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Im Rahmen von Lab2Venture seid ihr als Schülerinnen und Schüler immer wieder 

aufgefordert, eure Ideen, Konzepte und schließlich das abgeschlossene Projekt vor anderen 

zu präsentieren. Das freie Sprechen vor einer Gruppe stellt dabei häufig eine 

Herausforderung dar. Und auch wenn ihr bereits präsentationserfahren seid, kann die 

Darstellung eurer Projektarbeit sicher noch durch gute Vorbereitung weiter verbessert 

werden. Im Folgenden sind hilfreiche Hinweise für die Vorbereitung und Strukturierung einer 

Lab2Venture Abschlusspräsentation zusammengestellt.  

Was macht eine gute Präsentation aus?  

Die Kunst des gut strukturierten, sicheren und überzeugenden Präsentierens will gelernt 

sein. Damit es gelingt, das Publikum in euren Bann zu ziehen, solltet ihr folgende Hinweise 

für eine gelungene Präsentation beachten:  

1. Eine Präsentation will vorbereitet sein! Deshalb solltet ihr frühzeitig mit den Planungen 

anfangen und auch Zeit für das eigene Üben und das gemeinsame Üben im Team 

einkalkulieren.  

2. Eine klare, passende Struktur und gute Gliederung schafft Orientierung – für Team und 

Publikum. Die Inhalte des Vortrags sollten logisch aufeinander aufbauen und in einen 

Anfang, einen Hauptteil und einen Schluss untergliedert sein. Dabei ist es wichtig, genau 

festzulegen, wer im Team was sagt, um Dopplungen zu vermeiden. Tipp: Für 

reibungslose Übergänge kann es hilfreich sein, das Wort an den Nachredner bzw. die 

Nachrednerin zu übergeben oder Signalworte bzw. Zeichen für den Wechsel zu 

vereinbaren.  

3. Visualisierung – weniger ist häufig mehr! Visualisierungen z. B. in einer Powerpoint-

Präsentation haben den Sinn, das Gesagte zu ergänzen, niemals jedoch zu ersetzen. 

Wichtige Punkte werden vereinfacht zusammengefasst, Statistiken oder Grafiken 

vermitteln wichtige Informationen und können bei Bedarf kurz (!) erläutert werden. Fotos 

und Illustrationen machen eine Visualisierung anschaulich. Mit Text, unterschiedlichen 

Textformen und Farben sollte hingegen sparsam umgegangen werden.  

4. Achtet bei der Gestaltung auf die Farbwahl! Farben haben Wirkung und Bedeutung und 

sollten dieser entsprechend verwendet werden. So wirkt Rot z. B. alarmierend, Grün 

beruhigend und Gelb fröhlich etc.  Von der Kombination von Rot und Grün ist abzuraten, 

da diese für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche nicht zu erkennen ist.  

5. Sprecht laut, deutlich und nicht zu schnell. Sonst wirkt ihr gehetzt und das Publikum 

kann euch nur schwer folgen. Nehmt euch Zeit zum Nachdenken und legt bewusst 

Pausen ein, um Wichtiges zu unterstreichen und euch der Aufmerksamkeit des 

Publikums zu versichern. Wird mit einem Mikrofon präsentiert sollte darauf geachtet 

werden, dass man es nahe am Mund hält. Häufig rutschen die Arme im Laufe des 

Präsentierens nach unten und ihr seid nur noch schwer zu verstehen. Unterstützt euch 

gegenseitig, achtet auf die Haltung des Mikrofons und gebt euch bei Bedarf ein Zeichen.   
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6. Strahlt durch eure Körperhaltung Sicherheit und Optimismus aus! Dies gelingt, wenn ihr 

einen guten, stabilen Stand wählt (mit beiden Beinen ungefähr hüftbreit fest auf dem 

Boden!) und bewusst auf eure Gestik achtet. Verschränkte Beine sind nicht nur 

wackelig, sondern strahlen auch Unsicherheit aus. Wildes Gestikulieren, sogenannte 

Flatterarme, vermitteln Unruhe und können z. B. mit einem Handschmeichler (einen 

kleinen Stein, den man in den Händen hält) beschäftigt und ruhiggestellt werden. Mit den 

Händen in den Hosentaschen steht es sich vielleicht bequem, jedoch wirkt das eher 

abweisend. Überlegt euch im Vorfeld, wie ihr stehen und was ihr mit euren Händen 

machen wollt. Auch echte Präsentationsprofis nutzen hier Tricks und Kniffe, man denke 

nur an die zu m Dreieck geformten Hände der Bundeskanzlerin.  

7. Nutzt eure Bühne und nehmt euch euren Raum! Vielen Menschen fällt es leichter zu 

denken und zu sprechen, wenn sie sich bewegen. Auch für das Publikum ist es 

spannender eurem Vortrag zu folgen, wenn ihr nicht wie angewurzelt auf der Bühne 

steht. Tipp: Schaut euch TEDxTalks oder andere Präsentationen von Profis (z. B. Steve 

Jobs) an und achtet auf ihre Bewegungen und Gestik. Ihr werdet feststellen, dass sie 

sich auf der Bühne bewegen und Wichtiges gestisch unterstreichen. So vermitteln sie 

Überzeugungskraft, Dynamik und Sicherheit.   

8. Baut eine Verbindung zum Publikum auf indem ihr es einbindet und z. B. mit 

rhetorischen Fragen à la „Wer kennt das nicht …?“ einen Bezug zu dessen eigenen 

Erfahrungen herstellt. Zu einer guten Vorbereitung gehört es unbedingt, sich in das 

Publikum hineinzuversetzen – Was interessiert die Anwesenden? Welche Fragen 

könnten gestellt werden? Während der Präsentation ist es hilfreich, Blickkontakt mit 

Personen aufzunehmen die interessiert wirken und euch sympathisch sind. Denn das 

gibt Sicherheit und motiviert. Dabei ist es jedoch wichtig, sich nicht zu sehr auf einzelne 

Personen zu fixieren, da sich die anderen Anwesenden dadurch ausgeschlossen fühlen 

könnten. Insbesondere, wenn die Präsentation vor einem großen Publikum stattfindet, 

lasst den Blick immer wieder durch den Raum schweifen.  

9. Positive Ausstrahlung – Lächeln! Auch wenn euch vor lauter Aufregung vielleicht gerade 

nicht zum Lächeln zu Mute ist, achtet auf eine aufgeschlossene Körperhaltung und einen 

freundlichen Gesichtsausdruck. Eine freundliche, positive Haltung ist schon die halbe 

Miete. 
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Tipps und Tricks gegen Lampenfieber  

1. Lampenfieber ist nützlich! Die Nervosität vor dem großen Auftritt wird von Vielen als etwas 

Negatives empfunden. Dabei steckt hinter dem sogenannten ‚Lampenfieber‘ rein biologisch 

betrachtet nichts anderes, als die erhöhte Ausschüttung des Hormons Adrenalin. Dieses 

sorgt für eine gesteigerte Alarmbereitschaft, Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit. Ist man 

also vor der Präsentation aufgeregt bedeutet dies: „Du bist wach, du bist vorbereitet, jetzt 

kann es losgehen!“ Lampenfieber von einer unangenehmen Nebenerscheinung umzudeuten 

zu einem nützlichen Helfer der Präsentation hilft euch, besser mit der Aufregung 

umzugehen.  

2. Du bist nicht allein! Alle Menschen, die schon einmal präsentiert haben, kennen die damit 

verbundene Aufregung. Und alle anderen Präsentierenden, sind sicher genauso aufgeregt. 

Häufig hilft schon das Bewusstsein, nicht alleine mit diesem ‚Problem‘ zu sein, um sich 

etwas sicherer zu fühlen. Im Falle eines Blackouts oder sehr großer Aufregung auf der 

Bühne, kann dies ganz offen angesprochen werden. Ein solches Eingeständnis nimmt nicht 

nur den Druck, sondern sichert euch auch die Solidarität und Sympathie des Publikums.  

3. Einen sicheren Start hinlegen! Gerade bei langen Vorträgen ist es unmöglich, alles 

auswendig zu lernen. Auswendig gelernte Texte und Reden wirken zudem schnell ‚hölzern‘ 

und uninteressant. Ein flotter gutsitzender Einstieg sichert euch dagegen nicht nur die volle 

Aufmerksamkeit des Publikums, sondern trägt auch zu eurer eigenen Sicherheit bei. Wenn 

ihr einmal ins Reden gekommen seid, ergibt sich der Rest meist von alleine. Plant den 

Einstieg also so genau wie möglich, legt euch Sätze und Formulierungen zurecht. Kleiner 

Tipp: Neben dem Einstieg will auch ein gekonnter Schluss geübt und geplant sein!   

4. Ihr seid die Experten: Macht euch bewusst, dass ihr die Expertinnen und Experten für euer 

Projekt seid und immer einen Wissensvorsprung vor dem Publikum habt. Sorgt dafür, dass 

ihr selbst tatsächlich verstanden habt, wovon ihr sprecht und fragt bei Bedarf im Team oder 

bei euren Betreuern nach. Und solltet ihr doch einmal eine Kleinigkeit während eures 

Vortrags vergessen, wird das außer euch selbst wohl kaum jemandem auffallen. Bleibt also 

entspannt, macht einfach weiter und schaut, ob ihr die Information vielleicht noch später an 

anderer Stelle gut unterbringen könnt – wenn nicht lasst sie einfach weg!  

5. Eine positive Haltung bewahren! Sprecht euch selbst und euren Teamkollegen in der 

Situation der größten Aufregung Mut zu. Bleibt optimistisch, dass alles gut gehen wird und 

stellt euch einen positiven Verlauf eures großen Auftritts in allen Einzelschritten vor. 

6. Schlafen, trinken, üben! Sorgt für euch und euer Wohl – ausgeschlafen und wohl genährt 

präsentiert es sich gleich viel besser.  

7. Entspannungsübungen und Durchatmen! Viele Menschen, die häufig vor einem großen 

Publikum sprechen, entwickeln kleine Rituale, die sie kurz vor ihrem Auftritt durchführen. 

Überlegt euch, was euch darin unterstützt euch zu sammeln und plant die Zeit dafür ein. 

Seien es Lockerungsübungen und ein wenig Bewegung, der kurze Gang an die frische Luft 

oder auf die Toilette oder einfach nur bewusstes Durchatmen.   
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Mögliche Inhalte und Ablauf der Abschlusspräsentation  

Einführung  

 Kurzvorstellung – wer, wo, was?  

 Ein starker Satz zum Projekt  

 

Hauptteil  

 Was war eure Idee, was euer Auftrag und eure Forschungsfrage?  

 Relevanz – warum ist das Thema (für den Auftraggeber) wichtig?  

 Prozess – wie seid ihr vorgegangen?  

 Was sind eure wichtigsten Ergebnisse, Erkenntnisse, Erfahrungen?  

 Was habt ihr gelernt (gerade auch aus Schwierigkeiten und Problemen)?  

 

Schluss  

 Projektergebnis, Fazit 

 Lessons Learned  

 Danksagung an Auftraggeber, Lehrkräfte, Schülerlabor und weitere Unterstützer 

 


