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2.1  Vorgehensweise bei einer Präsentation

Das Buch ist so aufgebaut, wie die Arbeitsschritte bei einer Präsentation typischerweise 
anfallen. Es beginnt mit der Wahl des Themas bzw. der Zuteilung eines Themas. Anschlie-
ßend sollten die Ziele der Präsentation festgelegt werden sowie eine Analyse der Zuhörer 
folgen: Wer hört zu, welchen Hintergrund haben die Personen, was wissen diese? Diese 
Informationen beeinflussen die Tiefe und den Umfang der vorzubereitenden Präsentation 
und bilden die Grundlage für die Aufstellung eines Zeitplanes. Im nächsten Schritt beginnt 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema.

Schon vor einem Referat verfügt jeder Mensch über Kenntnisse oder zumindest Vor-
stellungen über das zu präsentierende Gebiet (Ideen). Dieses Wissen wird durch neue 
Informationen (Recherche) gezielt ergänzt und erweitert. Durch die Informationsbeschaf-
fung können sich neue Erkenntnisse ergeben, welche regelmäßig zu einer Änderung des 
ersten Entwurfs führen. Durch weitere Recherche ergeben sich (wieder) weitere und neue 
Erkenntnisse, deren Berücksichtigung wieder zu einer Änderung der Struktur führt. Dieser 
Prozess lässt sich beliebig oft fortsetzen, da das Wissen nahezu unerschöpflich ist. Bei 
einer Präsentation gilt der Spruch: „Inhalt ist nicht alles, aber ohne Inhalt ist alles nichts“ 
(Hermann-Ruess 2010, S. 33).

Aus Zeit- und Kapazitätsgründen muss an einem bestimmten Punkt ein Ende der Re-
cherche erfolgen. Danach werden weitere Informationen nicht mehr berücksichtigt.

Anschließend bzw. parallel dazu erfolgen die Gewichtung und Auswahl der jeweiligen 
Themenfelder. Sie bilden die Basis für die endgültige Strukturierung des Vortrags, wobei 
systematisch-logische wie auch didaktische Aspekte berücksichtigt werden sollten. Auch 
die Vortragsziele und die Zielgruppenanalyse bestimmen hier die weitere Ausgestaltung 
des Vortrags. Nach der inhaltlichen Zuordnung der einzelnen Themenfelder kann mit der 
Anfertigung der Vortragsunterlagen begonnen werden.



14 2 Die inhaltliche Vorbereitung einer Präsentation

Diese Phasen laufen zwar logisch hintereinander ab, es gibt aber Überschneidungen 
und auch Sprünge zwischen den einzelnen Schritten. Beispielsweise kann bei der Samm-
lung von Ideen schon eine Strukturierung erfolgen, oder die Anfertigung von Vortrags-
unterlagen beginnt, obwohl die Recherche und die Ideensammlung noch nicht vollständig 
abgeschlossen sind (vgl. Abb. 2.1).

2.2  Themenwahl

Das Thema ist der Ausgangspunkt einer Präsentation. Allerdings sind die Auswahlmög-
lichkeiten für ein Präsentationsthema häufig sehr eingeschränkt bzw. wird das Thema vor-
gegeben. So ist in Seminaren bzw. Übungen das Thema oder eine geschlossene Themen-
liste vom Dozenten bzw. Lehrenden vorgegeben, und die Wahl des Themas wird dem 
Zufall überlassen. In diesem Fall ist dieser Abschnitt für Sie nicht relevant.

Es gibt aber auch Fälle, in denen die Wahl des Themas möglich ist oder das Thema 
individuell beeinflusst werden kann, so dass auch eigene Interessen bzw. Neigungen Be-
rücksichtigung finden. Dies führt regelmäßig zu authentischeren Vorträgen und oft zu Vor-
trägen mit überzeugender Rhetorik. Zudem vermittelt es Sicherheit, weil die Referenten 
i. d. R. ein Thema wählen, mit dem sie sich auskennen. Allerdings darf der Anlass der 
Präsentation nicht aus den Augen verloren werden. Wenn Sie zu sehr involviert sind (oder 
z. B. persönlich betroffen sind), ist es eventuell nicht möglich, in dem gebotenen Maße 
neutral und unbefangen zu sein, was der Wissenschaftlichkeit und Neutralität eines Vor-
trags schaden kann. Meist ist allerdings zu beobachten, dass die Wahlfreiheit eines Themas 
zu einem stärkeren Interesse und letztlich auch zu einem überzeugenderen Vortrag führt.

Abb. 2.1  Praktisches Vorgehen bei Erstellung einer wissenschaftlichen Präsentation
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2.3  Rahmenbedingungen – Die vier „Z“

Die Rahmenbedingungen einer Präsentation lassen sich in vier „Z“ einteilen: Zweck, 
Zuhörer, Ziele und Zeit. Auf diese wird im Folgenden im Detail eingegangen (siehe auch 
Abb. 2.2).

2.3.1  Zweck bzw. Anlass einer Präsentation

Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Präsentationen, die von verschiedenen Sorten 
von Vortragenden gehalten werden. Der Zweck bzw. Anlass einer Präsentation ist ein 
wichtiger Faktor, der die Art der Präsentation bestimmt. Unterschiedliche Anlässe für eine 
Rede bzw. eine Präsentation können z. B. sein (vgl. Vogt 2010, S. 9):

• Referat (Student),
• Vorlesung (Professor),
• Unterricht (Lehrer),
• Fachvortrag (Forscher),
• Produktpräsentation (Ingenieur),
• Verkaufspräsentation (Verkäufer),
• Quartalsbericht (Abteilungsleiter),
• Lobrede, Laudatio (Chef),
• Festrede (Rektor),
• Ansprache (Bürgermeister),
• Weihnachtsansprache (Kanzler),
• Wahlkampfrede (Politiker),
• Reportage (Journalist, Rundfunk),
• Plädoyer (Verteidiger),
• Grabrede (Pfarrer, Freund, Angehöriger),
• Predigt (Pfarrer),
• Richtfestrede (Zimmermann),
• Dankesrede (Jubilar),
• Büttenrede (Karnevalist)
• etc.

Abb. 2.2  Rahmenbedingungen: Zweck, Zuhörer/Zielgruppe, Ziele, Zeit (4 „Z“)
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Mit dem Anlass, sprich der Aufgabe, sind häufig schon mehrere Determinanten vorgege-
ben. So bestimmt die Aufgabe häufig gleichzeitig den Rahmen, die Art des Vortrags, die 
Zeitdauer, die Zuhörer nach Anzahl und Zusammensetzung wie auch die räumliche Situa-
tion. Diese Determinanten sind oft gegeben und nicht änderbar. Befinden Sie sich in einem 
Seminar an der Hochschule, sind damit sowohl die Zuhörer (die sich meistens im gleichen 
Kurs befinden) wie auch der Raum, die Zeit und die Zeitdauer festgelegt und können vom 
Referenten nicht beeinflusst werden. Gleiches gilt, wenn Sie eine Kundenpräsentation 
haben, bei der Sie mit den Gegebenheiten vor Ort auskommen müssen. Oder wenn Sie die 
Präsentation in einem Besprechungsraum vor Arbeitskollegen oder Vorgesetzten halten. 
Da diese Gegebenheiten häufig nicht beeinflusst werden können, bleibt dem Referenten 
nichts anderes übrig, als sich entsprechend darauf einzustellen.

Dazu gehört die Klärung der folgenden Fragen:

• Wie viele Zuhörer erwarten mich?
• Wer sind die Zuhörer?
• Wo findet die Präsentation statt?
• Wann findet die Präsentation statt?
• Wie viel Zeit habe ich?
• Welche technischen Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung? Welche werden erwartet?
• Wie vermeide ich unangenehme Überraschungen?

Diese Überlegungen entfallen bei spontanen, ad hoc gehaltenen Redeanlässen, wenn kurz-
fristig in einer konkreten Situation „das Wort ergriffen wird“. Meist sind Sie aber dann Teil 
einer Gemeinschaft, so dass vor Beginn der Rede der Anlass, die Zuhörer wie auch die 
Räume bekannt sind (wobei bei solchen Redebeiträgen der konkrete Zweck, die Ziele und 
auch die Zeit nicht immer ganz eindeutig sind).

2.3.2  Zuhörer/Publikum und Zielgruppenanalyse

Die Zuhörerschaft können Sie meist nicht beeinflussen. Im Seminar sind es die Kommi-
litonen, bei externen Besprechungen sind es die Kunden, bei internen Besprechungen die 
Arbeitskollegen, bei einem Fachvortrag Kollegen und Experten von anderen Institutionen. 
Wichtig ist die Einstellung, dass sich nicht die Zuhörer auf Sie einstellen müssen, sondern 
dass Sie sich auf die Zuhörer einstellen. Denken Sie daran, dass die Zuhörer Ihnen Zeit 
und Zuwendung widmen und daraus bestimmte Ansprüche bzw. Wünsche herleiten. Wa-
rum sollten Sie Ihnen zuhören?

 7 Wer sich in Menschen, in seine Zuhörer einfühlen, hineinversetzen kann, 
gewinnt die Sympathie seiner Zuhörer (vgl. Hermann-Ruess 2010, S. 29).
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Das setzt allerdings voraus, dass Sie Informationen über Ihre Zuhörer sammeln und diese 
bei der Vorbereitung der Präsentation und dem Auftritt berücksichtigen. So können sich 
Zuhörer z. B. hinsichtlich Sprache, Alter, Bildung, Werdegang, Einstellung, Lernbereit-
schaft, Lernfähigkeit, Erfahrungen, sozialer Herkunft, Interessen usw. unterscheiden. Und 
diese Unterschiede beeinflussen auch die Wahrnehmung Ihrer Zuhörer. Was Sie mitteilen, 
kann bei den Zuhörern (den Empfängern) anders ankommen oder wirken, als Sie (der Sen-
der) dies beabsichtigt haben (siehe auch Abb. 2.3). Gesagt ist nicht gleich gehört, gehört 
ist nicht gleich verstanden.

Das kann gut an einem Beispiel verdeutlicht werden (vgl. Müller-Schwarz und Weyer 
2006, S. 62). Stellen Sie sich einen Begriff vor und überlegen Sie kurz, welche Assozia-
tionen er bei Ihnen und Ihren Zuhörern auslöst.

Woran denken Sie beim Thema „Familie“? An Eltern, Kinder, Geschwister, an Geborgen-
heit, Sicherheit, Heimat, an Verantwortung, Partnerschaft oder an Trennung, Trauer, Streit?

Oder nehmen Sie den Begriff „Sicherheit“. Denken Sie an Tresor, Inflation, Vermö-
genssicherung, Geld, an einen unbefristeten Arbeitsvertrag, an Terror, Bomben, Tod, 
Überleben, an Einbrecher oder an Sicherheit Ihrer Daten, an Sicherheit im Straßenverkehr 
an ABS, ESP, Fußgängerschutz und Warnweste?

Sie sehen: Diese Liste kann beliebig verlängert werden, zeigt aber, wie weit die Wahr-
nehmungen bzw. Vorstellungen schon bei einem einzigen Begriff auseinanderliegen kön-
nen und wie diese auf unterschiedlich geprägte Zuhörer wirken können.

Ein interessantes Erklärungsmodell zur Kommunikation zwischen zwei Menschen 
geht auf den Psychologieprofessor Schulz von Thun zurück. Danach enthält jede Äuße-
rung vier Botschaften gleichzeitig (vgl. Schulz von Thun et al. 2011, S. 33):

• eine Sachinformation,
• eine Selbstkundgabe,

2.3  Rahmenbedingungen – Die vier „Z“

Abb. 2.3  Kommunikative Situation bei einer Präsentation. (Quelle: In Anlehnung an Witzenbacher 
1994, S. 56)
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• einen Beziehungshinweis und
• einen Apell.

Bei einer Präsentation, bei der mehrere Menschen gleichzeitig angesprochen werden, trifft 
dies auf jede Beziehung zu. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Individuen (und deren 
jeweiliger Empfangsbereitschaft) werden Sie somit nie immer alle Personen im Raum in 
gleicher Weise ansprechen können.

Die Ansprache der einzelnen Personen ist dabei umso schwieriger, je heterogener die 
Zusammensetzung der Zuhörer ist. Wenn Sie vor einer altersmäßig homogenen Gruppe 
auftreten, z. B. junge Menschen zwischen 20 und 25 Jahren, können Sie einen anderen 
Umgang und eine andere Sprache und Ausdrucksweise verwenden, als wenn Sie Zuhörer 
haben, die zwischen 45 und 65 Jahre alt sind. Gleiches gilt für die anderen genannten 
Merkmale. Wenn Sie vor einer Professorengruppe oder vor dem Vorstand eines Unter-
nehmens auftreten, werden Ihre Wortwahl und Ihr Auftreten anders sein, als wenn Sie dies 
vor Kommilitonen tun.

Die Zielgruppe beeinflusst z. B. das Vortragsniveau, Ihr Verhalten, Ihre Ansprache der 
Zuhörer, Ihre Formulierungen oder die einsetzbaren rhetorischen Mittel. Nur wenn Sie 
den „richtigen Ton“ treffen, gelingt es Ihnen, eine Beziehung zu Ihren Zuhörern aufzu-
bauen, und Ihre Präsentation wird erfolgreich sein. Wie viele Anlässe kennen Sie, in denen 
Redner das nicht beachtet haben und an Ihrer Zielgruppe vorbeiredeten? Sie sehen also, 
dass die Zuhörer, der Anlass bzw. die Aufgabe maßgeblich den Inhalt Ihrer Präsentation 
beeinflussen.

Für die Analyse Ihrer Zielgruppe kann Ihnen die folgende Übung helfen: Stellen Sie 
sich die einzelnen Zuhörer bzw. Empfänger Ihrer Präsentation vor. Wenn es zu viele sind, 
teilen Sie die Zuhörer in Gruppen ein (z. B. Studenten, Dozenten, Unternehmensmitarbei-
ter). Nehmen Sie für jede Person oder jede Gruppe ein Blatt Papier. Denken Sie sich in 
diese Person bzw. Gruppe hinein, stellen Sie sich vor, Sie wären diese Person. Welche Er-
fahrungen, Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen, Vorurteile hat diese Person? Sprechen 
Sie diese aus bzw. schreiben Sie diese auf die entsprechenden Blätter. Wenn Sie alle Per-
sonen bzw. Gruppen so behandelt haben, überlegen Sie sich, wie Sie gezielt die einzelnen 
Personen und auch alle Personen gemeinsam ansprechen können (vgl. Hermann-Ruess 
2010, S. 29).

2.3.3  Ziele klären und festlegen

Wenn das Thema und die Zielgruppe Ihrer Präsentation bekannt sind, ist es Zeit, sich über 
die Ziele klar zu werden, die mit der Präsentation verfolgt werden. Was wollen Sie mit 
dem Vortrag/der Präsentation bei den Zuhörern erreichen? Was wollen Sie für sich selbst 
erreichen?
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2.3.3.1  Ziele von Präsentationen
Die Präsentationsziele können – je nach Anlass – unterschiedlich sein. Klären Sie deshalb 
für sich selbst: Wollen Sie eher

• informieren (Wissenschaftler, Lehrender),
• verkaufen (Verkäufer),
• überzeugen (Berater),
• unterhalten (bei gesellschaftlichen Anlässen) oder
• sich selbst darstellen (z. B. Politiker)?

Bei den Zielen kann es zu einer Vermischung mehrerer Ziele kommen. Sie sollten sich 
aber vor einer Präsentation auch darüber klar werden, was Sie von Ihrem Publikum erwar-
ten. Wollen Sie die Zuhörer zu einer Aktivität bzw. einer Handlung bewegen oder sollen 
diese eher passiv bleiben und konsumieren?

2.3.3.2  Unterschiedliche Ziele bei wissenschaftlichen Vorträgen und 
Businesspräsentationen

Der wesentliche Unterschied zwischen wissenschaftlichen Vorträgen und Businesspräsen-
tationen liegt in der Zielsetzung und damit bei der Argumentation. Bei Businesspräsenta-
tionen werden oft eigene Positionen vertreten, die meist Grundlage von Entscheidungen 
sind, die getroffen werden müssen. Die Möglichkeiten und Vorteile werden dargestellt, die 
Methodik wird eher vernachlässigt.

Bei wissenschaftlichen Präsentationen dagegen tritt die eigene Meinung zunächst in 
den Hintergrund. Wissenschaftliches Arbeiten heißt, „von anderen Personen erarbeitete 
Erkenntnisse wahrzunehmen und zu reflektieren“ und auf dieser Basis dann neue Ge-
danken zu entwickeln (Stickel-Wolf und Wolf 2013, S. 228). Wissenschaftliche Arbeit 
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie objektiv, neutral und unparteiisch Aussagen macht, 
die auf eigenen oder fremden Ergebnissen basieren. Alle Daten sollten offen und trans-
parent sein, so dass nachvollziehbar und überprüfbar ist, aufgrund welcher Ergebnisse der 
Wissenschaftler zu seinen Schlussfolgerungen kommt. Auch die Nennung von Kritik oder 
Beschränkungen gehört dazu (vgl. Hey 2011, S. 8). Bei Businesspräsentationen, die das 
Ziel haben, den Zuhörer von etwas zu überzeugen, ist das wenig zweckdienlich.

2.3.4  Zeit: Vorbereitungszeit, Präsentationszeit und Zeitplanung

Die Rahmenbedingungen, Ihre Präsentationsziele und die Zielgruppenanalyse liefern 
Ihnen wertvolle Informationen über Ihre anstehende Präsentation. Jetzt sollten Sie eine 
grobe Zeitplanung für den Vortrag selbst und für die Zeit der Vorbereitung des Vortrags 
vornehmen. Hier kommt es immer wieder zu Überraschungen, wie aufwendig die gründ-
liche Vorbereitung eines Vortrags ist.
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Ich empfehle Ihnen dazu folgende kleine Übung: Überlegen Sie, welche Aufgaben bei 
der Vorbereitung eines Vortrags anfallen, und notieren Sie diese Schritte einzeln. Bringen 
Sie die Schritte in eine sinnvolle Reihenfolge und schätzen Sie die Zeitdauern für die ein-
zelnen Arbeiten. Nehmen Sie einen Kalender zur Hand und erstellen Sie einen Zeitplan für 
die Anfertigung Ihrer Präsentation, ausgehend vom Tag der Präsentation.

Die Ergebnisse dieser kleinen Übung mit Studenten sind für mich immer wieder er-
staunlich. Das Antwortspektrum reicht von zwei Schritten (z. B. Vorbereitung, Auftritt) 
bis zu zwölf und mehr Schritten. Ebenso die verwendeten Zeiteinheiten. Einige rechnen 
mit Tagen, manche mit Stunden (die Mehrheit), die nächsten mit Minuten. Die Aufstel-
lung eines Zeitplans gehört zu den wesentlichen Kompetenzen, die spätestens im Studium 
erlernt werden müssen (Selbst-Management). Und zwar nicht nur für Präsentationen, son-
dern auch für die Vorbereitung auf Prüfungen und die Bewältigung von Projekten.

Trotzdem kommt es immer wieder zu terminkritischen Situationen. Wenn die Abgabe 
von Vortragsunterlagen auf einen bestimmten Tag festgelegt wird, erhalte ich von min-
destens zehn Prozent der Teilnehmer die abzugebenden Unterlagen in den letzten 30 min. 
Wenn die Abgabe der Unterlagen in elektronischer Form akzeptiert wird und z. B. das Ab-
gabedatum der 10. Mai ist, gehen zwischen 23:00 und 24:00 Uhr die meisten E-Mails bei 
mir ein. Und es gibt immer Personen, die erst nach 0:00 Uhr abgeben. Warum ist das so?

In jedem Seminar zum Thema Zeitmanagement erfahren Sie, dass Sie mit unvorher-
sehbaren Ereignissen rechnen müssen und deshalb Ihre Zeit nicht zu 100 % verplanen, 
sondern Zeitpuffer einplanen sollten. Unvorhersehbare Ereignisse wie die folgenden ma-
chen uns hier oft das Leben schwer:

• Kurz vor Abgabeschluss hat der PC, welcher der einzige Speicherort Ihrer bisherigen 
Arbeiten war, einen Festplattencrash.

• Sie haben die bisher verwendete Formatvorlage kurz vor Abgabe geändert, und nun 
sehen alle Folien/Seiten unterschiedlich und uneinheitlich aus.

• Sie arbeiten im Team, und bei der Zusammenführung der einzelnen Dateien stellen Sie 
fest, dass unterschiedliche Programme oder unterschiedliche, nicht kompatible Pro-
grammversionen verwendet wurden oder dass jeder mit einer anderen Folienvorlage 
gearbeitet hat.

• Ein Teammitglied wurde krank und hat einen essenziellen Anteil der Präsentation nicht 
erstellt. Haben Sie daran gedacht, dass Sie auch mal krank werden können?

Wenn Sie mit einem Zeitplan arbeiten und dies bei der Aufstellung Ihres Zeitplans berück-
sichtigen, kommen Sie leichter und mit deutlich weniger Zeitdruck und Stress durch das 
Studium und durch Ihr Leben. Und dabei erreichen Sie meist mehr.

Deshalb: Lernen Sie zu planen! Die meisten Arbeitnehmer wünschen sich eine freie 
Zeiteinteilung, wie Studenten sie haben. Arbeit und Freizeit im Studium sind kaum trenn-
bar. Je nach individuellen Fähigkeiten und Vorkenntnissen und der individuellen Ziel-
setzung gibt es Studenten, die eine 80-Stunden-Woche haben, und andere, die eher eine 
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30-Stunden-Woche haben. Für ein Bachelor-Studium fallen offiziell etwa 50 h wöchent-
lich an (vgl. Rost 2012, S. 112). Wenn Sie planen, analysieren Sie auch Ihren Tagesab-
lauf. Wann haben Sie Ihre Leistungshochs, wann müssen Sie täglich etwas erledigen? Ich 
kenne Menschen, die Ihre Leistungshochs zu eher ungewöhnlichen Zeiten haben, z. B. 
spätabends oder auch nachts. Auch wenn Sie dies in Ihrem Studium ausleben können, 
sollten Sie bedenken, dass weder Ihre Dozenten noch die Mensa oder die Supermärkte 
einen 24–Stunden-Service anbieten.

Unvergesslich im Zusammenhang mit dem Thema Zeitplanung wird mir auch der Stu-
dent bleiben, der mich am Abend vor der Prüfung höflich per E-Mail nach dem Passwort 
für den Download der Vorlesungsunterlagen gefragt hat, die seit Semesterbeginn (also seit 
fast vier Monaten) zur Verfügung standen. Das Prüfungsergebnis fiel dann so aus, wie zu 
befürchten war.

Ich habe aus meinen bisherigen Erfahrungen folgende Faustregeln entwickelt, mit 
denen Sie zeitlich grob abschätzen können, wie lange Sie für die Vorbereitung eines Vor-
trags brauchen, den Sie das erste Mal zu diesem Thema halten:

 7 Redner benötigen für eine Minute Vortrag zwischen 15 und 60  min 
Vorbereitungszeit.
Eine „gute“ inhaltliche Folie erfordert ca. 60  min Herstellungszeit und reicht 
für ca. eine bis drei Minuten Vortragszeit.

Andere Autoren bestätigen meine Erfahrungswerte. Emil Hierhold (2008, S. 19) gibt als 
Faustregel vor: „Für eine Vortragsminute [brauchen Sie] bis zu 30 min Vorbereitung.“

Wie kommen diese Zeiten zustande? Und wie erklärt sich die große Bandbreite? Stel-
len Sie sich vor, Sie müssen eine Präsentation vorbereiten und haben nichts außer einem 
Stichwort bzw. einem Thema. Wenn Sie diese Anleitung Schritt für Schritt durchgehen, 
werden Sie sehen, warum es bei einer gründlichen Vorbereitung so lange dauert. Zunächst 
müssen Sie sich über das Thema informieren und recherchieren, eine Stoffsammlung an-
legen, dann eine Gliederung erstellen, die eigentliche Erstellung und Gestaltung der Fo-
lien erledigen und den Vortrag mehrmals laut vortragen, um dann bei einer Generalprobe 
im Vortragssaal zu bemerken, dass noch Änderungen nötig sind, weil der Vortrag bei der 
Probe zu lang oder zu kurz ist oder die Folien nicht lesbar sind.

Die Vorbereitungszeit kann aber noch länger sein, wenn Sie zusätzliche Schwierig-
keiten haben und z. B. in einer Sprache vortragen, die nicht Ihre Muttersprache ist. Oder 
wenn Sie noch nie oder nur selten mit Präsentationen zu tun hatten und auch noch die 
entsprechenden EDV-Kenntnisse erwerben müssen. Oder wenn Sie ein sehr schwieriges, 
spezielles Thema haben, das Sie zuerst gründlich aufbereiten müssen bzw. bei dem Sie 
z. B. noch eine empirische Untersuchung (z. B. Befragung) durchführen müssen.

Auf der anderen Seite nehmen die Vorbereitungszeiten ab, wenn Sie Routine haben 
und ähnliche (oder sogar die gleiche Präsentation) mehrfach vortragen bzw. nur kleine 
Anpassungen vornehmen müssen.
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2.4  Ideen sammeln

Der erste Schritt der Beschäftigung mit dem eigentlichen inhaltlichen Thema (siehe 
Abb. 2.4) wird von Studenten häufig unsystematisch angegangen, was daran liegen könn-
te, dass die einfachsten Techniken nicht bekannt sind oder nicht angewandt werden. Dabei 
ist dieser Schritt der bestimmende Faktor für die weitere Arbeit. Auch die Kenntnisse, die 
jetzt angewandt werden sollten, die sog. „kreative Kompetenz[,] zählt zu den wichtigsten 
Schlüsselkompetenzen überhaupt“ (Brunner 2008, S. 1).

Plakativ kann das so ausgedrückt werden: „Erst die Idee, dann der PC!“ (Hierhold 
2008, S. 244).

Kreativität kann nicht erzwungen werden. Ein idealtypischer kreativer Prozess läuft 
typischerweise in vier Phasen ab (vgl. Brunner 2008, S. 47).

1. Die Vorbereitungsphase (Präparation): Analyse der Fragestellung, Zusammentragen 
und Strukturierung des bisher vorhandenen Wissens.

2. Die Ausbrütephase (Inkubation): die unbewusste Beschäftigung mit der Fragestellung.
3. Der Einfall, die Erleuchtung (Illumination): ein spontaner Gedanke, die Lösung des 

Problems.
4. Die Überprüfungsphase (Verifikation): die Ausarbeitung, Übertragung, Anwendung 

und Überprüfung des Aha-Erlebnisses.

Von Studierenden wird gewöhnlich nicht die Lösung „nobelpreisverdächtiger“ Probleme 
erwartet. Wir können jedoch aus der Kenntnis dieser Vorgänge verschiedene Empfehlun-
gen ableiten:

Zunächst hilft eine (möglichst schriftliche) Fixierung des Problems bzw. der Fragestel-
lung. Anschließend dient diese dazu, das Thema zu strukturieren.

Studien belegen, dass Menschen sich dann am kreativsten fühlen, „wenn Sie sich be-
wegen: d. h. gehen, laufen oder schwimmen. Offenbar […] fördern halbautomatische Be-
wegungsabläufe unsere Kreativität“ (Brunner 2008, S. 55). Deshalb die Empfehlung: Wenn 
Sie Ihr Thema kennen, laufen Sie mit offenen Augen durch die Welt (vgl. Heister et al. 2007, 
S. 102). Sammeln Sie Eindrücke, Metaphern, Vergleiche, Beispiele, Zeitungsüberschriften 
etc. Überlegen Sie, wie diese Beobachtungen mit Ihrem Thema verknüpft werden können.

Abb. 2.4  Ideen sammeln
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