immer wieder 
einen festen „Standpunkt einnehmen“ und in direktem (Blick-)Kontakt mit dem 
Publikum bleiben. Das bringt genügend Ruhe in die Präsentation. Solche kont-
rollierten ruhigen Bewegungsmuster können eine entscheidende Hilfe für Vor-
tragende sein, die Bewegung als Ventil ihrer Anspannung brauchen. Solche Be-
wegungstypen werden zappelig und fahrig in ihrer Gestik, wenn sie an einem 
Platz „festgenagelt“ werden. Umgekehrt können auch sehr statische, unbeweg-
te Vortragende davon profitieren, indem sie durch wenige, begründete Positions-
wechsel mehr Dynamik in Ihre Präsentation bringen können. 

Im Gegensatz dazu sind Herumtigern und Hektik des Redners kontrapro-
duktiv. Ebenso sollte ein instabiler Stand, beispielsweise lässiges Anlehnen an 
einen Medientisch oder legeres Überkreuzen der Beine im Stehen, besser ver-
mieden werden. In vielen Situationen werden zu entspannte Haltungen als un-
professionell wahrgenommen.

Bei größeren Veranstaltungen kann Ihnen ein Rednerpult durchaus Sicher-
heit geben, kann aber auch große Distanz schaffen und lässt Sie fast ver-
schwinden. Dann steht Ihnen Ihre Körpersprache nur eingeschränkt zur Ver-
fügung. In solchen Fällen kommt es viel stärker auf die Modulation Ihrer 
Stimme und Ihre Gestik an. Achten Sie bei Nervosität darauf, sich nicht am 
Pult festzuklammern, denn Sie blockieren damit Ihre Gestik! Aus gutem Grund 
fragen erfahrene Redner nach einem mobilen Mikrofon, damit sie den Kontakt 
zum Publikum leichter halten und ihre Dynamik nicht verlieren.

5.4 Schlüsselszenen einer Präsentation
Drei Schlüsselszenen einer wissenschaftlichen Präsentation sind von entschei-
dender Bedeutung für Ihren Erfolg: der Einstieg, die Diskussion und der Aus-
stieg. Sie tragen entscheidend dazu bei, welchen Eindruck Sie hinterlassen. Sie 
werden deshalb detailliert besprochen.

5.4.1 Einstieg in die Präsentation

Ihre Präsentation beginnt bereits, bevor Sie sprechen. Von dem Augenblick an, 
wenn Sie von Ihrem Sitzplatz aufstehen, werden Sie von den Zuhörern gemus-

Tab. 5.4 Merke Raumnutzung.

Do Don’t

• Ruhig, reduziert
• Stabiler Stand
• Strategische Orte
• Bühne ausnutzen

• Hektik, „Tigern“
• Gleichgewichtsübungen
• Statisch bleiben
• Distanz verletzen
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tert und eingeschätzt: Was ist das für einer? Und erst dann folgt: Was bringt er 
wohl inhaltlich? „Soziokulturelle Orientierung“ geht vor Sachorientierung. Ge-
hen Sie mit ruhigen Schritten nach vorn zu Ihrer Sprecherposition. Beginnen Sie 
nicht gleich, sondern folgen Sie einem gewissen Ritual: Richten Sie sich erst ohne 
Hektik ein: Mikrofon, Präsentation, Presenter – alles an seinem Platz? Kontrol-
lieren Sie dabei schon unauffällig Ihre Spannung und Haltung (Schultern, Ellbo-
gen, Moderatorenhaltung). Nehmen Sie freundlich Blickkontakt mit dem Publi-
kum auf, schauen kurz in die Runde und warten Sie gegebenenfalls, bis Sie genug 
Aufmerksamkeit haben. Dann atmen Sie aus (denn Sprechen beginnt mit Ausat-
men!) – und erst jetzt begrüßen Sie das Auditorium. Ein solches Ritual dauert 
nicht lange, aber gibt Ihnen und dem Publikum Zeit, sich auf das Kommende ein-
zustellen.

Die ersten Sätze einer Präsentation beeinflussen maßgeblich, ob Sie das Pu-
blikum für sich einnehmen oder nicht. Dennoch kann man selbst bei Erfahre-
nen manche ungünstigen Gepflogenheiten beobachten, bei denen Zuhörer so-
fort abschalten. Folgende sieben Punkte sollten Sie besser in allen Phasen, 
insbesondere aber beim Einstieg vermeiden:
1. Ein „Kaltstart“ mangels inhaltlicher, mentaler und stimmlicher Vorberei-

tung führt oft zu Stottern und Stammeln und lässt Sie unsicher und wenig 
souverän wirken.

2. Leere Floskeln („Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind!“) und 
oft gehörte Zitate haben ihren Reiz längst verloren. 

3. Eine Vorstellung wie beispielsweise „Ich bin XY und ich erzähle Ihnen heu-
te etwas über …“ klingt immer langweilig und wenig anregend.

4. Unnötiges Fachvokabular sollte bei jeder Gruppe insbesondere zu Beginn 
vermieden werden. 

5. Viele Adjektive und Details „verkomplizieren“. Die große Bedeutung Ihrer 
Ergebnisse wird nicht glaubwürdiger, weil Sie sie besonders hervorheben.

6.  Verschachtelte Sätze sind schwerer verständlich als kurze, prägnante Sätze.
7. Entschuldigungen („Bedauerlicherweise kann ich in der kurzen Zeit das The-

ma in seiner Bedeutung nur ansatzweise vorstellen.“ „Leider kann man die-
se Folie kaum lesen.“) rücken Fehler, fehlende Sorgfalt und Unsicherheiten 
meist erst in den Fokus der Aufmerksamkeit. Mit diesem Verhalten wirkt 
ein Redner eher schlecht vorbereitet, wenig professionell und nach Wohl-
wollen heischend.

Wichtig ist, dass Sie einen Einstieg wählen, der zu Ihrem Thema, Ihrer Zielgrup-
pe und zu Ihnen als Redner passt. Formulieren Sie den Einstig mit Begrüßung 
und Hinführung zum Thema bei Bedarf aus und üben Sie ihn laut, bis er gefällt 
und rund läuft. Alles Folgende sprechen Sie frei.

5.4.2 Meistern der Diskussionsphase

Immer wieder kann man beobachten, wie ein Vortragender die Schlusssätze sei-
nes Vortrags spricht, zurücktritt und erleichtert in sich zusammensackt. Die Kör-
perspannung lässt nach. Dabei ist die Präsentation noch nicht vorüber: Der Sit-
zungsleiter bittet um die ersten Fragen. Spätestens jetzt muss der Redner sich 
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erneut sammeln und dem Publikum selbstbewusst entgegentreten. Das kostet 
viel Energie, manchmal gelingt es gar nicht mehr. Deshalb bleiben Sie im Prä-
sentiermodus und halten Sie Ihre Spannung: 
•	 Haltung: fester Stand, aufrecht, zugewandt 
•	 Hände: Moderatorenhaltung offen, locker 
•	 Blickkontakt: offener Blick, erwartungsvoll lächelnd ins Publikum schauen 

Freuen Sie sich auf Fragen. Fragen zeigen, dass Sie das Interesse der Zuhörer ge-
weckt haben. Sehen Sie Fragen als große Chance, denn Fragen sind eine gute 
Gelegenheit, weitere Informationen pointiert zu geben! Die Experten aus dem 
Publikum sehen Ihre Arbeit aus einer anderen Perspektive und können Ihnen 
wichtige Hinweise geben. Hören Sie deshalb konzentriert zu. Bleiben Sie immer 
höflich und wertschätzend!

Wenn die erste Frage kommt, halten Sie Blickkontakt und weichen Sie kei-
nen Schritt zurück. Lassen Sie die Frager immer ausreden. Fallen Sie nicht ins 
Wort, auch wenn Sie schon wissen, was noch kommt. Egal wie unpassend Ih-
nen die Frage scheint, geben Sie eine möglichst sinnvolle und freundliche Ant-
wort. Wenn Sie eine komplexere Frage nicht vollständig verstanden haben, be-
antworten Sie den Teil, den Sie verstanden haben. Ein kritisches Statement 
können Sie sachlich kommentieren oder gegebenenfalls auch ohne weiteren 
Kommentar stehen lassen. Nehmen Sie sich ruhig eine kurze Atempause nach 
einer schwierigen Frage. So gewinnen Sie Zeit nachzudenken und Ihre Antwort 
wirkt überlegt. In Kapitel 6.3.3 sind Probleme, mit denen Nachwuchswissen-
schaftler nach eigenen Angaben häufiger konfrontiert werden, zusammenge-
tragen und Lösungsstrategien genannt. Es lohnt sich solche Herausforderun-
gen proaktiv im geschützten Rahmen durchzuspielen.

5.4.3 Ausstieg aus der Präsentation

Mindestens ebenso wichtig wie der Anfang einer Präsentation ist der Abschluss. 
Eine Präsentation ist erst zu Ende, wenn Sie wieder auf Ihren Sitzplatz zurück-
gekehrt sind. Das ist eine Erfahrung, die jedem Redner bewusst werden muss. 
Der Schluss ist der Teil, der dem Publikum im Gedächtnis bleiben wird. 

Manche Vortragende sind so erleichtert über das Ende ihres Vortrags und 
der Diskussion, dass sie fast fluchtartig verschwinden. Bedenken Sie: Der letz-
te Eindruck bleibt! Das betrifft Ihren Inhalt, aber auch Sie persönlich. Bleiben 
Sie am Ende Ihrer Präsentation noch kurz stehen. Lächeln Sie, nehmen Sie auf-
recht und freundlich den Applaus entgegen und gehen Sie gemessenen Schrit-
tes weg. Sie haben es geschafft! Aber erst, wenn Sie wieder Platz genommen 
haben, sind Sie aus dem Fokus der Zuhörer. Erst jetzt können Sie entspannen!

5.5 Zusammenfassung

In der kurzen Zeit, in der Sie Ihre Präsentation darbieten können, zeigt sich die 
Sorgfalt Ihrer Vorbereitung und zahlt sich aus. Die Inszenierung der Präsenta-
tion vor dem Publikum ist der Höhepunkt, auf den alles zuläuft. Es kommt jetzt 
nicht nur auf die Qualität Ihres Inhaltes an, sondern auch darauf, ob Sie ihn in 
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diesem Moment überzeugend tragen können. Bedenken Sie den hohen Stellen-
wert der nonverbalen Faktoren und ihren maßgeblichen Anteil am Erfolg der 
Präsentation. Die Schlüsselszenen der Präsentation brauchen besondere Auf-
merksamkeit.

5.6 Auf einen Blick

•	 Der Redner nimmt entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg der Zuhörer, 
indem er den Inhalt lerngünstig aufbereitet und präsentiert. Über das Ver-
ständnis des Vortraginhaltes entscheidet der Zuhörer.

•	 Neben der verbalen Kommunikation spielen auch die nonverbale Kommunika-
tion (Körpersprache, Gestik, Mimik, Raumnutzung) und die paraverbalen Wir-
kungsfaktoren (Tonfall, Sprechtempo, Lautstärke u. a.) eine sehr große Rolle.

•	 Wer seine Zuhörer bei einer Präsentation führen möchte, sollte unbedingt of-
fen und direkt Blickkontakt aufnehmen können. Schauen Sie länger ins Pub-
likum als auf Ihre Folien.

•	 Auch ein wissenschaftlicher Vortrag verträgt ein gewisses Maß an Dynamik 
und Emotion, ausgedrückt durch Variationen in Ton, Tempo und Lautstärke.

•	 Körperhaltung, Mimik und Gestik spiegeln das Interesse des Redners am Pu-
blikum und am Thema wider. Sie werden von den Zuhörern meist unbewusst 
wahrgenommen. 

•	 Über verschiedene Positionen im Raum schaffen Sie Nähe und Distanz zum 
Publikum und führen die Zuhörer.

•	 Drei Schlüsselszenen einer Präsentation tragen entscheidend dazu bei, wel-
chen Eindruck Sie hinterlassen: Einstieg, Diskussion und Ausstieg.

5.7 Weiterführende Literatur
Argyle, M. (2013): Körpersprache & Kommunikation. Nonverbaler Ausdruck und 

Soziale Interaktion. Junfermann Verlag, Paderborn, 10. überarbeitete 
Neuauflage.

Molcho, S. (2001): Alles über Körpersprache: Sich selbst und andere besser 
verstehen. Mosaik Verlag, München.

Molcho, S. (2013): Körpersprache. Goldmann Verlag, München, 26. Auflage.
Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen. 

Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt, Reinbek;  
ISBN 3-499-17489-8.

Schulz von Thun, F. 2011): Miteinander reden. 2 – Stile, Werte und 
Persönlichkeitsentwicklung. Differenzielle Psychologie der Kommunikation. 
Sonderausgabe, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek; 
 ISBN 978-3-499-62717-0. (Die Originalausgabe erschien erstmals 1989).

Schulz von Thun, F. (1998): Miteinander reden. 3 – Das „innere Team“ und 
situationsgerechte Kommunikation. Rowohlt, Reinbek; ISBN 3-499-60545-7.

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (2011): Menschliche Kommunikation. 
Formen, Störungen, Paradoxien. Huber, Bern.
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Auf die Planung kommt es an:

Mein Studi-Planer
A1-Poster für WS 2020/21 
und SS 2021
ISBN 978-3-8252-5309-7

Präsentation: Ein Zeitplan

Weitere Tipps zur Organisation im Studium unter  
studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/selbstmanagement und im  
Roten Faden: Selbstmanagement

https://www.utb-shop.de/mein-studi-planer-9788.html
https://studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/selbstmanagement/
https://www.utb.de/fileadmin/user_upload/Studierende/E-Book_Roter_Faden.pdf
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Buchtipps Lernen:

• Selbstmanagement und Zeitplanung

• Leichter lernen

• Lernen, verstehen, Prüfungen meistern

• Stress bewältigen – entspannt studieren

• Studi-Coach: Studieren für Anfänger

• Das Projekt Studium meistern 

Wie man richtig lernt

https://www.utb-shop.de/selbstmanagement-und-zeitplanung-2872.html
https://www.utb-shop.de/leichter-lernen-2468.html
https://www.utb-shop.de/lernen-verstehen-prufungen-meistern-8811.html
https://www.utb-shop.de/stress-bewaltigen-entspannt-studieren-9976.html
https://www.utb-shop.de/studi-coach-studieren-fur-anfanger-10446.html
https://www.utb-shop.de/das-projekt-studium-meistern-9992.html
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Die PQ4R-Technik

Viel Stoff – schnell gelernt128

Prioritäten-Check

Zweck: Bestimmte Prüfungsinhalte priorisieren
Idee: Inhalte zu reduzieren bedeutet nicht nur, jene Inhalte zu bestimmen, die für 
die anstehende Prüfung als „wesentlich“ gelten, sondern auch ausdrücklich jene 
Inhalte auszuscheiden, die als „nicht wesentlich“ erachtet werden.
Vorgehen: Stellen Sie den Vorrang einzelner Prüfungsinhalte gegenüber anderen 
heraus. Entscheiden Sie also, welche Inhalte Sie als wesentlich bzw. nicht wesent-
lich einschätzen. Bringen Sie die Inhalte ggf. in eine Rangfolge.
Hinweis: Bei der sogenannten ABC-Analyse geht man ähnlich vor. Die Inhalte wer-
den nach A, B und C-Priorität geordnet.

Beispiele: S. 61

PQ4R-Technik

Zweck: Einen Text gezielt lesen
Idee: Der Text wird über eine fragende Haltung systematisch erschlossen.
Vorgehen: Die sechs Schritte der PQ4R-Technik sind hier zu drei Blöcken zusam-
mengefasst:

 � Preview & Question = Vorausschau & Fragen: Text überfliegen, sich orientie-
ren, Überblick gewinnen; einfache Fragen zum Text formulieren;

 � Read & Reflect = Lesen & Nachdenken: lesen, markieren, Notizen anfertigen, 
Fragen beantworten, verknüpfen, assoziieren, Beispiele bilden;

 � Recite & Review = Wiedergeben & Rückblicken: Inhalt wiedergeben, Fragen 
erneut beantworten, zusammenfassen, wichtigste Aspekte benennen.

Track One & Track Two

Zweck: Lernunterlagen mit zwei verschiedenen Lernpfaden versehen
Idee: In Lernunterlagen – Skripten, Arbeitsunterlagen, Handouts usw. – kennzeich-
nen Sie unterschiedlich intensive bzw. umfangreiche Lernpfade.
Vorgehen: Nehmen Sie eine vorhandene Lernunterlage und entscheiden Sie, wel-
che Inhalte Sie den unterschiedlichen Lernpfaden zuweisen. Kennzeichnen Sie die 
verschiedenen Lernpfade, z. B. mit farbigen Markierungen.

 � Track One: „Schnelldurchlauf“, d. h. die (möglicherweise) wichtigsten Prü-
fungsinhalte

 � Track Two: umfangreiche Variante

Beispiele: S. 60–61

Prüfungsinhalte auswählen 63

3.4 Exkurs: Lesen und Behalten (mit Buch und Internet)

„Vor dem Lesen: das Lesen vorbereiten. (…) Während des Lesens: gezielt lesen. 
(…) Nach dem Lesen: das Gelesene nachbearbeiten und wiederholen.“61 Diese 
von Christoph Metzger formulierte einfache Grundstruktur gilt für unter-
schiedliche Zielstellungen beim Lesen. Sie findet sich auch in der sogenannten 
PQ4R-Technik62, die zwischenzeitlich auch empirisch gut bewährt ist. Sie soll 
hier als Basis für Hinweise zum prüfungsbezogenen Lesen dienen. Die PQ4R-
Technik unterscheidet sechs Phasen, die es dann für Prüfungszwecke noch zu 
adaptieren gilt:

 � Preview = Vorausschau: Text überfliegen, sich orientieren, Überblick ge-
winnen

 � Question = Fragen: einfache Fragen zum Text formulieren
 � Read = Lesen: lesen, Fragen beantworten, markieren
 � Reflect = Nachdenken: verknüpfen, assoziieren, Beispiele bilden
 � Recite = Wiedergeben: Inhalt wiedergeben, Fragen erneut beantworten
 � Review = Rückblick: zusammenfassen, resümieren, die wichtigsten Ge-

sichtspunkte erinnern.

Die ersten beiden Schritte „Preview“ und „Question“ hängen eng miteinander 
zusammen. Zunächst geht es in der ersten Phase darum, sich einen Überblick 
zu verschaffen und herauszufinden, welche Textstellen, Abschnitte oder Kapitel 
möglicherweise von besonderer Bedeutung für das angestrebte Leseziel sind. 
Gleichzeitig bildet dieses Überblickslesen die Grundlage für die anschließend 
in der zweiten Phase zu formulierenden Fragen an den Text. „Question“ fordert 
dazu auf, Fragen an den Text zu richten, die es dann im Weiteren zu beantwor-
ten gilt. Um möglichst viel aus dem Text „herauszuziehen“, ist es sinnvoll, eine 
fordernde Haltung zu entwickeln: Das will ich wissen! Gezieltes und fragendes 
Lesen erhöht den Lernerfolg.

Tatsächlich ist es so, dass Textpassagen besser behalten werden, wenn sie 
mit einer fragenden Grundhaltung gelesen werden. Ein Text wird in diesem 
Fall nicht nur „einfach so“ gelesen, sondern jeder Textteil ist eine mögliche Ant-
wort auf eine vorher gestellte Frage. Die Fragen erfüllen quasi die Funktion 
einer speziellen Brille, mit der Sie den Text lesen. Als Leser muss man – durch 
die Fragen angeregt – permanent Entscheidungen treffen: Ist das eine mögliche 
Antwort auf eine der Fragen – oder nicht? Dieses Mehr an gedanklicher Aktivi-
tät kommt aber nicht nur den als mögliche Antworten identifizierten Textpas-
sagen zugute, sondern – wenn auch wahrscheinlich mit einer geringeren Inten-

aus: Lehner: Viel Stoff – schnell gelernt (utb 4296), S. 63, 128.

https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
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Viel Stoff – schnell gelernt64

sität – den anderen Textteilen. Dies konnte auch in Studien gezeigt werden: Das 
Textverständnis erhöht sich, wenn der Text unter Berücksichtigung spezifischer 
Fragestellungen gelesen wird. Teilweise wurden doppelt so viele korrekte Ant-
worten im Vergleich zum Textlesen ohne spezifische Fragen festgestellt.63

Die nächsten beiden Schritte „Read“ und „Reflect“ können ebenfalls zusam-
men vorgestellt und erläutert werden. Durch die Fragen angeregt, ist das Lesen 
nun eines im Sinne einer „tiefen Verarbeitung“; im Idealfall wird gründlich ge-
lesen und verstehend rezipiert. Dabei kann die gedankliche Verarbeitung nicht 
nur dadurch befördert werden, dass Fragen beantwortet werden, sondern auch, 
indem bestimmte Hervorhebungstechniken angewendet werden. Im einfachen 
Fall werden Unterstreichungen von Schlüsselwörtern vorgenommen, wobei das 
Ziel darin besteht, mit einem Minimum an Unterstreichungen ein Maximum 
an wichtigen Inhalten zu kennzeichnen ( Abb. 28). Im komplexeren Fall er-
folgt ein verarbeitungsintensives Textstudium durch das Anfertigen von No-
tizen wie beispielsweise Anmerkungen, Fragen, Einwänden und Ergänzungen 
( Abb. 29 und 30). Das Vorgehen hängt hierbei vom Umfang des Textes ab: 
Bei einem längeren Text ist es sicherlich angeraten, mit Unterstreichungen und 
tendenziell weniger Notizen zu arbeiten. Ein kürzerer Text bietet aber durchaus 
die Möglichkeit eines verarbeitungsintensiveren Lesens.

Gerade bei anspruchsvolleren Texten zeigt sich, dass „Read“ und „Re-
flect“ eng zusammenhängen. Hier ist das Lesen – und damit die Aneignung der 
Inhalte – eine Art Übersetzung. Solche Transformationsleistungen helfen dabei, 
das Gelesene nachzuvollziehen und den Stoff zu verarbeiten. Dabei werden die 
neuen Inhalte mit dem bisherigen Wissen verknüpft und Bezüge zu anderen 
Wissensbereichen und Texten hergestellt. Dabei kann auch die Selbstbefragung 
helfen: Was bedeuten die Textaussagen für mich? Wie fügen sie sich in mein 
Wissen und meine Praxis ein? Teilweise werden Textaussagen auch bewertet 
und kritisiert, falls erforderlich auch umstrukturiert oder korrigiert.

Zitat 9: Verena Steiner – Grenzen bloßen Lesens (2013)

„Nach meinen Beobachtungen gehen viele Lernerinnen und Lerner von falschen 
Annahmen aus: Sie meinen, wenn man eine Seite im Lehrbuch bloß konzentriert 
genug lese oder wenn man etwas verstanden habe, werde es automatisch auch 
gespeichert.“64

aus: Lehner: Viel Stoff – schnell gelernt (utb 4296), S. 64.

https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
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Prüfungsinhalte auswählen 65

((Seite 29))

Abbildung 28:

Expertise in der Gesellschaft:
Ideen als Rohstoff des 21. Jahrhunderts

Mehl, Eier, Zucker und Salz sind überall verfügbar – auf das 
Rezept kommt es an. Die Zutaten für eine Mehlspeise sind 
vergleichsweise preiswert, der Wert eines Gerichts ent-
steht durch die raffinierte Komposition. Auf welche Weise 
die Zutaten für eine Mahlzeit ausgewählt, komponiert und 
verkauft werden, entscheidet über deren wahrgenommene 
Qualität. In der „idea driven economy“ wird Wissen entwi-
ckelt und genutzt, und die Aufgabe der lehrenden Experten 
ist es, Teile dieses Wissens zu transportieren.
Die Bestände an Sonderwissen nehmen seit Jahrzehnten 
exponenziell zu und lösen sich vom Bestand an Allgemein-
wissen immer stärker ab. Es entstehen exklusive Wissens-
bestände und privilegierte Informationszugänge, die von 
Experten bewirtschaftet werden. Der gesellschaftliche Wis-
sensvorat wird immer stärker ausdifferenziert, und es ergibt 
sich stärker als jemals zuvor die Notwendigkeit, das eigene 
Handeln durch Expertenwissen abzusichern.

Peter Weingart beschreibt, wie „das Prinzip der Forschung, 
des hypothetischen und experimentellen, lernenden Um-
gangs mit Information in der Gesellschaft zum allgemeinen 
Handlungsmodus“ wird. Ständig entwickeln wir Ideen, dis-
kutieren und prüfen sie, um sie dann in die Tat umzuset-
zen oder zu verwerfen. Der Umgang mit alten und neuen 
Ideen, inbesondere im eigenen Fachgebiet, wird zur Selbst-
verständlichkeit.
Der Aufbau exklusiver Wissensbestände führt in der Neben-
wirkung dazu, dass die eigene Teilhabe am sozialen Wis-
sensvorrat geringer wird. Diese Teilhabe ist auch nur in 
eigenschränktem Maß erfoderlich: Es genügt, „dass jedes 
Gesellschaftsmitglied weiß, wer über welches Wissen zur 
Lösung welcher speziellen Probleme verfügt bzw. genauer: 
an welche Rollenträger das zur Lösung spezieller Probleme 
relevante Wissen routinemäßig vermittelt wird. Dieses 
Wissen über die gesellschaftlich differenzierte Wissensver-
teilung ist Bestandteil des Allgemeinwissens, nicht aber der 
Inhalt der jeweiligen differenzierten Bereiche des gesell-
schaftlichen Wissensvorrates.“

((Seite 30))

Abbildung 29:

Expertise in der Gesellschaft:
Ideen als Rohstoff des 21. Jahrhunderts

Mehl, Eier, Zucker und Salz sind überall verfügbar – auf das 
Rezept kommt es an. Die Zutaten für eine Mehlspeise sind 
vergleichsweise preiswert, der Wert eines Gerichts ent-
steht durch die raffinierte Komposition. Auf welche Weise 
die Zutaten für eine Mahlzeit ausgewählt, komponiert und 
verkauft werden, entscheidet über deren wahrgenommene 
Qualität. In der „idea driven economy“ wird Wissen entwi-
ckelt und genutzt, und die Aufgabe der lehrenden Experten 
ist es, Teile dieses Wissens zu transportieren.
Die Bestände an Sonderwissen nehmen seit Jahrzehnten 
exponenziell zu und lösen sich vom Bestand an Allgemein-
wissen immer stärker ab. Es entstehen exklusive Wissens-
bestände und privilegierte Informationszugänge, die von 
Experten bewirtschaftet werden. Der gesellschaftliche Wis-
sensvorat wird immer stärker ausdifferenziert, und es ergibt 
sich stärker als jemals zuvor die Notwendigkeit, das eigene 
Handeln durch Expertenwissen abzusichern.

Peter Weingart beschreibt, wie „das Prinzip der Forschung, 
des hypothetischen und experimentellen, lernenden Um-
gangs mit Information in der Gesellschaft zum allgemeinen 
Handlungsmodus“ wird. Ständig entwickeln wir Ideen, dis-
kutieren und prüfen sie, um sie dann in die Tat umzuset-
zen oder zu verwerfen. Der Umgang mit alten und neuen 
Ideen, inbesondere im eigenen Fachgebiet, wird zur Selbst-
verständlichkeit.
Der Aufbau exklusiver Wissensbestände führt in der Neben-
wirkung dazu, dass die eigene Teilhabe am sozialen Wis-
sensvorrat geringer wird. Diese Teilhabe ist auch nur in 
eigenschränktem Maß erfoderlich: Es genügt, „dass jedes 
Gesellschaftsmitglied weiß, wer über welches Wissen zur 
Lösung welcher speziellen Probleme verfügt bzw. genauer: 
an welche Rollenträger das zur Lösung spezieller Probleme 
relevante Wissen routinemäßig vermittelt wird. Dieses 
Wissen über die gesellschaftlich differenzierte Wissensver-
teilung ist Bestandteil des Allgemeinwissens, nicht aber der 
Inhalt der jeweiligen differenzierten Bereiche des gesell-
schaftlichen Wissensvorrates.“

Abbildung 28: Hervorhebungstechnik 1 – Unterstreichungen von Schlüsselwörtern

Abbildung 29: Hervorhebungstechnik 2 – Text mit Textnetz65

aus: Lehner: Viel Stoff – schnell gelernt (utb 4296), S. 65.

https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
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Die letzten beiden Schritte „Recite“ und „Review“ fordern dazu auf, den Text-
inhalt in unterschiedlicher Granularität wiederzugeben. Während das „Recite“ 
durchaus breiter angelegt ist und auch dazu anhält, die (selbst) gestellten Fragen 
erneut zu beantworten, geht es beim „Review“ eher um einen konzentrierten 
Rückblick, bei dem Sie Inhalte bündeln und zusammenfassen, gleichsam auch 
die wichtigsten Gesichtspunkte noch einmal Revue passieren lassen. Sie kön-
nen das Gelesene in Gedanken durchgehen, in eigenen Worten wiedergeben 
oder aber eine schriftliche Form der Zusammenfassung, ein Exzerpt, erstellen. 
Dabei lassen sich auch bildhafte Elemente wie beispielsweise eine Tabelle, ein 
Schema oder eine Mind-Map hinzufügen.

((Seite 31))

Abbildung 30:

Expertise in der Gesellschaft:
Ideen als Rohstoff des 21. Jahrhunderts

Mehl, Eier, Zucker und Salz sind überall verfügbar – auf das 
Rezept kommt es an. Die Zutaten für eine Mehlspeise sind 
vergleichsweise preiswert, der Wert eines Gerichts ent-
steht durch die raffi nierte Komposition. Auf welche Weise 
die Zutaten für eine Mahlzeit ausgewählt, komponiert und 
verkauft werden, entscheidet über deren wahrgenommene 
Qualität. In der „idea driven economy“ wird Wissen entwi-
ckelt und genutzt, und die Aufgabe der lehrenden Experten 
ist es, Teile dieses Wissens zu transportieren.
Die Bestände an Sonderwissen nehmen seit Jahrzehnten 
exponenziell zu und lösen sich vom Bestand an Allgemein-
wissen immer stärker ab. Es entstehen exklusive Wissens-
bestände und privilegierte Informationszugänge, die von 
Experten bewirtschaftet werden. Der gesellschaftliche Wis-
sensvorat wird immer stärker ausdifferenziert, und es ergibt 
sich stärker als jemals zuvor die Notwendigkeit, das eigene 
Handeln durch Expertenwissen abzusichern.

gutes Beispiel!!!

Unterschied Spezialwissen?

Expertiseforschung!

neuer Begriff?
 knowledge driven

Abbildung 30: Hervorhebungstechnik 3 – Text mit Markierungen und Randnotizen66

Zitat 10: Gerhard Steiner – Markieren (2007)

„Angesichts schwieriger Texte (mit viel neuer Begrifflichkeit und in nicht einfacher 
sprachlicher Formulierung) ist schon das Markieren eine anspruchsvolle Aufga-
be.“67

aus: Lehner: Viel Stoff – schnell gelernt (utb 4296), S. 66.

https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
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Diese Art der Verdichtung ist sicher sinnvoll, weil wohl selten jemand ein sechs-
schrittiges Verfahren dezidiert abarbeitet, ohne die Schrittfolge bewusst zu be-
achten. Zudem ist die PQ4R-Technik in dieser geblockten Form vergleichsweise 
leichter merk- bzw. abrufbar. In Bezug auf Prüfungen ist noch eine Erweiterung 
dieser Technik sinnvoll: die Formulierung von Prüfungsfragen. Diese lassen 
sich auf zweierlei Weise gewinnen: Im nunmehr ersten Schritt „Preview & Ques-
tion“ werden Fragen an den Text formuliert, die möglicherweise – falls sie nicht 
zu allgemein formuliert sind – bereits als Prüfungsfragen herhalten können. Der 
größere Teil der Prüfungsfragen wird dann aber im zweiten Schritt „Read & 
Reflect“ gewonnen, wenn der Text auch mit Blick auf die Prüfung gelesen wird. 
Dabei können Sie mögliche Aufgaben bzw. Fragen entweder direkt aus dem Text 
ableiten oder aber eben mit Bezug zum Text selbst entwickeln. Auf diese Wei-
se erhalten Sie einen Aufgaben- bzw. Fragenkatalog, den Sie beispielsweise auf 
Karteikarten – evtl. auch in elektronischer Form – notieren. Im dritten Schritt 
„Recite & Review“ können Sie dann Ihr Wissen abrufen und die selbst gestell-
ten Prüfungsfragen beantworten. Während Sie sich auf diese Weise intensiv mit 
dem Stoff auseinandersetzen – und ggf. eine kritische Distanz zu den Inhalten 
einnehmen –, können Sie auch weitere Aufgaben generieren und hinzufügen. 
Einige Hinweise zur Intensivierung des Leseprozesses seien noch angefügt:

 � Der vorgeschlagene drei- bzw. sechsstufige Leseprozess ist idealtypisch. In 
der Realität werden Sie den Zyklus mehrere Male durchlaufen und dabei 
immer präziser im Textverständnis, der Beantwortung der Fragen und dem 
Aufstellen möglicher Aufgaben werden. Manches Mal werden Sie auch eine 
Stufe zurückgehen, um sich über den Inhalt zu vergewissern. Sie arbeiten 
sich sozusagen in den Text hinein, und von Mal zu Mal wird das Verständ-
nis tiefer, und die Zusammenhänge werden offensichtlicher.

 � Eine spezielle Art des Überblickslesens besteht darin, von jedem Absatz 
den ersten Satz oder die ersten beiden Sätze zu lesen.

 � Fragen lassen sich auch aufstellen, indem Sie die Überschriften der Kapitel 
bzw. Abschnitte als Fragen formulieren.

 � Bei wichtigen Textstellen kann es hilfreich sein, wenn Sie versuchen, laut 
zu denken und dabei Ihre Überlegungen zu versprachlichen. Auf diese 
Weise erklären Sie sich die Inhalte selbst und merken sofort, was leicht geht 
und wo Sie noch nacharbeiten müssen.

 � Eine hilfreiche Grundhaltung ist es, den Text so zu lesen, als müssten Sie 
ihn hinterher jemand anderem erzählen. „Der junge Jean Paul war sich 
beim Lesen scheinbar ständig bewusst, dass er am Abend von den drei Er-
wachsenen gefragt werden würde, was er gelesen und verstanden habe. So 
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war er laufend gezwungen, sich das Gelesene zurechtzulegen und sich klar 
geordnete Vorstellungen zu machen.“70

So wie es hilfreiche Haltungen bzw. Techniken beim Lesen gibt, gibt es natür-
lich auch Stolpersteine beim Lesen bzw. Lese-Irrtümer:

 � Auch beim Lesen kann man der Verstehensillusion erliegen: Gerade wenn 
man einen Text bereits mehrfach gelesen hat  – mit ihm also zumindest 
oberflächlich vertraut ist –, kann man der Illusion verfallen, das Gelesene 
nun auch verfügbar und abrufbar zu haben. Hier hilft die Probe aufs Ex-
empel: Was können Sie wirklich schon benennen, erklären und erfolgreich 
bearbeiten?

 � Auf eine spezifische Form oberflächlicher Verarbeitung beim Lesen weist 
Gerd Mietzel hin: „Wenn man Schüler oder Studierende auffordert, einen 
Text ‚langsam und sorgfältig‘ zu lesen, muss mit einer oberflächlichen 
Verarbeitung gerechnet werden.“71 Dies liegt wohl daran, dass die Konzent-
ration auf die korrekte Wiedergabe und Artikulation der einzelnen Wörter 
von den Inhalten ablenkt. Dies ist eine Sonderform des „Split-Attention“-
Effekts ( Kap. 2.1).

 � Einen Roman liest man in der vorgegebenen Reihenfolge, also „eins nach 
dem anderen“ bzw. linear. Ein Fachbuch hingegen muss man eher hier-
archisch angehen, um die vielfältigen Bezüge, Zusammenhänge und Ord-
nungen zu erfassen.

Vieles von dem, was für das Lesen von Büchern gilt, lässt sich auf das Lesen von 
webbasierten Hypertexten übertragen. Doch bevor diese Überlegungen vor-
gestellt werden, sind einige Hinweise bezüglich der Besonderheiten von Hyper-
texten und audiovisuellen Informationsangeboten angeraten:

 � Häufig wird vermutet, dass die netzwerkartige Darstellung von Informa-
tionen in Hypertexten einen Lernvorteil an sich darstellt, wobei dann oft 
mit dem ebenfalls netzwerkartigen Aufbau der Wissensrepräsentationen 
im Gedächtnis argumentiert wird. Doch die Annahme, dass diese Ver-
netzungen für das Lernen grundsätzlich förderlich seien, lässt sich empi-
risch nicht bestätigen.72 Zudem scheint es so zu sein, dass die angebotenen 
Verzweigungen qua Hyperlink zu einer erheblichen Desorientierung der 
Lernenden führen können. Man spricht hier auch vom „Lost-in-Hyper-
space“-Phänomen.73

 � Vergleicht man das Lernen aus Hypertext mit dem Lernen aus einem gut 
aufbereiteten traditionellen Text – beispielsweise einem Lehrbuch –, dann 

Weitere Techniken, Übungen, Tipps:

Viel Stoff – schnell gelernt

Das Projekt Studium meistern

Studieren mit Köpfchen

aus: Lehner: Viel Stoff – schnell gelernt (utb 4296), S. 68f.

https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
https://www.utb-shop.de/viel-stoff-schnell-gelernt-8424.html
https://www.utb-shop.de/das-projekt-studium-meistern-9992.html
https://www.utb-shop.de/studieren-mit-kopfchen-8496.html
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Checkliste vor dem Lernen:

	Handy ausschalten oder in ein anderes Zimmer legen

	Kaffee oder Tee kochen und bereitstellen 

	lüften, ggf. ausreichend heizen

	Lernunterlagen bereitlegen (auch Taschenrechner, Post-Its,  
 Textmarker usw.)

	für ausreichend Beleuchtung sorgen 

	einen Lernplan erstellen und diesen auch einhalten

	von Anfang an genügend Pausen einplanen

	alles was nicht zum Lernen gebraucht wird, wegräumen

	weitere Störfaktoren beseitigen (z.B. blinkende Lichter, Musik 
 der Mitbewohner*innen usw.)

Dinge, die du beim Lernen tust

Buchtipps:  
Stress bewältigen – entspannt studieren 
Alles wird gut und Studieren mit Köpfchen 

https://www.utb-shop.de/studieren-mit-kopfchen-8496.html
https://www.utb-shop.de/stress-bewaltigen-entspannt-studieren-9976.html
https://www.utb-shop.de/alles-wird-gut-ein-lern-und-prufungscoach-8051.html
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Planung von Arbeitszeiten

Planung von Arbeitszeiten
Arbeitsvorhaben  _________________________________________

Teilaufgabe Arbeitsschritt Veranschlagte
Zeit 

Termin

    

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

PDF-Download

https://www.utb-shop.de/downloads/dl/file/id/313/planung_von_arbeitszeiten.pdf
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studium.utb.de
Die kostenlose Erste-Hilfe-Website fürs Studium

Auf studium.utb.de kostenlose Tipps, Übungen und hilfreiche Informatio-
nen für alle studienrelevanten Schwerpunkte erhalten:

Präsentation und Prüfung
Wissenschaftlich arbeiten
Wissenschaftlich schreiben

Die Seite bietet

• verlässliche Informationen und Tipps 
• Inhalte aus utb-Studienratgebern namhafter Autor*innen
• mehr als 60 Artikel zu den oben genannten Schwerpunkten
• laufend neue Beiträge

Testleser*in werden!
Du studierst, liest gerne und hast Lust, unsere Bücher einem Praxistest  
zu unterziehen? Dann werde Testleser*in!

Alle Infos unter: https://www.utb.de/studierende/testleser-werden/

Dinge, die du während des Lernens googelst

https://studium.utb.de/praesentation-und-pruefung/
https://studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/
https://studium.utb.de/wissenschaftlich-schreiben/
https://studium.utb.de/
https://www.utb.de/studierende/testleser-werden/?L=222
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Checkliste: Den Inhalt präsentationsreif machen

Vorbereitung 151
• Das Wesentliche aus der zu bearbeitenden Literatur exzerpieren, 

ohne die gesamte Arbeit vorzutragen; unwichtige Details auslas-
sen. 

• Kritische Distanz zum Thema wahren; eigene Beurteilung des 
Stoffes versuchen (z. B. Eignung und mögliche Anwendungsge-
biete, Vor- und Nachteile). 

• Prägnante Beispiele helfen, abstrakte Sachverhalte besser zu ver-
stehen. 

• Technische Details (Definitionen, Formeln, Codes) erst nach in-
formeller Erklärung zeigen und ausführlich erklären. 

• Die Redezeit mindestens 25 % kürzer planen als die verfügbare 
Vortragszeit (wegen Fragen, Diskussion). Vortrag so vorbereiten, 
dass Teile bei Zeitnot weggelassen werden können. 

• Stellen Sie unbedingt eine Gliederung Ihrer Präsentation an den 
Anfang und zeigen Sie zwischendurch den Zuhörenden anhand 
der Gliederungsfolie immer wieder, wo Sie stehen und wie sich 
die einzelnen Teilthemen in das Gesamtkonzept einordnen. 

• Nicht nur der Text auf den Folien ist wichtig, sondern vielmehr 
die von Ihnen vorgetragenen zusätzlichen Informationen und 
Erläuterungen. 

• Den vollständigen Vortrag mit den fertigen Folien unbedingt im 
Voraus probeweise präsentieren (eventuell vor „eigenem“ Publi-
kum). Die Proben helfen auch bei der Bestimmung der Vortrags-
länge. 

Checkliste: Den Inhalt präsentationsreif machen94 

Wegweiser Wegweiser bereiten die Zuhörenden auf das Kommende 
vor, sie erleichtern ihnen die Orientierung: „Ich möchte 
Ihnen heute drei Fragen beantworten: Woher kommen 
wir? Wo sind wir heute? und Wohin gehen wir?“ Mit Ihrer 
Gliederungsfolie setzen Sie diese Wegweiser und kenn-
zeichnen damit die einzelnen Abschnitte des Vortrages. 

94 Vgl. Stangl, Werner: Arbeitsblätter, online unter URL: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.
at/PRAESENTATION/referatpraesentation.shtml [1.8.2019].

152 Präsentieren und Vortragen

Übergänge Weisen Sie auf Übergänge von einem Abschnitt zum 
anderen explizit hin: „Soweit meine Überlegungen zur 
ersten Frage, wenden wir uns nun der zweiten Frage zu. 
Sie erinnern sich, dabei geht es um die Frage, wo wir uns 
heute befinden.“ 

Brücken Zuhörende schätzen es, in Ihrem Vortrag etwas zu finden, 
was sie bereits kennen. Das kann etwas sein, was Sie 
ihnen schon vorher berichtet haben, das kann ein Ver-
weis auf Schulwissen oder den letzten Kurs sein. 

Highlights Heben Sie die Highlights Ihres Vortrages heraus: „Dieser 
Punkt ist besonders wichtig!“ oder „Diese Aussage ist 
von entscheidender Bedeutung!“ Sie können aber auch 
durch ein markantes Beispiel, eine ungewöhnliche Folie 
oder die Demonstration eines ungewöhnlichen Gegen-
standes diese Wirkung erzielen. 

Fragen Fragen sind ein interaktives Element: „Überlegen Sie 
doch bitte einmal einen Moment: Welche Nachteile hat 
das E-Mail gegenüber dem Telefon?“ Machen Sie eine 
kurze Pause und schauen Sie dabei in die Runde. Es ist 
keineswegs nötig, konkrete Antworten zu sammeln! 
Beantworten Sie die Frage selbst, schließlich wollen sich 
die Zuhörenden nicht testen lassen.

Beispiele Beispiele stellen den Bezug zur Praxis her. Sie sollten 
farbig und detailliert sein, damit sie einen hohen Erin-
nerungswert haben. Versuchen Sie keine konstruierten 
Beispiele, sondern verwenden Sie echte, die authenti-
scher sind. 

Vergleiche Vergleiche wirken für die Zuhörenden erhellend, weil sie 
einen Perspektivenwechsel bewirken. Das Auto ist z. B. 
eine gern verwendete Metapher. 

Personen Die Erfolgsstory der Firma Microsoft ist sicher spannen-
der, wenn Sie direkt mit der Person Bill Gates verknüpft 
wird. 
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152 Präsentieren und Vortragen

Übergänge Weisen Sie auf Übergänge von einem Abschnitt zum 
anderen explizit hin: „Soweit meine Überlegungen zur 
ersten Frage, wenden wir uns nun der zweiten Frage zu. 
Sie erinnern sich, dabei geht es um die Frage, wo wir uns 
heute befinden.“ 

Brücken Zuhörende schätzen es, in Ihrem Vortrag etwas zu finden, 
was sie bereits kennen. Das kann etwas sein, was Sie 
ihnen schon vorher berichtet haben, das kann ein Ver-
weis auf Schulwissen oder den letzten Kurs sein. 

Highlights Heben Sie die Highlights Ihres Vortrages heraus: „Dieser 
Punkt ist besonders wichtig!“ oder „Diese Aussage ist 
von entscheidender Bedeutung!“ Sie können aber auch 
durch ein markantes Beispiel, eine ungewöhnliche Folie 
oder die Demonstration eines ungewöhnlichen Gegen-
standes diese Wirkung erzielen. 

Fragen Fragen sind ein interaktives Element: „Überlegen Sie 
doch bitte einmal einen Moment: Welche Nachteile hat 
das E-Mail gegenüber dem Telefon?“ Machen Sie eine 
kurze Pause und schauen Sie dabei in die Runde. Es ist 
keineswegs nötig, konkrete Antworten zu sammeln! 
Beantworten Sie die Frage selbst, schließlich wollen sich 
die Zuhörenden nicht testen lassen.

Beispiele Beispiele stellen den Bezug zur Praxis her. Sie sollten 
farbig und detailliert sein, damit sie einen hohen Erin-
nerungswert haben. Versuchen Sie keine konstruierten 
Beispiele, sondern verwenden Sie echte, die authenti-
scher sind. 

Vergleiche Vergleiche wirken für die Zuhörenden erhellend, weil sie 
einen Perspektivenwechsel bewirken. Das Auto ist z. B. 
eine gern verwendete Metapher. 

Personen Die Erfolgsstory der Firma Microsoft ist sicher spannen-
der, wenn Sie direkt mit der Person Bill Gates verknüpft 
wird. 

Vorbereitung 153
Eigene 
Lebensge-
schichte 

Fordern Sie Ihre Zuhörer*innen auf, sich an wichtige 
Stationen der eigenen Lebensgeschichte zu erinnern: 
„Erinnern Sie sich doch bitte einmal an Ihren ersten 
Computer! Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie 
...?“ 

Ungewöhnli-
ches 

Alles, was aus dem Rahmen fällt, erregt Aufmerksamkeit. 
Sie sollten also nach ungewöhnlichen und unerwarteten 
Aspekten Ihres Stoffes suchen. 

ZDF Die wichtigsten Elemente, um Kompetenz zu zeigen, sind 
Zahlen, Daten und Fakten. Denken Sie daran, dass gerade 
die erstaunlichsten Fakten am ehesten im Gedächtnis 
bleiben. 

5.1.2 Rede-Unterlagen 
Lernen Sie den Text des Vortrags niemals auswendig! Verwenden Sie auch 
keinen Ausdruck der vollständigen Rede (sollten Sie eine erstellt haben) für 
Ihren Vortrag. Üben Sie besser einige Male anhand der Folien und notieren 
Sie auf Ihren Handzetteln die wichtigsten Stichworte zu den Folien.95 

5.1.3 Foliengestaltung 
Wir empfehlen Microsoft Power Point (oder auch Keynote auf dem Apple 
Mac) für die Gestaltung der Folien. Die Programme enthalten auch Hilfen 
für Einsteiger*innen.96 Verwenden Sie z. B. eines der vorprogrammierten 
Folien-Layouts, in die Sie Ihren Text nur noch einfügen müssen. Ein abso-
lutes Muss sind Gliederungsfolien am Beginn und nach jedem Abschnitt 
der Präsentation. 

Tipps zur Foliengestaltung 
• Auf Übersichtlichkeit achten: Sparsame Darstellungen wirken 

klarer und sind verständlicher.

95 Drucken Sie sich dazu die Folien im Handzettel-Format aus. Damit können Sie bei Bedarf 
auch schneller ein ganz spezielles Chart aufrufen.

96 Eine Schritt für Schritt Anleitung als Video-Tutorial für die Erstellung einer Präsentation 
mit Keynote gibt es unter der URL: https://www.youtube.com/watch?v=JX9KDsoQfJo 
[2.8.2019] und für die Anwendung mit Microsoft Power Point unter der URL: https://www.
youtube.com/watch?v=43wg411m4aI [2.8.2019].

aus: Karmasin/Ribing: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (utb 2774), S. 151ff.

https://www.utb-shop.de/die-gestaltung-wissenschaftlicher-arbeiten-10526.html
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Die mündliche Prüfung – Hilfreiche Tipps

Die Vorbereitungsphase
• Machen Sie sich Ihre Ziele und Motive bewusst.
• Wecken Sie Ihr Interesse am Thema, wechseln Sie beim Lernen ver-

schiedene Inhalte ab oder teilen diese in kleine Abschnitte ein.
• Fertigen Sie einen detaillierten Arbeitsplan an.
• Machen Sie den „Sprung ins kalte Wasser“ – fangen Sie einfach an!
• Schaffen Sie Rituale.
• Langweilen Sie sich, bis Sie freiwillig anfangen wollen.
• Arbeiten Sie unperfektionistisch.
• Verringern Sie Ablenkungen.
• Machen Sie rechtzeitig Pausen.
• Verfolgen Sie das aktuelle Tagesgeschehen bzgl. des Prüfungsthemas.
• Prägen Sie sich Ihre Tischvorlage ein und fertigen Sie Ausdrucke an, um 

sie in die Prüfung mitzunehmen.
• Treffen Sie die Kleidungswahl schon einige Tage vorher und bereiten 

Sie alles vor, wie z.B. waschen, bügeln.
• Planen Sie die Anreise.
aus: Meister: Die mündliche Prüfung meistern (utb 4313), S. 78, 85 und 104.

Das Prüfungsgespräch
• Bereiten Sie die Argumentationslinien gut vor.
• Schöpfen Sie Ihre Sprechzeit voll aus.
• Lenken Sie die Prüfung wenn möglich selbst.
• Beginnen Sie mit Ihrem Lieblingsthema.
• Denken Sie laut.
• In schwierigen Situationen können Sie:
 Um Denkpausen oder Wiederholung der Frage bitten
 „Negative“ Sätze vermeiden und Alternativen anbieten
 „Ehrlich“ oder „taktisch“ aufschieben
 Nachfragen

• Nehmen Sie Kritik oder verunsichernde Fragen nicht persönlich.
• Lassen Sie sich eines Besseren belehren.
• Über-Interpretieren Sie Körpersprache nicht.
• Verlieren Sie nie die Fassung.
• Achten Sie auf Ihre Sprache.
aus: Meister: Die mündliche Prüfung meistern (utb 4313), S. 114.

Weitere Tipps und ausführliche Hilfestellungen zur mündlichen Prüfung im 
Studienratgeber Die mündliche Prüfung meistern. 

https://www.utb-shop.de/die-mundliche-prufung-meistern-8468.html
https://www.utb-shop.de/die-mundliche-prufung-meistern-8468.html
https://www.utb-shop.de/die-mundliche-prufung-meistern-8468.html
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Buchtipps Präsentation:

Die wissenschaftliche Präsentation

Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten

Erfolgreich Präsentieren im Studium

Gekonnt visualisieren

Weitere Tipps bietet unsere Seite 
studium.utb.de:

https://studium.utb.de/praesentation-und-pruefung/

Was deine Kommiliton*innen während deiner
Präsentation machen

https://www.utb-shop.de/die-wissenschaftliche-prasentation-6904.html
https://www.utb-shop.de/die-gestaltung-wissenschaftlicher-arbeiten-10526.html
https://www.utb-shop.de/erfolgreich-prasentieren-im-studium-10700.html
https://www.utb-shop.de/gekonnt-visualisieren-2468.html
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Redeangst war gestern! – Hilfreiche Tipps

	So machtlos Sie als Kind in einigen Situationen waren, so machtvoll 
sind Sie heute. Haben Sie den Mut, sich nicht einfach den bisherigen 
Gefühlen zu ergeben, sondern nutzen Sie Ihr heutiges erwachsenes 
Wissen, um bestimmte Situationen neu einzuordnen.

 Nutzen Sie Ihr Kopfkino, um sich zu stärken.

 Atmen Sie in kleinen Pausen bewusst durch die Nase ein und durch 
den Mund wieder aus. Dadurch gewinnen Sie einen Moment der Ruhe.

 Stärken Sie sich gedanklich mit ermutigenden Sätzen. Diese müssen für  
Sie persönlich passend sein. Beispiele sind:

	  „Ich bin nervös, aber ich stelle mich dem, was da kommt. Das ist  
 ein wichtiger Schritt für mich.“

	  „Ich bin stolz auf mich, dass ich mich das traue.“
	  „Ich habe schon andere Redesituationen gemeistert, diese schaffe  

 ich auch!“
	  „Ich kann mich auf mich verlassen.“

 Werden Sie gut im „stolz“ sein. Denn dieses Gefühl hat die gleiche 
Berechtigung wie alle anderen Gefühle und hilft Ihnen, persönlichen 
Erfolgen Raum zu geben.

 Untersuchen Sie die Ihnen bevorstehende Redesituation gründlich. Das 
Wissen um Risiken und Chancen sowie Ängste und Wünsche, die die 
verschiedenen Redeebenen (mit einem einflussreicheren Gegenüber, 
auf gleicher Ebene, von einer wissenderen Position aus) für Sie bergen, 
helfen Ihnen, Ihr Ziel festzulegen und einen Plan zu erstellen, wie Sie 
dieses erreichen möchten.

 Erinnern Sie sich immer wieder daran: Egal, welches Gefühl kommt 
und was es Ihnen „rät“ – Sie haben die Entscheidungsfreiheit über Ihre 
folgenden Handlungen. 

aus: Haffinger: Redeangst war gestern! (utb 5132), S. 37, 40, 51, 60, 67, 97, 103.

Weitere Tipps und Hilfestellungen zum freien und selbstbewussten  
Vortragen in Redeangst war gestern! und Die Rhetorik-Matrix. 

https://www.utb-shop.de/redeangst-war-gestern-10180.html
https://www.utb-shop.de/redeangst-war-gestern-10180.html
https://www.utb-shop.de/die-rhetorik-matrix-10585.html
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Redeangst war gestern! – Übungen

Übung 1: Ich höre mir zu
Schnappen Sie sich ein Buch oder eine Zeitung, stellen Sie dann in Ihrem 
Handy die Diktierfunktion an und lesen Sie sich einen kurzen Artikel oder 
eine Buchseite laut vor. 

Hören Sie sich das Aufgenommene an, und stellen Sie sich zunächst auf ein 
komisches Gefühl ein, denn Sie hören sich alleine durch den veränderten 
Zuhörwinkel von außen anders, als Sie sich selber sonst von innen  
sprechen hören.

1. Hören Sie sich das Aufgenommene einmal in Ruhe zu Ende, und  
gewöhnen Sie sich an Ihre Stimme. 

2. Hören Sie die Aufnahme noch einmal und notieren Sie alles, was Sie 
gut fanden.

3. Hören Sie die Aufnahme ein drittes Mal und überlegen Sie, was Sie 
verändern möchten (z.B. Pausen, Lautstärke). 

4. Sprechen Sie den Text noch einmal ein, behalten Sie für gut  
Befundenes bei, verändern Sie das, was Sie verbessern möchten.

5. Hören Sie sich selbst noch einmal zu.

Übung 2: Sprechrythmus
Suchen Sie sich in einem Buch oder einer Zeitung einen kurzen Abschnitt 
mit etwa drei Sätzen, und legen Sie diesen vor sich. Aktivieren Sie dann die 
Diktierfunktion in Ihrem Handy und lesen Sie den Abschnitt in drei Durch-
gängen laut vor. Passen Sie Tempo und Pauslänge folgenden Vorgaben an:

1. Schnell mit kurzen Pausen
2. Normal mit angemessen erscheinenden Pausen
3. Langsam mit subjektiv langen Pausen

Hören Sie sich dann selbst zu und gewinnen Sie einen Eindruck von der 
Bandbreite Ihres Sprechrhythmus. Werten Sie aus, wie Tempo und Rhyth-
mus jeweils auf Sie wirken. Versuchen Sie durch ein Mitzählen herauszufin-
den, welche Pausenlänge gut für Sie passt, und sprechen Sie den Text dann 
noch mal in einem Ihnen optimal erscheinenden Rhythmus ein.

aus: Haffinger: Redeangst war gestern! (utb 5132), S. 55, 61.

Weitere Übungen im Studienratgeber Redeangst war gestern!

https://www.utb-shop.de/redeangst-war-gestern-10180.html
https://www.utb-shop.de/redeangst-war-gestern-10180.html
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PowerPoint-Karaoke

Hintergrund
Irgendwann erwischte es jede*n. Eigentlich hatte man genug Zeit die Präsen- 
tation vorzubereiten, aber nun steht man trotzdem planlos vorne und soll 
einen kompetenten Eindruck machen.
Selbstsicherheit an, Folien starten und los geht’s!

Spielziel
Wie hält man eine gelungene Präsentation ohne Vorbereitung und über-
zeugt einfach so nebenbei durch Charme und Humor? Mit dem Versteck-
spiel hinter den Karteikarten ist jetzt Schluss. Durch PowerPoint-Karaoke 
lernst du sicheres Auftreten oder zumindest mit mehr Humor an die Sache 
zu gehen.
Das Einzige, was zählt, ist dein Umgang mit einer völlig fremden Präsentati-
on zu einem x-beliebigem Thema. 

Spielvorbereitung
In einem Ordner sammeln alle Spielteilnehmer*innen ihre bisher gestalteten  
Präsentationen. Die Themen der Präsentationen spielen keine Rolle: je bun-
ter die Mischung, desto besser. Am besten werden die einzelnen Dateien 
nur unter Nummern abgespeichert. So steigert ihr die Überraschungsrate. 
Wenn genügend Präsentationen gesammelt worden sind, kann es auch 
schon losgehen.

Spielablauf
Der*Die Spieler*in mit den schönsten Socken beginnt.
Zunächst wird eine Präsentation gezogen. Dies kann mithilfe von Spielkar-
ten, Zettel und Stift, Würfel, Auszählen oder anderen Zufallsgeneratoren 
geschehen. Die gezogene Datei darf nur ausgetauscht werden, wenn die 
spielende Person bereits zu den Folien einen Vortrag gehalten hat. 
Und schon geht es los. Die Präsentation wird gehalten. Nach erfolgreichem 
Beenden des Vortrags darf der*die Referent*in eine*n Nachfolger*in aus-
wählen. 

Gewinner*in ist, wer anhand der gegebenen Präsentation den kreativsten, 
witzigsten und inhaltlich nachvollziehbarsten Vortrag hält.
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Ich halte heute 
meinen Vortrag 

über…

Könnt ihr das 
lesen?

Darauf gehe 
ich später noch 

genauer ein.

Ähm…

Bis die PPT 
funktioniert…

Gibt es Fragen? 

Können mich 
alle gut hören?

Wie ihr alle 
wisst…

Vielen Dank 
für eure 

Aufmerksamkeit!

Du musst dein 
Mikro 

anmachen.

Mein Internet 
ist gerade sehr 

langsam.

Sag mal was! – 
Test! Test!

Bei mir 
kommt alles zeit-

verzögert an.

Bis alle da sind…

Können mich alle 
hören/sehen?

 Bitte alle 
stummschalten.

Fragen könnt ihr 
parallel im Chat 

stellen.

Kannst du das 
noch mal sagen? 

Du warst kurz weg.

Die Präsentation ist mal wieder langweilig? 
Mit dem utb-Bingo schläfst du wenigstens nicht ein.
• Präsentations-Bingo ausdrucken
• jedes in der Präsentation erwähnte Bingofeld ankreuzen
• bei drei Kreuzen in einer Reihe laut „Bingo“ rufen
Der Applaus ist dir sicher! ;-) 

Präsentations-Bingo

Präsentations-Bingo - digital edition

https://www.utb.de/fileadmin/user_upload/gratis-e-books/Plakat_Pr%C3%A4sentations-Bingo_2020.pdf
https://www.utb.de/fileadmin/user_upload/gratis-e-books/Plakat_Pr%C3%A4sentations-Bingo_2020.pdf
https://www.utb.de
https://www.utb.de


41

Drei Power-Drinks für Studierende

Diese selbstgemachten Getränke liefern euch schnell Power und bieten zu-
dem eine willkommene Abwechslung zum täglichen Kaffee.

1. Wach mit Grün statt Schwarz

Kaffee gilt als DAS Getränk, um Studierende durch ihren Unialltag zu helfen. 
Wer gerne mal etwas anderes ausprobieren möchte, ist bei grünem Tee an 
der richtigen Stelle. Denn grüner Tee macht wach und erhöht die Leistungs-
fähigkeit – ein kleiner Nebeneffekt von Grüntee: Er hilft beim Abnehmen.
Zusätzlich aufpeppen könnt ihr euren grünen Tee mit etwas Sanddornsaft. 
Denn die Sanddornbeeren haben es in sich. Zwar sind sie wesentlich kleiner 
als eine Zitrone, haben dafür aber fast zehnmal so viel Vitamin C! Zusam-
men ergibt das ein perfektes Getränk für gestresste Studierende in der Prü-
fungsphase.
Der Mix aus grünem Tee und Säften schmeckt wie ein leckerer Cocktail. Der 
etwas säuerliche Geschmack des Sanddornsaftes wird durch den Honig ab-
geschwächt und die Minzblätter sorgen für ein erfrischendes Gefühl.

So geht´s:
Ihr mischt den abgekühlten Tee mit Orangen-, Trauben- und Sanddornsaft 
sowie Honig. Wenn ihr es im  Sommer besonders erfrischend mögt, könnt 
ihr das Ganze zusammen mit Eiswürfeln in einen Mixer geben und cremig 
pürieren. Nun müsst ihr nur noch die Minze fein hacken und sie in euer 
Tee-Getränk einrühren. Wer die Minze nicht mittrinken möchte, kann sie 
auch als ganze Blätter hinzugeben, mit einem Löffel etwas zerdrücken und 
wieder herausnehmen.

© Julia Jordan

Ihr braucht:

• etwa 150 ml grüner Tee, bereits gekocht 
und abgekühlt

• 50 ml Orangen-Direktsaft
• 50 ml Traubensaft
• 1 TL Sanddornsaft
• 1 TL Honig
• einige Blätter Minze
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2. Fit mit Kurkuma

Kurkuma, oder auch gelber Ingwer genannt, wirkt entzündungshemmend 
und ist damit ein kleines Gesundheitswunder.

Sie kann z.B. Alzheimer vorbeugen. Zwar ist das ein Thema, mit dem sich 
Studierende noch nicht beschäftigen müssen, doch eine Zutat zu haben, die 
quasi vor Vergessen schützt, ist doch gerade in der Prüfungsphase hilfreich!
Auch die hier verwendete Mandelmilch schmeckt nicht nur super lecker, 
sondern ist mit ihrem enthaltenen Magnesium und Vitamin E sehr gesund.
Der süße Mandelmilchgeschmack zusammen mit dem mildwürzigen Kurku-
mapulver und Pfeffer ergibt mit der Süße des Ahornsiurps und dem Zimt ein 
völlig neues, aber sehr leckeres Geschmackserlebnis, das von innen wärmt.

So geht´s:
Ihr erhitzt die Mandelmilch in der Mikrowelle oder einem Topf und gebt 
nach und nach das Kurkumapulver, den Zimt und Ahornsirup dazu. Zum 
Schluss eine Prise Pfeffer, alles gut verrühren und fertig!

Ihr braucht:

• 1 Tasse Mandelmilch
• 1 gestrichenen TL Kurkuma
• ½ TL Zimt
• 1TL Ahornsirup
• 1 Prise Pfeffer© Julia Jordan
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3. Immun-Power

Der Stress während einer Prüfungszeit schlägt sich auch auf das Immunsys-
tem nieder. Damit ihr während der Prüfungsphase fit bleibt und nicht krank 
werdet, könnt ihr euch einen Immun-Power-Drink mit Ingwer und Zitronen-
gras ganz leicht selber machen.

Durch die Minze und das Zitronengras schmeckt dieses Getränk angenehm 
erfrischend. Der Honig nimmt dem Ingwer die Schärfe, sodass ihr ein erfri-
schend-süß-scharfes Heißgetränk habt.

So geht´s:
Ihr schält den Ingwer und schneidet ihn in Scheiben. 
Die Stange Zitronengras wird ebenfalls geschält und 
danach in Stücke geschnitten. Nun gebt ihr die Ing-
wer-Scheiben, Zitronengrasstücke und Minzblätter 
in eine Tasse, übergießt alles mit kochendem 
Wasser und lasst es etwa 10 Minuten ziehen. 
Nach den 10 Minuten alles durch ein Sieb laufen 
lassen, danach den Honig dazugeben und fertig ist 
euer Power-Getränk für euer Immunsystem.

© Julia Jordan

Ihr braucht:

• 1 kleines Stück Ingwer
• ½ Stange Zitronengras
• einige Blätter Minze
• 1 TL Honig
• kochendes Wasser
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Drei Power-Snacks für Studierende

Euch packt zwischen oder in der Vorlesung der Hunger? Doch um viel zu es-
sen, reicht die Zeit einfach nicht? Ein kleiner Zwischensnack muss her! Diese 
3 Snacks liefern euch nicht nur genug Energie, um das Hungergefühl bis zur 
nächsten großen Pause erfolgreich zu beseitigen, sondern sind auch super 
gesund. Da darf gerne mehr genascht werden!

1. Nüsse und Trockenobst
 

Ja, es erscheint banal, aber Nüsse sind und bleiben klasse Energielieferan-
ten, die lange sättigen. Greift also das nächste Mal statt zu einem Schokorie-
gel einfach zum klassischen Studentenfutter und snackt die Nüsse mit oder 
ohne Trockenobst.

Wem die einfachen Nüsse zu langweilig sind, kann sie sich selbst zu Hause 
aufpeppen. Einfach die bevorzugten Nüsse mit Ahornsirup, Zimt und einer 
Prise Salz mischen, auf ein Backblech legen und etwa 20 Minuten bei 200 
Grad backen. Zwischendrin die Nüsse einmal wenden und fertig ist euer ei-
genes Studentenfutter. In einem Vorratsglas hält es sich ca. eine Woche.

© Julia Jordan
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2. Kraftriegel
 
Müsliriegel sind der perfekte Snack für den kleinen Hunger zwischendurch. 
Doch die meisten Müsliriegel, die man in Supermärkten kaufen kann, ent-
halten viel zu viel Zucker und wirklich sättigend sind sie auch nicht.
Wie wäre es stattdessen mit selbstkreierten Powerriegeln? Die sind nicht 
nur gesund, sondern sättigen auch viel besser. Und ihr könnt eure Zutaten-
liste immer an eure individuelle Essenslust anpassen.

© Julia Jordan

Ihr braucht für ca. 12 Riegel:

• 50 g Nüsse (Mandeln, Haselnüsse,  
Cashewnüsse,…)

• 50 g Sonnenblumen- und/oder Pinienkerne
• 50 g Dinkelmehl
• 50 g Haferflocken
• 150 g Trockenobst (Rosinen, Datteln,  

Pflaumen,…)
• 1 Banane
• 2 EL Kokosöl
• 2 EL Honig oder Ahornsirup
• 1 Prise Salz

So geht’s:
Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit 
Backpapier auslegen.

Ihr röstet die Nüsse und Kerne in einer nichtgefetteten Pfanne bis sie 
leicht braun sind. Danach die Nüsse und Kerne mit den Haferflocken, dem  
Trockenobst und der Banane in einer Küchenmaschine oder einem Mixer 
zerkleinern. Das Kokosöl schmelzen und dazugeben. Anschließend das Gan-
ze mit den restlichen Zutaten vermengen.

Nun gebt ihr die Masse auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech und 
schiebt es für etwa 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Danach schneidet ihr 
die noch warmen Masse in etwa gleich große Riegel und lasst sie abkühlen. 
Auch diese Kraftriegel lassen sich in einem Vorratsglas etwa eine Woche 
aufbewahren.
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3. Granola
 
Granola ist die gesunde Knusper-Müsli-Variante, die viel Energie liefert. Das 
Tolle: es eignet sich nicht nur als Frühstück, sondern lässt sich auch super 
mitnehmen und unterwegs entweder einfach so snacken oder in einen Na-
tur-Joghurt einrühren, wodurch man einen gesunden Müller-mit-der-Ecke-
Ersatz bekommt.

Die Zutatenliste ist sehr lang, aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn 
das Granola ist super schnell zusammengerührt. Außerdem lassen sich die 
Zutaten auch offen lange aufbewahren und können so immer wieder für ein 
neues Granola verwendet werden. Ebenso muss das fertig gebackene Müsli 
nicht sofort aufgebraucht werden, sondern hält sich in einem Vorratsglas bis 
zu vier Wochen.

© Julia Jordan

Ihr braucht für ca. 750g Granola:
• 100 g Dinkelflocken
• 100 g Haferflocken
• 25 g gepuffter Amaranth
• 50 g gehackte Mandeln
• 50 g gehackte Cashewnüsse
• 30 g Sonnenblumenkerne
• 30 g Kürbiskerne
• 200 g Apfelmus (ungesüßt)
• 4 EL Honig (flüssig)
• 2 EL Olivenöl
• 1 Prise Salz
• 2 TL Zimt
• ½ TL geriebene Muskatnuss
• 100 g getrocknetes Obst (ungeschwefelt 

u. ungezuckert), z.B. Rosinen, Cranberrys, 
Aprikosen,…

• optional: 2 EL Chiasamen und Leinsamen

So geht’s:
Ihr heizt den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor und legt ein Back-
blech mit Backpapier aus.

Danach vermischt ihr alle Zutaten, bis auf das getrocknete Obst (und die 
optionalen Zutaten), so lange, bis sich die flüssigen Zutaten gut um die tro-
ckenen gelegt haben und diese zusammenkleben.
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Nun gebt ihr die Masse mit einem Teigschaber auf das mit Backpapier aus-
gelegte Backblech und verstreicht sie gleichmäßig auf dem gesamten Blech.

Ihr backt die Masse etwa 20 bis 40 Minuten, je nachdem wie stark euer 
Backofen heizt und wie braun und knusprig ihr euer Müsli haben wollt. Eine 
gleichmäßige Bräunung erhaltet ihr außerdem, wenn ihr zwischendurch 
zweimal die Masse mit dem Teigschaber wendet. Dabei bricht die Grano-
la-Matte bereits in kleinere Stücke, wie es am Ende gewollt ist.
Nach der Backzeit lasst ihr das Granola vollständig auskühlen und mischt es 
schließlich mit dem getrockneten Obst und den optionalen Zutaten.

Tipp: Wenn ihr unterwegs seid, kauft euch zusätzlich zum Joghurt noch eine 
kleine Banane und schneidet sie zu eurem Granola-Joghurt dazu. Schmeckt 
super lecker und hält lange satt.

© Julia Jordan
Durch das Wenden bricht die 
Granola-Matte in kleine Stücke
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Studentisches Glossar
Abgabetermin 
Frist für die Einreichung eines Dokuments, die einem Studierenden etwa 
12 Stunden vorher einfällt

Bachelor 
nicht zu verwechseln mit: Der Bachelor (Kuppelshow eines Privatsenders); 
„Bei uns damals gab’s das noch nicht. Da war das nur eine Zwischen- 
prüfung und kein Abschluss“

BAföG 
Amt, das mehr über dich weiß, als deine eigene Mutter

Bib 
niemals: Bibliothek oder Bücherei. Ort, der vor den Prüfungen voll und 
sonst leer ist

Blockseminar (bzw. -veranstaltung) 
ausufernde Veranstaltung, die sich über das ganze Wochenende zieht, 
deren Inhalt sich aber auf zwei Stunden begrenzen ließe

Campus 
natürliches Habitat des gemeinen Studierenden an der Uni

Dozierender 
Person, die während einer Vorlesung vorne steht und 
PowerPoint-Folien durchklickt

ECTS/Credits 
Preis für all die Mühen

Essay 
kritische Kurzhausarbeit; Rat der Gymnasiallehrer*innen 
ernst nehmen und unbedingt vermeiden

Exmatrikulation 
universitäres Schreckgespenst; Gedanke an Exmatrikulation reüssiert  
teilweise in kurzzeitiger Motivation

Hausarbeit 
auch: Kampf mit Word-Formatierungen und Aneinanderreihung von  
Zitaten

Hörsaal 
Ort, der immerhin im Sommer einigermaßen kühl und im Winter beheizt ist

Klausur 
Ideal: Dozierender stellt eine schriftliche Frage, Studierender antwortet 
schriftlich. Realität weicht sehr weit vom Ideal ab.
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klausurrelevant 
Alarmwort, das ein Dozierender während einer Vorlesung gebraucht,  
um die schlafenden Studierenden zu wecken

Kommiliton*innen 
Leidensgenoss*innen, in jedem Fall zu duzen (außer man studiert Jura)

Markern 
Vorgang der bunten Einfärbung ganzer Lehrbuchseiten

Master 
(zum. M. of Disaster), angestrebter Abschluss nach dem Bachelor

Matrikelnummer 
Ziffernfolge, die jegliche Information über die/den betreffenden Studierenden 
enthält

mündliche Prüfung 
Ideal: angeregter fachlicher Dialog zwischen Dozierenden und Studieren-
den. Realität: Fragenmonolog mit Schweigen seitens des Studierenden

Mensa 
Versuchslabor der Lebensmittelindustrie, frei nach dem Motto: auf den ein 
oder anderen Studierenden mehr oder weniger kommt es auch nicht an

Mitschrift 
unleserliches Gekritzel, verziert mit Strichmännchen und Schiffeversenken,  
das während einer Vorlesung entsteht

Motivation 
Error 404 --- not found

Nudeln mit Pesto 
studentisches Grundnahrungsmittel und Standardantwort auf die Frage: 
„Und? Was kochst du heute?“

Professor*in 
unantastbares Wissensmonopol

Prokrastination 
verbreitetste Krankheit unter Studierenden

Prüfung 
allgemeiner Begriff für eine Foltermethode der Dozierenden. Eine Prüfung 
kann in der Ausprägung einer Klausur, einer mündlichen Prüfung, einem 
Referat, einer Hausarbeit oder eines Essays vorkommen

Prüfungsordnung 
unverständliche To-do-Liste für jeden einzelnen Studiengang, die sich  
ständig ändert
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Prüfungsphase 
Zeit vor den Klausuren, in der Studierenden einfällt, dass sie ja eigentlich 
studieren

Referat 
Möglichkeit, einen Wikipedia-Artikel vor einem uninteressierten Publikum 
vorzutragen

Regelstudienzeit 
aus der universitären Mythologie: Abschluss eines Bachelorstudiums in 
sechs Semestern

Semester (aka Vorlesungzeit) 
drei Monate, in denen die Möglichkeit besteht, am universitären  
Bespaßungsprogramm teilzunehmen

Semesterferien (aka vorlesungsfreie Zeit) 
Zeit, um das Gleiche zu tun wie im Semester – bloß ohne schlechtes 
Gewissen

Seminar 
universitäre Schulstunde

Skript 
entweder: unübersichtlicher PowerPoint-Foliensatz oder:  
Möglichkeit, eine Vorlesung Wort für Wort nachzuvollziehen

Sprechstunde 
Möglichkeit, wichtige Anliegen möglichst auf 5–10 Sek.  
reduziert dem Dozierenden vorzutragen

Tutorium 
universitäre Schulstunde mit „Schüler*innen“ als „Lehrer*innen“

Übung 
gemeinschaftliches Aufgabenlösen

Vorlesung 
Veranstaltung, in der die Dozierenden ihr Skript wörtlich  
ablesen. Gelegentlich werden auch PowerPoint-Folien eingesetzt, damit 
die Studierenden selbst das Skript von der Wand ablesen können

WG 
vgl. Big Brother, Promi Big Brother (und teilweise Dschungelcamp)

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter*in 
wird, wenn er/sie ausgewachsen ist, vielleicht mal Professor*in

Wohnheim 
natürliches und organisches Habitat des Studierenden
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Studientipps und Wissenswertes
 utb.de
 studium.utb.de
 studium.utb.de/testleser-werden
 blog.utb.de
 utb-studi-e-book.de

instagram.com/utb_verlag_studium/

twitter.com/utb_stuttgart

facebook.com/UTBStuttgart 
facebook.com/Studiertier

utb.de/newsletter/

https://www.utb.de
https://studium.utb.de/
https://www.utb.de/studierende/testleser-werden/?L=222
https://blog.utb.de
https://www.utb.de/studierende/studi-e-book/?L=222
https://www.instagram.com/utb_verlag_studium/
https://twitter.com/utb_stuttgart?lang=de
https://www.facebook.com/UTBStuttgart/
https://www.facebook.com/Studiertier/
https://www.utb.de/newsletter/
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Mehr als ein Verlag – 
Gesellschafterverlage der utb
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
Narr Francke Attempto Verlag / expert verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
Ferdinand Schöningh · Paderborn
transcript Verlag · Bielefeld
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlag · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld

Von Anglistik bis Zoologie – ein gemeinsames Lehrbuchprogramm 
aus über 30 Fachbereichen

Wer mehr wissen möchte, findet genauere Infos zu unseren Verlagen 
auf Seite 54–61 sowie auf der utb-Homepage.

Jubiläumsverlosung
Preisfrage: Aus wie vielen Verlagen besteht utb?
Antwort per E-Mail an info@utb.de (Teilnahmeschluss: 31.12.2020)

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
3 Bücherstipendien im Wert von 300 € / 200 € / 100 €
aus dem Programm der utb-Gesellschafterverlage (siehe oben) und utb.

Weitere Infos zum Gewinnspiel und Jubiläum.
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E

https://www.utb.de/ueber-utb/gesellschafterverlage/?L=344
https://www.utb.de/ueber-utb/gesellschafterverlage/?L=344
https://www.utb-shop.de/
https://www.utb.de/roterFaden/
https://www.utb.de/ueber-utb/jubilaeum-2020/
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/
https://budrich.de/
https://www.facultas.at/home
https://www.fink.de/
https://www.narr.de/
https://www.haupt.ch/
https://www.klinkhardt.de/
https://www.mohrsiebeck.com/
https://www.reinhardt-verlag.de/de/aktuelles/
https://www.schoeningh.de/
https://www.transcript-verlag.de/
https://www.ulmer.de/
https://www.narr.de/uvk
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/
https://www.waxmann.com/
https://www.wbv.de/wbv-media.html
https://www.narr.de/expert
https://www.utb.de/ueber-utb/jubilaeum-2020/?L=344
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Der Verlag Barbara Budrich ist ein sozialwissenschaftlicher Verlag mit Sitz in Opladen und 
wurde 2004 von Barbara Budrich gegründet. Der Verlag publiziert deutsch- und englisch-
sprachige Bücher und Zeitschriften aus den Fachbereichen Erziehungswissenschaft, Politik-
wissenschaft, Soziale Arbeit, Soziologie und Gender Studies. 
2005 wurde der Verlag Mitgesellschafter der utb, denn: Die utb ist als etablierte  
Marke im Bereich Lehr- und Studienbuch ein attraktiver Partner für dieses Segment.  
Gemeinsam sind notwendige Innovationen wesentlich leichter zu stemmen. Der Austausch 
mit anderen Wissenschaftsverlagen war ebenso wichtig. Und nicht zuletzt war Barbara Bu-
drichs Vater Edmund Budrich mit dem Westdeutschen Verlag utb-Gründungsmitglied, so-
dass die Verlagskooperation für Barbara Budrich seit jeher zum Verlagsalltag gehörte. Seit 
2014 ist Barbara Budrich Teil des verlegerischen Beirats der utb.

Verlag Barbara Budrich | www.budrich.de

Verlag Barbara Budrich

Der facultas Verlag, entstanden aus einer Produktionsstelle von Skripten der Österreichi-
schen Hochschüler*innenschaft der Universität Wien, 1985 zum Wiener Universitätsverlag 
ernannt, wurde 1999 (damals unter dem Verlagsnamen WUV) als erster österreichischer 
Verlag Gesellschafter der utb. 2001 erfolgte die Fusion mit den ÖH Servicebetrieben der 
Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Heute deckt facultas die gesamte Wertschöpfungskette 
akademischen Publizierens einschließlich digitaler Angebote und Digitaldruckerei ab. An-
liegen von facultas war und ist es, didaktisch aufbereitete Studieninhalte österreichischer 
Universitäten im gesamten deutschsprachigen Raum Studierenden und Lehrenden zur Ver-
fügung zu stellen. In der „roten Reihe“ erschienen und erscheinen, verfasst von namhaften 
Autor*innen, vor allem Lehrbücher der Fächer Psychologie, Philosophie, Germanistik, Kom-
munikations- und Politikwissenschaften, Soziologie sowie der Rechts-, Wirtschafts- und 
Naturwissenschaften.

facultas | www.facultas.at

Gesellschafterverlage
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Seit 50 Jahren bildet das Programm von Narr Francke Attempto die Geisteswissen- 
schaften in all ihren Facetten ab. Wissenschaftliche Studien, Sammelbände und Zeitschrif-
ten dokumentieren aktuelle Entwicklungen in der Forschung. Unser Lehrbuchangebot 
erschließt Erkenntnisse der Fachwissenschaft für die Hochschullehre und bietet Einfüh-
rungen sowie vertiefende Darstellungen. Kernbereich unseres Buchprogramms sind die 
Sprachwissenschaft und unsere Lehrbuch-Reihe narr Studienbücher, die sich in den letzten 
20 Jahren zu einer bekannten und angesehenen Marke entwickelt haben. Seit 1982 sind wir 
als Gesellschafterverlag Teil der utb-Gemeinschaft und bedienen dort vor allem die Litera-
tur- und Sprachwissenschaft. Der Vertrieb und die Marke utb helfen uns vor allem, Lehr-
bücher auch zu Fachbereichen außerhalb unseres Kernprogramms zu publizieren, z.B. aus 
Geschichtswissenschaft, Theologie oder Philosophie.

Narr Francke Attempto Verlag | www.narr.de

Seit der Gründung im Jahr 1979 publiziert der Verlag Fachliteratur und Lehrbücher mit 
engem Praxisbezug. Studierende, Fach- und Führungskräfte aus unterschiedlichen Inge-
nieurswissenschaften finden in unserem Buchprogramm komplexes technisches Wissen 
verständlich und praxisnah aufbereitet.
Das Verlagsprogramm umfasst rund 800 Titel aus den Bereichen Technik und Wirtschaft. 
Jährlich erscheinen rund 60 Neuerscheinungen und Neuauflagen. Außerdem erscheint die 
traditionsreiche Zeitschrift „Tribologie und Schmierungstechnik“, die zugleich das Organ der 
deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Tribologie ist, hier be-
reits im 66. Jahrgang.
Expert gehört seit 2019 zu utb. Wir möchten insbesondere unser Lehrbuchprogramm für 
Studierende in den Fachbereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen, Energie und 
Umwelt durch den starken Vertrieb von utb erfolgreicher vermarkten.

expert verlag | www.narr.de/expert

Gesellschafterverlage
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Das „gute Buch“ steht bei Haupt im Mittelpunkt. Wir veröffentlichen mit Freude hochwerti-
ge Sachbücher und Apps, mit denen unsere Autor*innen fundiertes Wissen vermitteln und 
Inspirationen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung geben. So sind wir zu einem der führen-
den Kreativ- und Naturbuchverlage im deutschsprachigen Raum geworden. Dabei ist die 
Haupt Verlag AG seit mehr als 110 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Verlag 
und dazugehörende Buchhandlung beschäftigen in Bern rund 30 Mitarbeitende.
Bereits seit 1971 ist der Haupt Verlag Gesellschafter der utb. Als ehemaliger Wissenschafts-
verlag verfügt Haupt nach wie vor über beste Kontakte in die akademische Welt. In der utb 
publizieren wir Lehrbücher vor allem in den Programmbereichen Naturwissenschaft und 
Betriebswirtschaft, darunter das Management-Lehrbuch der Universität St. Gallen.

Haupt Verlag | www.haupt.ch

Der Verlag Ferdinand Schöningh bietet seit mehr als 150 Jahren innovativen wissenschaftli-
chen Publikationen und fundierten Büchern zu gesellschaftlichen Debatten ein Forum. Ge-
gründet im Jahr 1847 wurde der Verlag binnen weniger Jahre zu einem der renommiertesten 
geisteswissenschaftlichen Verlagshäuser Deutschlands. Meilensteine in der Entwicklung 
des Hauses waren 1970 die Mitbegründung der utb und 1974 die Übernahme des Münche-
ner Wilhelm Fink Verlages. Seit 2017 sind die Verlage Ferdinand Schöningh und Wilhelm Fink 
Imprints der Brill Deutschland GmbH. 2018 schloss sich der mentis Verlag diesem starken 
Verbund geisteswissenschaftlicher Fachverlage an. Als Gründungsmitglied der utb hat der 
Ferdinand Schöningh Verlag bereits früh auf die Vorteile einer großen, gemeinsamen Marke 
für das Lehr- und Studienbuchprogramm gesetzt. Die thematischen Schwerpunkte von Fer-
dinand Schöningh und Wilhelm Fink beim Lehrbuch sind Geschichte, Philosophie, Theolo-
gie, Sprach- und Literaturwissenschaft, Pädagogik, Geographie und Schlüsselkompetenzen.

Wilhelm Fink | www.fink.de 
Ferdinand Schöningh | www.schoeningh.de

Gesellschafterverlage
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Seit über 200 Jahren veröffentlicht Mohr Siebeck als Wissenschaftsverlag in Familienbesitz 
Bücher von höchster wissenschaftlicher und handwerklicher Qualität in den Fachgebieten 
Rechtswissenschaft und Theologie, aber auch in Philosophie, Geschichte und den Sozial-
wissenschaften.
Mohr Siebeck und utb verbindet eine gemeinsame Erfolgsgeschichte seit der Gründung von 
utb 1970. Gerade da Lehrbücher und Studienliteratur nicht den Kern des Programms bilden, 
schätzt der Verlag es, hier in utb einen starken Partner für Vertrieb und Marketing zu haben.
Besondere Meilensteine der gemeinsamen Arbeit sind erfolgreiche Titel wie „Arbeitsbuch 
Hebräisch“ von Heinz-Dieter Neef (7. Auflage 2018) und „Medienrecht“ von Frank Fechner  
(20. Auflage 2019) sowie die programmatisch wichtigen Reihen „Themen der Theologie“ und 
„Jüdische Studien“.

Mohr Siebeck | www.mohrsiebeck.com

Der Verlag wurde 1834 von Julius Klinkhardt in Leipzig gegründet. Seit 1949 ist der Verlags-
sitz in Bad Heilbrunn. Andreas Klinkhardt ist seit 1995 Verleger in sechster Generation. Seit 
seiner Gründung hat sich der Verlag als Bildungs- und Schulbuchverlag verstanden, mittler-
weile ist er ein führender Anbieter erziehungswissenschaftlicher Literatur im deutschspra-
chigen Raum. 2006 wurde der Verlag Julius Klinkhardt Gesellschafter der utb GmbH. 
Der Verlag erhofft sich von utb eine verbesserte Streubreite primär für Studientexte, se-
kundär im digitalen Publizieren für seinen wissenschaftlichen Programmbereich. Auch das 
große Innovationspotential, das durch die Kooperation der in utb vereinten Verlage möglich 
ist, schätzen Verleger und Mitarbeiter*innen. Besonders geschätzt wird auch der fachliche 
Austausch im Netzwerk der utb-Kolleg*innen. Der Verlag veröffentlicht sein erziehungswis-
senschaftliches Studienbuchprogramm bei utb.

Verlag Julius Klinkhardt | www.klinkhardt.de
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transcript wurde 1990 gegründet und ist ein Wissenschaftsverlag mit Schwerpunkten in 
den Kultur-, Medien- und Sozialwissenschaften, in der Geschichte, der Philosophie und im 
Kulturmanagement. Jährlich erscheinen mehr als 400 Neuerscheinungen in deutscher und 
englischer Sprache bei einer Backlist von über 4.500 Titeln – in print und digital.
Seit 1. Januar 2020 ist transcript neuer Gesellschafter bei utb. Zunächst sollen vor allem Titel 
aus den Bereichen Soziologie (darunter die Reihe „Einsichten“), Kultur-, Medien- und Politik-
wissenschaften sowie aus der Geschichte eingebracht werden.
transcript verspricht sich von dieser Kooperation eine deutliche Verbesserung des Markt-
zugangs im Studienbuchsegment. In der neuen Plattformstrategie von utb sowie in der 
gemeinsamen Entwicklung von Open-Access-Modellen für Studienbücher sieht der Verlag 
zudem weitere strategische Chancen.

transcript Verlag | www.transcript-verlag.de

Der Ernst Reinhardt Verlag wurde 1972 Gesellschafter der utb GmbH. Unzählige Lehrbücher 
zur Psychologie, Pädagogik, Sonderpädagogik und Soziale Arbeit sind in den Jahrzehnten 
entstanden. Innovativ und anspruchsvoll zuletzt: die E-Learning-Kurse Psychologie, ein in-
teraktives Angebot, um Psychologie zu lernen – aufgebaut zusammen mit dem facultas Ver-
lag. Künftig kommen Reinhardt-utbs für Pflegestudiengänge hinzu. Wir bedanken uns bei 
den hoch engagierten utb-Mitarbeiter*innen in Stuttgart, die die sich erfolgreich um Wer-
bung und Vertrieb der utb-Titel kümmern! Dank auch an die Verlegerkolleg*innen, die mit 
uns gemeinsam das utb-Programm entwickeln. In der Gemeinsamkeit lag und liegt immer 
die Stärke der utb. Und: Ohne unsere Autor*innen gäbe es die utb nicht – herzlichen Dank 
für das Vertrauen der Autor*innen in unser Programm und die utb!

Ernst Reinhardt | www.reinhardt-verlag.de
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Über 150 Jahre reichen die Wurzeln des Verlags Eugen Ulmer zurück. Tief mit dem Garten-
bau und der Landwirtschaft verwoben, informieren wir Menschen seit 1868 in 5. Genera-
tion. Mit rund 1.600 lieferbaren Büchern, 25 Zeitschriften, vielen Webseiten und Daten-
banken machen wir Medien in aller Form rund um Gartenbau und Landwirtschaft. Roland 
Ulmer, Vater des aktuellen Geschäftsleiters Matthias Ulmer, war gemeinsam mit Wulf D. 
von Lucius einer der Initiatoren und Gründer der utb. So sind Stuttgarter Verlag und Verlags-
kooperation in den letzten 50 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes zusammen gewachsen. 
Im utb-Programm publiziert Ulmer zu den Themen Landwirtschaft, Ernährung und Lebens-
mitteltechnologie, Biologie und Ökologie sowie Agrar-, Forst- und Geowissenschaften. Der 
utb-Band Nr. 13 „Anatomie und Physiologie der Haustiere“ (15. Auflage 2018) und „Ernährung 
des Menschen“ (6. Auflage 2019) gehören zu den roten Longsellern.

Eugen Ulmer Verlag | www.ulmer.de

Der UVK Verlag steuert heute einen wesentlichen Teil des utb-Programms bei. UVK wurde 
1963 als publizistischer Begleiter der Universität Konstanz gegründet und entwickelte sich 
danach kontinuierlich zu einem modernen Verlag mit renommierten Autor*innen weiter. 
Der Verlag trat 2001 der utb-Kooperation bei. Sein Geschäftsführer Walter Engstle konnte in 
seiner Eigenschaft als utb-Ko-Geschäftsführer bei der Einführung der basics-Reihe als auch 
bei der Konzipierung des digitalen Bibliotheksangebots mitwirken. Im Jahr 2011 übernahm 
UVK das Lehrbuchprogramm vom Verlag Lucius & Lucius, dessen Verleger Dr. Wulf D. von 
Lucius Mitbegründer der utb ist, und gründete das Redaktionsbüro in München, in welchem 
insbesondere das wirtschaftswissenschaftliche Programm unter dem Label UVK Lucius 
betreut und weiterentwickelt wurde. Im Jahr 2018 übernahm der Narr Francke Attempto 
Verlag mit den Geschäftsführern Sonja und Robert Narr das komplette utb-Programm von 
UVK und den Münchener Standort. Unter Beibehaltung der Marke UVK Verlag umfasst das 
Programm heute ein breites Spektrum: Wirtschafts-, Sozial- und Kommunikationswissen-
schaften, Tourismus, Gesundheit, Sport, Informatik sowie Ratgeber rund um das Studium 
und den Berufseinstieg.

UVK Verlag | www.narr.de/uvk
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Seit 1735 publiziert Vandenhoeck & Ruprecht wissenschaftliche Literatur mit Schwerpunk-
ten in der Theologie und den Geisteswissenschaften sowie mit einem Programmbereich 
für praxisorientierte Literatur im Bereich der Psychologie und der Pädagogik. Mit dieser 
programmatischen Ausrichtung, die sich bis heute in den utb-Publikationen widerspiegelt, 
gehörte Vandenhoeck & Ruprecht 1970 zu den Gründungsverlagen der utb. Darüber hinaus 
war Dietrich Ruprecht zeitweilig geschäftsführender Gesellschafter der UTB GmbH.

Seit 2017 gehört der Traditionsverlag Böhlau, der im Feld der Geistes- und Kulturwissen-
schaften mit Programmsegmenten in den Bereichen der Rechts-, Kunst- und Kulturge-
schichte, Literaturwissenschaft und Philosophie interdisziplinär ausgerichtet und thema-
tisch vielfältig stark verankert ist, zu Vandenhoeck & Ruprecht Verlage. Der Böhlau Verlag ist 
selbst seit 2001 Mitglied der utb-Gemeinschaft, um die Programmsegmente im Bereich der 
Studienliteratur noch zu verstärken.

Das Ziel ist und bleibt: Wissenschaft zum studierendenfreundlichen Preis. Gemeinsam mit 
den anderen Gesellschafterverlagen einen interdisziplinären und unübersehbaren Beitrag 
an preisgünstigen Lehrbüchern und Studienmaterialien zu bieten und zugleich im Rahmen 
einer Vertriebsgemeinschaft eine große Sichtbarkeit zu erzielen, sind nur zwei der großen 
Vorteile. Die utb ermöglicht es zudem in enger Kooperation und mit jahrelang gewachsener 
Zusammenarbeit auf guter Vertrauensbasis, den Herausforderungen der Branche zu begeg-
nen und neue Projekte zu realisieren.

Vandenhoeck & Ruprecht und Böhlau Verlag | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
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wbv Publikation ist der Verlagsgeschäftsbereich des Medien- und Logistikunternehmens 
wbv Media und seit 2018 Mitgesellschafter bei utb. Das unabhängige und in fünfter Ge-
neration von W. Arndt Bertelsmann geführte Familienunternehmen mit Sitz in Biele-
feld-Dornberg wurde 1864 gegründet und feierte 2014 als W. Bertelsmann Verlag seinen 
150. Geburtstag. Zum 1. März 2018 fand die Umfirmierung zu wbv Media GmbH & Co. KG 
statt. Besonders für unabhängige Verlage ist es sinnvoll, nicht nur Inhalte und Vertriebs- 
power zu bündeln, sondern auch Innovationen gemeinsam voranzutreiben, von denen Leh-
rende und Studierende gleichermaßen profitieren können. wbv Publikation veröffentlicht 
bei utb schwerpunktmäßig Lehrbuch-Titel in den Programmen Sozialwissenschaften und 
Pädagogik. Darüber hinaus wird das Gesamtprogramm aller E-Books von wbv Publikation 
über utb-scholars an Bibliotheken vertrieben.

wbv Publikation | www.wbv.de

Seit der Verlagsgründung im Jahr 1987 hat Waxmann sich der Publikation von Fachliteratur 
für Leser*innen aus Wissenschaft und Praxis verschrieben. Unsere Schwerpunkte liegen in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften wie etwa Erziehungswissenschaft, Psychologie, Ge-
schichte, Soziologie, Volkskunde, Musik- und Sprachwissenschaft. Bei utb erscheinen unsere 
Einführungen und Handbücher überwiegend aus der Schulpädagogik und der Erziehungs-
wissenschaft.
Waxmann ist seit 2015 Gesellschafterverlag der utb. Ein Grund für diese Entscheidung war 
das gute Renommee der Marke utb und das hochwertige Lehrbuchprogramm. Ebenso wich-
tig sind aber Synergien, die in der Zusammenarbeit mit den Partnerverlagen genutzt wer-
den können, um neue Projekte wie die utb-Distributionsplattform zu realisieren.

Waxmann | www.waxmann.com




