SOZIALKOMPETENZ (Zertifikat SSC) – Teil 2
Die Entwicklung einer starken Persönlichkeit
Teil 2: Die Anforderungen für das Zertifikat sind in den Modulen 3 und 4 untereilt.
3. Methodische Kompetenz: Es geht um die Methoden sozialer Prozesse, und um den
strukturierten Umgang mit Problemlösetechniken bzw. die professionelle Aufbereitung
von Arbeitsvorgängen. Ohne die oben definierte persönliche und soziale Kompetenz
wird es schwer sein, eine übernommene Arbeit pünktlich fertig zu stellen und/oder ein
Publikum anzuregen und zu beeindrucken. Resiliente Vorgangsweisen sind wichtig.
Die Bausteine sind
- Präsentationstechniken
- Mind - Maps
- Problemlösefähigkeit
- Handlungskompetenz.
- Büroorganisation
4. Medienkompetenz: Das Thema Medien bezieht die technologische Komponente mit
ein und lässt eine konstruktive, manchmal auch kritische Positionierung zu Medien zu.
Medien sind gekonnt selbst anzuwenden und kritisch zu hinterfragen.
Die Bausteine sind
- Mediennutzung für unterschiedliche Recherche-. Dokumentations- und Präsentationsaufgaben
- Medienkritik und Positionierung gegenüber veröffentlichter Meinung oder
Meinungen in sozialen Netzen.
- Mediengestaltung zur Darstellung von eigenen oder Teamarbeiten und Präsentationen
- Medien in ihrer Vielfalt erkennen und einsetzen lernen.
Es geht um die Förderung von prosozialem Verhalten von Kindern und Jugendlichen,
um den Aufbau von Peerbeziehungen („Peerlearning“) und die Beherrschung der
eigenen Emotionen. Emotional kompetente Personen zeigen Durchhaltevermögen,
können Misserfolge bearbeiten und sich selbst motivieren. Kinder und Jugendliche, die
früh mit dem Erlenen persönlicher und sozialer Kompetenz vertraut sind, haben
seltener Probleme und haben einen konstruktiven Zugang zum Lernprozess. Es geht
einerseits um psychologische Gesundheit und anderseits darum, aus der Umsetzung
sozialer Kompetenzen reale Berufs- und Lebenssituationen besser zu beherrschen.
Methoden: Lernstoff, Lernspiele, Tests. Fallstudien, Rollenspiele, Videoarbeit.
In der Folge werden nun typische Darstellungen zu den einzelnen Kapiteln und
Aufgabe für jedes Kapitel formuliert, die man als Vorbereitung für den Zertifikatstest
beantworten sollte.

3. Methodische Kompetenz
3.1. Präsentationstechniken
a. Die Leute wollen Geschichten hören.
Gerade im fachlichen Umfeld können Vorträge und Präsentationen schnell trocken wirken.
Dem Publikum fällt es aber deutlich leichter, einer Argumentation zu folgen, wenn sie sich dem
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Redner auch emotional verbunden fühlen und sie das Gefühl haben, dass das geschilderte
Phänomen sie selbst betrifft. Eine Geschichte zum Einstieg in eure Präsentation sorgt dafür,
dass die Zuhörer direkt zu Beginn „abgeholt“ werden und dem Rest des Vortrags aufmerksamer folgen.

b. Körpersprache ist die halbe Miete.
Genau genommen ist Körpersprache sogar mehr als die halbe Miete! Nur sieben Prozent
dessen, was wir sagen, wird über die Worte aus unserem Mund vermittelt. 38 Prozent machen
Tonfall und Stimme aus, und ganze 55 Prozent unserer Kommunikation laufen über die
Körpersprache. Diesen Umstand kann man sich gerade beim Sprechen vor Publikum zunutze
machen. Statt sitzend oder hinter einem Pult versteckt, empfiehlt es sich, den Vortrag im
Stehen zu halten. Verknotet weder eure Beine noch eure Arme, sondern steht entspannt und
aufrecht, die Füße leicht auseinander. So wirken Sie offen und selbstbewusst, bringt Ruhe in
eure Atmung, dann könnt ihr laut und deutlich sprechen.

c. Augenkontakt, Augenkontakt, Augenkontakt.

Augenkontakt ist notwendig, um Menschen zu überzeugen. (Foto: Jason Salmon –
Shutterstock.com). Gerade im universitären Umfeld ist es eine weit verbreitete Unsitte,
Vorträge vom Blatt abzulesen – es ist ja schließlich alles hochwissenschaftlich und
komplex. Für das Publikum ist das aber nicht nur anstrengend und langweilig – im
Zweifel wird auch nie ein Funke zwischen Redner und Saal überspringen. Wer Leute
überzeugen will, muss Ihnen in die Augen schauen, erst dann entsteht eine Art von
Verbindung. Was nicht heißen soll, dass ihr einzelne Menschen im Raum minutenlang
anstarren sollt – am besten lasst ihr euren Blick locker über die Reihen schweifen. Das
fällt besonders leicht, wenn ihr die Präsentation oft genug vorher geübt und euch nur
die wichtigsten Stichpunkte auf Vortragskarten notiert habt.

d. Kenne dein Publikum.
Nichts ist schlimmer als eine Präsentation, der das Publikum anmerkt, dass sie so oder leicht
verändert auch überall sonst gehalten werden kann. Wahrscheinlich wird es den Redner in
diesem Fall mit Desinteresse bestrafen. Ganz anders die Reaktion, wenn die Menschen im
Raum sich persönlich angesprochen fühlen – wenn der Redner ihnen vermitteln kann, dass er
sich über sie und ihre Sorgen Gedanken gemacht hat. Wer sich im Vorfeld die Mühe macht,
sein Publikum kennen zu lernen, wird es im entscheidenden Moment zu seinen Gunsten
beeinflussen können.
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e. Berücksichtigt verschiedene Perspektiven.
Die Menschen, die Sie während der Präsentation anblicken und aufmerksam lauschen, sind
meistens nicht ohne Grund an ihrem Platz. Sie erwarten, dass sie unterhalten werden oder
Sie etwas erzählen, das sie noch nicht wussten – ansonsten würden sie kaum ihre Zeit hier
verschwenden. Darauf gilt es Rücksicht zu nehmen und das Publikum nicht für dumm zu
verkaufen. Verschweigt keine Gegenmeinungen oder unangenehmen Fakten. Beleuchtet das
Problem aus verschiedenen Perspektiven. Antizipiert die Einwände, die die Zuhörer
wahrscheinlich äußern werden und geht schon während der Präsentation darauf ein. So stellt
ihr sicher, dass sie euch fokussiert folgen werden.

f. Gesten sind gut
Genauso wenig wie der stur auf die Notizen gesenkte Blick kommt eine starre Handhaltung
an. Nicht selten erweckt man damit den Eindruck von Nervosität oder Unsicherheit. Als Redner
empfiehlt es sich, den zur Verfügung gestellten Raum vollständig auszunutzen und ihn
sozusagen durch die eigene Persönlichkeit „einzunehmen“: durch große Gesten und eine hinreichend laute Stimme, so dass auch Emotionen transportiert werden. Manchmal kann es auch
die richtige Wirkung haben, leicht auf und ab zu gehen, so lange ihr es damit nicht übertreibt.
Dem Publikum wird es deutlich schwerer fallen, abzuschweifen und eigenen Gedanken
nachzuhängen. Richtig präsentieren: Im Stehen vortragen und gestikulieren kommt in der
Regel gut an.

g. Bilder sind enorm gut.
Bilder wirken schneller und intuitiver als Text und sind ein hervorragendes Transportmittel für
Emotionen. Daher solltet ihr von ihnen umfassenden Gebrauch machen. Wichtig dabei ist es,
einzelne Folien nicht mit Bildmaterial zu überfluten: Besser ist es, Fotos und Grafiken
großformatig und gezielt einzusetzen, um die auf der Tonspur gelieferten Informationen zu
veranschaulichen. Auch Wort-Bild-Kombinationen können den gewünschten Effekt haben –
so lange sie intuitiv erfassbar sind.

h. Wiederholungen sind notwendig.
Debattierer, die sich explizit darin üben, ihr Publikum innerhalb weniger Minuten von einem
bestimmten Standpunkt zu überzeugen, schwören auf die folgende Kommunikationsweisheit:
„Tell them what you’re going to tell them, tell them, and tell them what you’ve told them.“
Auch wenn es sich ein wenig übertrieben anhören mag: Eure Zuhörer wissen nicht, worum es
in eurer Präsentation gehen soll, sie haben sie nicht schon – wie ihr – dutzendfach überarbeitet
und geprobt. Daher ist es wichtig, sie an die Hand zu nehmen, zu Beginn die wichtigsten Ziele
des Vortrags zu nennen und am Ende zusammenzufassen, welche Haupt-Erkenntnisse sie
mit nach Hause nehmen können. Die gesamte Präsentation bleibt ihnen auf diese Weise
besser im Gedächtnis.

i. Nichts geht über einen emotionalen Schlussappell.
Gerade wenn Menschen dazu gebracht werden sollen, etwas Bestimmtes zu tun – mit „ja“
stimmen, einen Antrag unterschreiben, euch Geld bewilligen – ist es wichtig, an ihre
Emotionen zu appellieren. Wenn Sie einen sehr fachlich orientierten Vortrag gehalten und
euch auf der Ebene abstrakter Zahlen und Argumente bewegt haben, ist es daher besonders
wichtig, zum Schluss noch einmal die Gefühlsebene zu bedienen. Aber Vorsicht: drückt nicht
plump auf die Tränendrüse, ohne einen Bezug zur bisherigen Präsentation herzustellen. Im
Idealfall schließen Sie mit einem persönlichen Beispiel oder einer Geschichte, die die
Hauptaussagen eures Vortrags zusammenfasst und eine authentische Grundlage für euren
Schlussappell liefert.
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j. Übung macht den Meister.
Dieser Tipp wäre eigentlich trivial – wenn ihn nicht so viele Leute trotzdem konstant ignorieren
würden. Denn meistens werden bevorstehende Präsentationen letztlich nicht ernsthaft
„geprobt“ – wird schon schiefgehen, nicht wahr? Wer so denkt, schneidet sich aber ernsthaft
ins eigene Fleisch. Leute, die ihren Vortrag mehrfach durchspielen, haben deutlich seltener
Blackouts, verhaspeln sich weniger und haben weniger Probleme damit, die richtigen Worte
zu finden. Wer die Präsentation zusätzlich vorher im kleinen Kreis vor Kollegen oder Freunden
gehalten hat, minimiert inhaltliche Fehler und logische Brüche. Die Zuhörer danken es mit
Wohlwollen.
Aufgaben:
1.1 Könnten Sie fünf Tipps für eine gute Präsentation geben?
1.2 Was versteht man unter „Körpersprache“ und warum ist sie für eine Präsentation wichtig?

1.3 Was ist die Funktion von Augenkontakt mit dem Publikum?

3.2. Mind-Maps
Eine Mindmap (auch Mind-Map, englisch mind map; auch: Gedanken[land]karte,
Gedächtnis[land]karte) beschreibt eine von Tony Buzan geprägte kognitive Technik,
die man z. B. zum Erschließen und visuellen Darstellen eines Themengebietes, zum
Planen oder für Mitschriften nutzen kann. Hierbei soll das Prinzip der Assoziation
helfen, Gedanken frei zu entfalten und die Fähigkeit des Gehirns zur
Kategorienbildung zu nutzen. Die Mindmap wird nach bestimmten Regeln erstellt und
gelesen. Den Prozess bzw. das Themengebiet bzw. die Technik bezeichnet man als
Mindmapping.
Formal gesehen bestehen Mindmaps aus beschrifteten Baumdiagrammen. Zusätzliche Anmerkungen erläutern Inhalte und Prozesse. Zusammenhänge werden durch
gegenseitige Verknüpfungen dargestellt. Wenn Begriffe auch komplexer miteinander
verbunden werden können, spricht man von konzeptuellen Karten (conceptual maps),
semantischen Netzen oder Ontologien, mit welchen die Mindmap eng verwandt ist.
Diese Karten weisen im Gegensatz zu Mindmaps auch eine definierte Semantik auf,
d. h., die mit Linien und Pfeilen dargestellten Beziehungen zwischen einzelnen Begriffen besitzen eine definierte Bedeutung.
Im Gegensatz zum Brainstorming, bei dem eine Reihe von unsortierten Begriffen produziert und anschließend mit der Pinnwandmoderation sortiert werden, wird bei der
Mindmap von Beginn an eine vernetzte Struktur erzeugt. Eine Mindmap eignet sich
auch zur Dokumentation der sortierten Fassung eines Brainstormings. Mit der
metrischen Auswertung des veranschaulichten Wissens stellt sich eine Beziehung zur
Informetrie her, die Wissensbilanzen erstellt.
Software für Mindmaps
•

•

FreeMind, eine plattformunabhängige freie Mindmap-Software unter GPL-Lizenz
o

Freeplane, ein Fork von FreeMind, das auf Benutzerfreundlichkeit abzielt

o

Docear, ein Fork von FreePlane, mit speziellen Funktionen für wissenschaftliche Anwendungen

MindManager, ein kostenpflichtiges Programm, das speziell durch seine
Integration in die Office-Landschaft für den Einsatz in der Geschäftswelt ausgelegt
ist
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•

iMindMap, ein von Tony Buzan selbst mitentwickeltes kommerzielles Programm,
welches das Erstellen eher organisch aussehender Mindmaps erlaubt und
verschiedene Modi und Ansichten z. B. zum Brainstorming mit Zetteln integriert.

•

MindView, ehemals OpenMind, eine kostenpflichtige Mindmap-Anwendung mit
MS-Office-Integration und sechs austauschbaren Ansichten

Von Markus Bärlocher at de.wikipedia - Markus Bärlocher, Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17517554

•

XMind, eine freie Variante mit kostenpflichtiger Pro-Version für den Geschäftseinsatz. Nutzer können Mindmaps auf der XMinds-Online-Plattform veröffentlichen.

Die Mindmap-Werkzeuge erweitern die klassischen Mindmaps häufig um spezielle
Äste, mit denen Verweise auf Dateien oder Internetquellen hergestellt werden können.
Hierbei führt die Mindmap also auch externe Datenquellen zusammen, die thematisch
verwandt sind. Weiterhin verwenden Mindmap-Programme Werkzeuge für die Abbildung von Projekten und Checklisten. Neben klassischen Einzelbenutzer-MindmapWerkzeugen existieren auch vernetzte Lösungen, bei denen die Teilnehmer parallel
an derselben Mindmap arbeiten. Einsatz-Szenarien sind dezentrale Brainstormings
(z. B. im Rahmen eines Online-Meetings) sowie Informationssammlungen für das
Wissensmanagement eines Unternehmens.
Eine einfache Weise, um sich eine Mind map vorzustellen, ist sie mit einem Stadtplan
zu vergleichen. Das Stadtzentrum entspricht dabei dem Hauptthema bzw. der Grundidee, die Hauptstraßen, die vom Zentrum stadtauswärts führen, entsprechen den
Hauptsträngen Ihres Denkprozesses; die Straßen 'zweiter Ordnung' bzw. die Zweige
entsprechen Ihren nachgeordneten Gedankengängen und so weiter. Spezielle Bilder
oder grafische Elemente können dabei als Marksteine für besonders interessante oder
relevante Ideen verwendet werden.
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Das Mind Mapping ist ein äußerer Spiegel ihrer inneren Denkfähigkeiten. Dabei wird
das Verstehen durch einen mächtigen grafischen Prozess erleichtert, der letztendlich
so etwas wie einen Universalschlüssel zum Gehirn und seinem Potential darstellt
Die fünf wesentlichen Charakteristika des Mind Mapping:
•

Die Grundidee, das Thema oder der Mittelpunkt wird mit einem zentral
angeordneten Bild angezeigt.

•

Die wichtigsten Ideen gehen kreisförmig von diesem Bild aus, sie werden
'Zweige' genannt.

•

Diese Zweige enthalten ein Schlüsselbild oder ein Schlüsselwort, das auf der
zugehörigen Linie angebracht ist.

•

Themen von nachgeordneter Wichtigkeit werden als Unterzweige dem
jeweiligen Hauptzweig zugewiesen.

•

Die Zweige bilden dabei eine miteinander verbundene 'Knoten'-Struktur

•

Denken Sie über das Hauptthema nach und schreiben es in die Mitte der
Seite, z.B. „Essen“.

•

Finden Sie Unterthemen zum Hauptthema und verbinden diese per Linie mit
dem Hauptthema. Ordnen Sie sie rund um das Hauptthema an, z.B. Fleisch,
Brot, Gemüse.

•

Achten Sie darauf, nur kurze Ausdrücke (oder einzelne Worte) zu verwenden.

•

Fügen Sie Bilder hinzu, die für besseres/schnelleres Verständnis der Map
dienen

•

Fügen Sie zu den Unterthemen jeweils mindestens zwei Unterpunkte hinzu
und fügen sie als Zweige ein.

Aufgaben:
2.1. Wie würden Sie den Begriff „Mind-map“ definieren?
2.2. Gibt es Software zur Erstellung von Mindmaps?
2.3. Was sind die wesentlichen Charakteristika von Mind-Maps?
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3.3. Problemlösefähigkeit
Zur Definition - Problemlösefähigkeit in der Praxis bedeutet: Bewerber, die
behaupten, über gute Problemlösefähigkeiten zu verfügen, wissen lediglich darum,
dass es in der Berufswelt auf eben diese Methodenkompetenz ankommt. Die Präsentation dieser Fähigkeit lässt allerdings deutlich zu wünschen übrig, denn: Nur zu
behaupten, dass man Probleme lösen könne, ist doch recht plump. Zudem ist die
Methodenkompetenz der Problemlösefähigkeit weitaus komplexer, wie ein Blick in die
Charakteristik zeigt.
Menschen mit Problemlösefähigkeiten …
•
•
•
•
•
•
•

erkennen, was ein Problem zu einem Problem macht.
erkennen den Zusammenhang von Ursache und Wirkung.
erkennen Chancen und Risiken, die in Zusammenhang mit dem Problem stehen.
können eben diese Risiken und Chancen auch bewerten.
sind fähig, Lösungen zu Problemen zu entwickeln.
können wichtige Akteure bei dieser Problemlösung miteinbeziehen.
können eigenständig handeln.
Fazit: Mitarbeiter, die über Problemlösefähigkeiten verfügen, sind für ein
Unternehmen ein Gewinn: Sie agieren selbstständig, können reflektieren, abwägen
und handeln zielorientiert
Deswegen sind Problemlösefähigkeiten Ihrer Mitarbeiter für Ihr Unternehmen
wichtig. So strukturiert Abläufe und Prozesse in einem Betrieb auch sein mögen, es
gibt immer auch Dinge, die eben nicht „rundlaufen“. Und für eben diese Fälle ist es
wichtig, dass Mitarbeiter über ein gewisses Maß an Problemlösefähigkeiten besitzen.
Wie ausgeprägt diese sein müssen, hängt letztlich von der jeweiligen Position ab. Als
Mitarbeiter ohne Budget- und Personalverantwortung beschränken sich die Problemlösefähigkeiten auf die tägliche Arbeit.
Kann man Problemlösefähigkeit erwerben?
Fachwissen ist ein entscheidender Faktor, um die Methodenkompetenz der Problemlösefähigkeit auch in der Praxis ausleben zu können. Nur wer über ein ausreichendes
Maß an Fachwissen verfügt, kann das komplexe Gefüge von Ursache und Wirkung in
Einklang bringen und daraus Ansätze zur Problemlösung ableiten. Auch eine Schulung
der Arbeitsweise und des Zeitmanagements kann dabei helfen, die Fähigkeit des
problemlösenden Denkens und Handelns in der Praxis umzusetzen.
Die Auswirkung mangelhafter Problemlösefähigkeit für Ihr Unternehmen
Ist Problemlösefähigkeit ein Fremdwort für einen Mitarbeiter, wird seine tagtägliche
Arbeit durchaus anstrengend (für ihn und andere), denn: Jede Abweichung von der
Norm beschert ihm ein (unlösbares) Problem, bei dem er Hilfe braucht. Damit ist die
Problemlösefähigkeit für jeden Mitarbeiter eine wichtige Eigenschaft. Für Führungskräfte wird sie meist zum K.O.-Kriterium, denn nur wer Probleme möglichst schon
im Vorfeld erkennen kann und eben diese zu lösen vermag, kann als Führungskraft
bestehen. Es war unsere Intention, Ihnen deutlich zu machen, welche verschiedenen
Sichtweisen es auf die Methodenkompetenz der Problemlösefähigkeit gibt.
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Aufgaben:
3.1 Welches persönliche Profil haben Menschen mit Problemlösefähigkeit?
3.2.Kann man Problemlösefähigkeit erwerben?

3.4. Handlungskompetenz
Auf einer betrieblichen Ebene wird die Handlungskompetenz als Fähigkeit definiert,
die den Einzelnen dazu befähigt, auf Basis seiner Kenntnisse und seiner Verantwortung vor dem Hintergrund einer verstandenen Aufgabenstellung zielgerichtet zu
einer Bewältigung der Aufgabe zu kommen. Es handelt sich also um eine der
Schlüsselqualifikationen eines guten Mitarbeiters. Die Definition umfasst hierbei vor
allem den gewünschten Effekt, den diese Kompetenz haben soll. Sie setzt sich
allerdings nicht mit der Entstehung und den Voraussetzungen für eine ausgeprägte
Handlungskompetenz auseinander. Dabei werden die Grundsteine für das Entstehen
eben jener Kompetenz bereits im Kindesalter gelegt und sind Gegenstand der
Pädagogik sowie der Psychologie.
Die Handlungskompetenz ist darüber hinaus auch im privaten Umfeld relevant. Sie
befähigt den Einzelnen dazu, Entscheidungen zu treffen, sein Umfeld durch seine
Handlungen zu gestalten und dabei in Kenntnis von möglichen Konsequenzen zu
bleiben. Sie bedeutet also nicht nur das Vorgehen an sich, sondern meint auch ein
reflektiertes Vorgehen. Da dieses in allen Lebensbereichen von besonderer Bedeutung ist, bedeutet eine umfassende Kompetenz zum (richtigen) Handeln auf allen Ebenen gleichsam mehr Erfolg im Sinne dessen, dass das Individuum sinnvolle, zielführende und zufriedenstellende Entscheidungen treffen kann. Da bereits von
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"Handlung" gesprochen wird, bedeutet die entsprechende Kompetenz auch die
Möglichkeit, eine gute Entscheidung bezüglich der Handlungsoptionen zu treffen.
Überhaupt einen sinn- und effektvollen Handlungsweg auswählen zu können, ist dabei
eine Voraussetzung dafür, die Welt (oder kleiner: das Umfeld) nach eigenen
Wünschen, Vorstellungen und Maßstäben zu gestalten. Gleichzeitig ergibt sich hier
die Fähigkeit zum Ergreifen der Initiative, was unter anderem in sozialen Situationen
und bei kreativen Prozessen besonders vorteilhaft ist.
Die Handlungskompetenz setzt sich aus vier Kompetenzen zusammen, die
Persönlichkeitskompetenz, die Sozialkompetenz, die Methodenkompetenz sowie die
Fachkompetenz. Ihr Rahmen wird durch die Gesellschaft, in der das Individuum
aufwächst, sowie durch die Kommunikationsbereitschaft der Umgebung gegeben.

Eine andere Darstellung zeigt die Ausprägungen der unterschiedlichen Kompetenzen:
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Aufgaben:
6.1 Was bedeutet der Begriff Handlungskompetenz?
6.2.Aus welchen Teilkompetenzen setzt sich die Handlungskompetenz zusammen?
6.3 Welches der beiden oben dargestellten Diagramme würden Sie wählen, um den
Begriff Handlungskompetenz zu erklären

3.5. Büroorganisation
Büroorganisation: Zeit als Faktor
Sowohl in Unternehmen mit vielen Mitarbeitern als auch, wenn Sie allein im HomeOffice arbeiten, ist die Büroorganisation wichtig, um eine passende Ordnung zu
schaffen. Legen Sie Dokumente und Ordner einfach irgendwo ab, müssen Sie nicht
selten viel Zeit einplanen, um diese wiederzufinden, wenn Sie sie erneut benötigen.
Dies ist vor allem dann unvorteilhaft, wenn es schnell gehen muss. Häufig entsteht so
Stress, den Sie vermeiden können.
Aus diesem Grund ist eine gewisse Grundordnung in Ihrer Büroorganisation
notwendig. Wie Sie diese allerdings gestalten, obliegt ganz Ihren individuellen
Bedürfnissen und Vorstellungen. So wird der Gang zum Aktenschrank oder Ihrem
Ablagesystem zu einem positiven Erlebnis, wenn Sie schnell das finden können,
wonach Sie gesucht haben. Ein weiterer Nutzen eines ordentlichen Büros ist, dass
sich beispielsweise auch eine Urlaubsvertretung schnell zurechtfindet. Doch nicht nur
Zeit ist ein wichtiger Faktor, sondern auch Geld. Denn wird viel Zeit für die Suche nach
den richtigen Unterlagen aufgebracht, kann diese nicht für die eigentliche Arbeit
verwendet werden, sodass Sie hier nicht selten viel Geld einbüßen.
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Büroorganisation und Arbeitsoptimierung
Um sich die Arbeit im Büro einfacher zu gestalten, ist es notwendig einige Schritte zu
beachten. Wir möchten Ihnen hier einige Tipps mit an die Hand geben, wie Sie sich
gegebenenfalls besser organisieren können, um nicht so viel Zeit mit dem Suchen
wichtiger Unterlagen zu verbringen.

Ein ordentlicher und aufgeräumter Arbeitsplatz schafft eine gute Arbeitsatmosphäre. © 10708855 –
igterex, depositphoto.com

Schreibtisch
Bevor Sie alles hin und herräumen und es schlussendlich wieder am ursprünglichen
Platz liegt, sollten Sie zunächst Ihren Schreibtisch komplett leerräumen. Überlegen
Sie, was Sie tatsächlich permanent benötigen. Dies darf wieder auf den
Schreibtisch. Es empfiehlt sich zudem ein Ablagesystem für Postein- und –
ausgang, Lesen, Nachschlagen, Zwischenablage und Papier. So haben Sie mit einem
Handgriff das Benötigte parat. Für einen besseren Überblick über Ihre Termine können
Ihnen Monats- und Jahresmappen behilflich sein. Dabei dient die Monatsmappe für
Aufgaben, die im aktuellen Monat anfallen, das heißt an den Tagen 1-31 zum Beispiel.
In die Jahresmappe können Sie alle Monate eintragen, sodass Sie stets einen groben
Überblick haben, was in welchem Monat zu erledigen ist.
E-Mails
Nicht selten sammeln sich im Postfach Ihres E-Mail-Accounts die Mails, die Sie noch
bearbeiten müssen. Wurden die Mails bereits geöffnet, werden Sie zudem schnell
vergessen. Es ist daher von Vorteil, wenn Sie sich zu bestimmten Zeiten Ihr E-MailPostfach zur Bearbeitung vornehmen. Am Ende des Arbeitstages sollte dieses Fach
leer sein. Unterordner wie „Erledigt“, „Wartend“, „Dringend“, „Archiv“ usw. können Sie
bei der Ordnung im Posteingang unterstützen. Legen Sie aber nur so viele
Unterordner an, wie Sie auch wirklich benötigen, um eine gute Übersicht zu
behalten. Achten Sie außerdem darauf, diese Ordner regelmäßig zu überprüfen und
zu bearbeiten, sodass sich nichts allzu lange stapelt und Sie am Ende wieder in Stress
verfallen, um noch alles fristgerecht zu erledigen. Legen Sie sich ruhig feste Zeiten,
um Ihre E-Mails zu bearbeiten.
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Akten und Ordner
Für einen besseren Überblick eignen sich Ordner in unterschiedlichen Farben, bzw.
mit unterschiedlich farbigen Etiketten für die verschiedenen Aufgabenbereiche. Diese
sollten auf die gleiche Art und Weise beschriftet werden, damit Sie schnell das finden,
was Sie benötigen. Aber auch innerhalb der Ordner sollte eine klare Ordnung
herrschen. So beispielsweise mit Trennblättern und einem Inhaltsverzeichnis am
Anfang. Stehsammler sind eher ungeeignet, da lose Blätter schnell knittern oder im
Sammelsurium verschwinden. Gleiches gilt für die Arbeit am PC. Ordner mit
eindeutiger Beschriftung sowie Unterordner helfen beim schnellen Finden der
notwendigen Dokumente, Grafiken usw.
Geräte und Verbrauchsmaterial
Jeder Arbeitsplatz sollte stets eine Reihe ständig benötigter Geräte und Materialien
zur Verfügung haben. Dazu zählen Papier, Stifte, Schere, Locher usw. Achten Sie
darauf nur das tatsächlich aktuell notwendige auf dem Tisch liegen zu haben. Nicht
Benötigtes darf in Schreibtischschubladen oder Rollcontainern untergebracht
werden, welche sich in der Nähe zum Arbeitsplatz befinden sollten, damit Sie sie
schnell zur Hand haben.
Müssen Sie in Ihrem Unternehmen oder Home-Office drucken, ist natürlich auch ein
Drucker oder eine homogene Druckerflotte vonnöten. Ob ein separater Drucker für
jeden Arbeitsplatz notwendig ist, sollte gut überlegt sein. Denn hier häufen sich
nicht selten die Kosten Für Verbrauchsmaterialien wie Toner oder Tinte und auch
die Wartungskosten sollten in die Budgetplanung einbezogen werden. Beachten Sie
dabei, dass eventuell auch ein Multifunktionsgerät vorteilhaft sein kann. Mit diesem
können Sie auch scannen und kopieren und häufig sogar faxen, sodass Sie sämtliche
Funktionen in einem Gerät vereint haben und sich somit laufende Kosten für diverse
Bürogeräte reduzieren.
Ziehen Sie gern auch unseren Laserdrucker-Tintenstrahldrucker-Vergleich zurate,
um zu erfahren, welche Druckerart für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Moderne Geräte
sind meist effizienter, sodass auch eine Überlegung der Neuanschaffung der
Effektivität dienlich sein kann. Welcher Drucker die geringsten Druckkosten hat,
erfahren Sie ebenfalls bei uns im Blog. Wer kräftig sparen will, sollte von originalem
Zubehör auf gutes kompatibles Verbrauchsmaterial umsteigen. Dieses ist meist den
OEM-Produkten gleichwertig, jedoch zu einem weitaus günstigeren Preis erhältlich.
Bei TintenCenter finden Sie dieses für die meisten Drucker der bekannten Marken.
Natürlich bieten wir aber auch die entsprechende Originalware an.
Alte Gewohnheiten beseitigen
Um Rückfälle in alte Gewohnheiten dauerhaft zu vermeiden, können visualisierte
Checklisten, beispielsweise auf einem Plakat, helfen, das Vorgenommene
umzusetzen. Wie bei den meisten Umstellungen dauert es einige Zeit, bis diese
verinnerlicht und später zur Gewohnheit werden. Im Büro oder Unternehmen können
Sie auch einen Mitarbeiter bestimmen, der für die Einhaltung der neuen Regeln
verantwortlich ist.
Neben dem Schreibtisch sind natürlich auch gut strukturierte Ablagesysteme ausschlaggebend für eine funktionierende Büroorganisation. Hierin können sowohl zu
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erledigende als auch fertiggestellte Aufgaben abgelegt werden, sodass Sie ständig
einen Überblick über den Fortschritt Ihrer Arbeit haben.
Zu beliebten Ablagesystemen gehören natürlich Aktenschränke. Vor allem verschließbare Schränke erfreuen sich großer Beliebtheit. Einerseits kann niemand Ihre
Arbeit einsehen, dem Sie es nicht erlauben. Auf der anderen Seite sieht es, zumindest
von außen, stets ordentlich aus.
Es gibt aber noch weitere interessante Ablagetechniken, wie beispielsweise
Hängemappen, in die besonders schnell Dokumente eingelegt werden können oder
offene Dokumentenablagen für solche Papiere, die Sie schnell zur Hand haben
müssen.
Büroorganisations- Software
Welche Bürosoftware Sie letztendlich benötigen, hängt von Ihren individuellen
Bedürfnissen und Anforderungen ab. Dabei nutzen Architekten natürliche andere
Programme als Buchhalter beispielsweise. Sinnvoll ist dennoch ein gutes
Schreibprogramm. Hier überschlagen sich die Angebote. Windows-User nutzen
meist das vorinstallierte Office-Paket, in dem sich unter anderem Word befindet.
Kostenlos aus dem Internet herunterzuladen ist außerdem OpenOffice.
Auch mit Lexware wird Ihnen eine Software zur Büroorganisation angeboten, mit
welcher Sie Rechnungen und Aufträge stellen sowie Ihre Buchhaltung und Bilanzen
regeln können
Büroorganisation - Aufgabenplanung
Haben Sie die passende Software gefunden, ist das jedoch noch nicht der Schlüssel
zur optimalen Büroorganisation. Die entsprechenden Programme unterstützen Sie
selbstverständlich bei der täglichen Arbeit, doch ist der Schritt zum vollständig
papierlosen Büro noch nicht vollzogen, sodass Sie weiterhin nicht selten vor
Papierbergen sitzen. Ablagesysteme, großes Ausmisten unnötiger Dinge und ein
aufgeräumter Schreibtisch sind weiterhin Grundlage für ein sauberes und
ordentliches Arbeiten im Büro. Ratschläge, wie Sie dies bewerkstelligen, finden Sie
nicht nur im Internet, sondern können es auch in einem Buch nachlesen.
Dieses kann auch zum Nachschlagen wichtiger Punkte genutzt werden, indem Sie
beispielsweise Postits oder ähnliches in für Sie nützliche Seiten heften, was die Suche
nach dem Passenden wesentlich vereinfacht. Einige Ratgeber möchten wir Ihnen hier
kurz vorstellen.
Aufgaben:
4.1. Nennen Sie fünf Kriterien für eine gute Büroorganisation.
4.2. Tipps zum Ankämpfen gegen „alte Gewohnheiten“

4.3 Welche Softwareprodukte verwendet man bei der Büroorganisation?
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4. Medienkompetenz
4.1. Mediennutzung
Über welche Kanäle können Kommunikationsverantwortliche Journalisten eigentlich am
besten erreichen, was wünschen sich Journalisten von ihren Gesprächspartnern in den
Presseabteilungen und welche Social Media-Plattformen nützen Medienvertreter am häufigsten für ihre Recherchen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um die
Kommunikation zwischen Unternehmen und Medien finden Sie hier.
Die Vielzahl der Kommunikationskanäle, derer sich PR-Mitarbeiter heute bedienen können,
die ganze Breite der technologischen Tools, mit denen heute Presseinformationen distribuiert
werden können – sie kann eines nicht ersetzen: dass es die persönlichen Gespräche mit
Unternehmensvertretern sind, die für Journalisten besonders wertvoll sind. 88 Prozent der
Journalisten, die das dpa-Tochterunternehmen News Aktuell jetzt zu ihren Arbeitsmethoden
befragt hatte, gaben nämlich den direkten Dialog als wichtigste Quelle an.
Für Unternehmen bedeutet das aber auch, dass Dialogkompetenz wohl nur bedingt an externe
Dienstleister wie etwa PR-Agenturen ausgelagert werden kann. Journalisten schätzen nämlich
bei ihrer Arbeit auch schnelle Antworten: 61 Prozent der Befragten erachten die Reaktionsgeschwindigkeit von Pressestellen als verbesserungswürdig.

Medienzentren versorgen Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen
mit geeigneten Medien, beraten sie über deren Einsatz und bilden Lehrkräfte
medienpädagogisch und -technisch weiter. Für die Recherche und Ausleihe von
Filmen und anderen audiovisuellen Medien zu den Themen Friedliche Revolution und
Deutsche Einheit sind die Medienzentren die erste Anlaufstelle.
Ohne Bild keine Story
Fast genauso wichtig ist nach wie vor die Pressemeldung als Rechercheinstrument:
86 Prozent der befragten Medienvertreter nutzen sie für ihre tägliche Arbeit – und es
sind besonders die jungen Journalisten unter 35 Jahren, die offensichtlich besonders
gern durch ihren Posteingang scrollen. 92 Prozent von ihnen halten die Pressemeldung für die wichtigste Quelle.
Dabei legen Journalisten immer größeren Wert auf visuelles Zusatzmaterial zu Presseaussendungen. Der Bedarf an Bildern hat für fast jeden zweiten Befragten in den
letzten zwei Jahren zugenommen, dicht gefolgt von Bewegtbildern. 43 Prozent der
Journalisten brauchen heute mehr Videos zur audiovisuellen Anreicherung ihrer
Geschichten als noch bei der letzten derartigen Umfrage von News Aktuell vor zwei
Jahren. Die Zahlen zeigen: Bilder, ob bewegt oder nicht, können entscheidend dafür
sein, ob eine Presseaussendung dafür taugt, zur Story weiterverarbeitet zu werden
oder eben nicht.
Allerdings gehört auch das Screening von Social Media-Plattformen für
Medienvertreter mittlerweile ganz selbstverständlich dazu, um zu neuen Storys zu
kommen. 58 Prozent der Journalisten nutzen Social Media als Recherchequelle. Damit
sind Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram die deutlichsten Aufsteiger unter
den Tools, die Journalisten nützen. 59 Prozent der Befragten binden bereits
Informationen aus Social Media-Plattformen mittlerweile in ihre Storys ein – ein starker
Anstieg gegenüber der letzten Recherchestudie von News Aktuell aus dem Jahr 2016:
Damals gaben nur 42 Prozent der Befragten an, Postings aus den sozialen
Netzwerken in ihren Storys zu verwenden.
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Medienpräsentation:
Zielgruppe ermitteln
Zusammenstellung von themenspezifischen und wunschorientierten Medien
Vorstellen einzelner Medien durch ausgewählte Textpassagen, Spiel- und
Filmsequenzen von Bibliothekarin / Bibliothekar
• findet vorrangig in der Schule statt
• Medien werden der Klasse für die Ausleihe zur Verfügung gestellt.
•
•

Ziele:
Motivationsentwicklung für einen privaten oder schulischen Bibliotheksbesuch
Lesefreude und Spaß am Umgang mit Medien
Kennen lernen von Informations- und Lernhilfen
Entwicklung von Motivation für das Unterrichtsthema

•
•
•
•

Zu beachten:
• Für themenspezifische Medienpräsentationen ist eine gemeinsame
Zusammenstellung der Medien von Bibliothek, Lehrer und Schülern zu empfehlen
• Bei themenunabhängiger Medienpräsentation (Schnupperboxen) steht die Vielfalt
und Aktualität des Bibliotheksbestandes im Vordergrund
• Relativ zeitaufwändig für Bibliotheksmitarbeiter (Anfahrt zur Schule, Vorbereitung
der Stunde)
• Genaue Absprachen zwischen Bibliotheksmitarbeiter und Lehrperson zum
geplanten Ablauf der Stunde ist erforderlich
• Bibliotheksmitarbeiter muss über sicheres Auftreten vor den Schülerinnen und
Schülern verfügen
Die Mediendokumentation einer Zeitung oder Bibliothek sammelt und bewahrt die
Spuren von Themenbereichen einer Berichterstattung (Politik, Sport, Kultur, Literatur
etc.) in den Medien Presse und Rundfunk sowie im kulturellen Leben. Der Akzent liegt
dabei auf den flüchtigen Zeugnissen von Berichten und Reportagen. Diese oftmals
schwer zugänglichen Materialien bieten der Forschung eine ideale Ergänzung zur
Recherche in den Archiv- und Bibliotheksbeständen.
Seit mehr als 50 Jahren werden rund 40 relevante Tages- und Wochenzeitungen
ausgewertet und Artikel von und über Autorinnen und Autoren (Rezensionen,
Kolumnen, Würdigungen, Nachrufe), zur unterschiedlichen Wissenschaftszweigen,
zum Buch- und Handschriftenwesen sowie zum geisteswissenschaftlichen Umfeld der
Literatur archiviert. Der über 1 Million zählende Bestand an Zeitungsartikeln wird durch
zahlreiche historische Zeitungsausschnittsammlungen aus Schriftstellernachlässen
sowie diverse Pressearchive von Verlagen (z. B. Suhrkamp, Insel, Luchterhand)
ergänzt.
Aufgaben:
1.1 Was sind Kommunikationskanäle und welche sind in den letzten Jahren dazugekommen?
1.2 Welche Medienrecherche kenn Sie?

1.3 Was bedeutet Mediendokumentation? Warum ist das Archiv der „Feind“ von Personen, die
in der Öffentlichkeit stehen
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4.2. Medienkritik
Digitalisierung, Internet, Selbstorganisation im Netz, Verschmelzung von alten und
neuen Medien haben in den letzten 15 bis 20 Jahren weitreichende Auswirkungen für
die Menschen in allen Lebensbereichen mit sich gebracht. Die zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit von Medien eröffnet den Menschen neue Informations-,
Kommunikations-, Bildungs- und Lernmöglichkeiten. Gleichzeitig entwickeln sich
Problemfelder, die von einer zunehmenden Kommerzialisierung sozialer
Kommunikation, risikobehafteten Mediennutzungen bis hin zu sogenannten digitalen
Klüften im Mediengebrauch reichen.
Es war schon immer eine Aufgabe Kultureller Bildung, sich in reflexiv-kritischer Perspektive mit gesellschaftlichen Entwicklungen differenziert auseinanderzusetzen mit
dem Ziel, die kreativen Potentiale der Menschen zu stärken und sie darin zu unterstützen, Orientierung, Wissen, Urteils- und Handlungskompetenz für ein souveränes
Leben in der Gesellschaft zu verbessern. Medienpädagogik und kulturelle
Medienbildung teilen diese Aufgabenstellung und betonen in besonderer Weise die
selbstreflexive Auseinandersetzung mit eigenen Medienerfahrungen und die
Befähigung zu Selbstausdruck, zu Kommunikation, zu ästhetischer Bildung und zur
Partizipation mit Medien.
Medienkritik ist eine übergreifende Aufgabenstellung und bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit Einzelmedien (z.B. Fernsehkritik, Filmkritik, Literaturkritik),
crossmedialen Angeboten und gesellschaftlichen Medienentwicklungen, ihrer Analyse
und Bewertung bezüglich Produktionsbedingungen, Inhalt, Form und Distribution (inkl.
rechtlicher, politischer und ökonomischer Aspekte) sowie auf die Reflexion und
Selbstreflexion der Mediennutzung in verschiedenen lebensweltlichen Kontexten.
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Die kritische Analyse und Bewertung von Medienangeboten und die reflexive Auseinandersetzung mit der Mediennutzung ist ein wichtiges Aufgabengebiet der Medienpädagogik und der kulturellen Medienbildung, kann jedoch keineswegs auf den
pädagogischen Bereich begrenzt werden. Kübler (2006) unterscheidet folgende zentrale Felder der Medienkritik: publizistisch-professionelle Medienkritik; institutionelle,
routinierte Medienkritik bzw. Medienkontrolle; alltägliche Medienkritik; pädagogische
Medienkritik. Der folgende Beitrag legt den Schwerpunkt auf Medienkritik im Kontext
pädagogischen Handelns und akzentuiert Aspekte der kulturellen Medienbildung.
„Kritik“, abgeleitet vom griechischen Wort krinein, bedeutet „unterscheiden“, „trennen“.
Es geht um Unterscheiden, Vergleichen, Bewerten von Fakten, Eigenschaften,
Qualitäten. Wer eine kritische Haltung einnimmt, benötigt Kriterien für die Bewertung.
Kriterien sind auch notwendig, um aus der Vielzahl von Angeboten eine bewusste
Wahl treffen zu können.
Nach Dieter Baacke (1997) ist Medienkritik neben Medienkunde, Mediennutzung und
Mediengestaltung einer der vier grundlegenden Medienkompetenzbereiche. Er differenziert Medienkritik in drei Dimensionen:
>> Die analytische Dimension umfasst die Fähigkeit, problematische gesellschaftlich-mediale Prozesse angemessen zu erfassen.
>> Die reflexive Dimension bezeichnet die Fähigkeit, dass Menschen das analytische
Wissen auf sich selbst und ihr Medienhandeln anwenden können.
>> Die ethische Dimension verknüpft das analytische Denken und den reflexiven
Rückbezug im Hinblick auf ein gesellschaftlich und sozial verantwortliches Handeln.
Die Entwicklung medienkritischer Kompetenzen ist dabei altersabhängig und wird
durch Sozialisationsbedingungen beeinflusst. In Anlehnung an entwicklungspsychologische Studien unterscheiden Sonja Ganguin und Uwe Sander (2007) verschiedene
Entwicklungsphasen bzw. -stadien. Während in der „Aneignungsphase“ (bis etwa elf
Jahre) Adaption und Nachahmung im Vordergrund stehen, geht es in der „Kritischen
Phase“ (Pubertät) vor allem um die Auseinandersetzung mit körperlichen Veränderungen und die Suche nach der eigenen Identität. Jugendliche stehen vor der
Aufgabe, Distanzierungs-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit zu entwickeln, die zwischen
der eigenen Perspektive und der von anderen unterscheidet.
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Aufgaben:
2.1 Definieren Sie den Begriff „Medienkritik“ nach Baake.
2.2.Welche Komponenten wären Ihnen bei einer Erziehung zur Medienkritik wichtig?

2.3 Was hat die Entwicklungspsychologie bezüglich Medienkritik herausgefunden?

4.3. Mediengestaltung
Die Verlagsherstellung umfasst alle Arbeitsschritte, die bei der Produktion von
Verlagsprodukten anfallen und aus einem Manuskript ein Buch, eine Zeitschrift, eine
Broschüre oder ein elektronisches Medium machen. Ihre zuverlässige Full-ServiceAgentur für Mediengestaltung und -produktion, verfügt über langjährige Erfahrung in
der Verlagsherstellung und qualifizierte Hersteller, die mit ihrem Wissen die komplette
Verlagsherstellung oder alle Teilbereiche termingerecht und hochwertig umsetzen.
Aus der bisherigen Forschung zum Lernen mit Multimedia gibt es häufig widersprüchliche Ergebnisse, da zum Teil unerwartete Effekte aufgetreten sind oder wichtige lernrelevante Parameter außer Acht gelassen wurden. Mängel lassen sich vor
allem im Bereich der Motivation feststellen. Traditionelle Theorien zum Lernen mit
Multimedia sind meist auf kognitive Faktoren aufgebaut und ignorieren, dass die
Motivation eines Lernenden Lernressourcen signifikant beeinflussen kann. In dieser
Arbeit werden theoretische Modelle kritisch besprochen Ein Modell zur
Mediengestaltung integriert zwei Typen von Variablen, die mentales Ressourcenmanagement (Aufmerksamkeit, Engagement, Monitoring) und motivationale Prozesse
(Zielsetzung und Handlungskontrolle) betreffen. Es kann Forschern, Medienpädagogen, Unterrichts- und/oder Mediengestaltern einen Überblick über die Hauptfaktoren geben, die berücksichtigt werden müssen, wenn man multimediale
Lernumgebungen motivational wirksam entwickeln will.
Wenn heutzutage die Rede von einer Präsentation oder einem Vortrag ist, so geht die
Mehrheit von einer Powerpoint-Präsentation aus. Etliche Folien, Überschriften mit
Unterschriften und Unterpunkten – ja schon vor dem eigentlichen Vortrag kommt so in
manchen das Gefühl der Langweile auf.
Aber es besteht Hoffnung! Denn mit gewissen Techniken, rhetorischen Kniffen und
wirkungsvollen Tipps kann Ihre Präsentation mitreißend, bewegend und spannend
sein! Es sei gesagt: Es gibt noch mehr Präsentationstechniken als nur Powerpoint!
Im Folgenden wollen wir Ihnen drei Präsentationstechniken vorstellen:
1. Flipchart
2. Freie Rede
3. Powerpoint - Präsentation
Darüber hinaus gibt es noch weitere Präsentationstechniken (z.B. Wandtafel oder
Overhead-Projektor), auf die hier nicht eingegangen wird, da sie nur in bestimmten
Kontexten (z.B. Wandtafel im schulischen Bereich) eine größere Rolle haben.
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Präsentationstechnik: Flipchart

Durch Powerpoint und Keynote sind die Flipcharts ein wenig außer Mode geraten – zu
Unrecht! Gerade in kleineren Gruppen stellen die Flipcharts meist die bessere
Präsentationstechnik dar.
Mit einem Flipchart entsteht mehr Interaktion mit dem Publikum beziehungsweise mit
den Workshopteilnehmern, die den Entstehungsprozess von Grafiken und Thesen
(z.B. bei Umfragen, Brainstorming, etc.) direkt mitverfolgen können.
Zusätzlich erlauben Flipcharts mehr Spontanität, da Sie so etwas in Ihren Vortrag
einbauen können, was zuvor nicht vorbereitet oder geplant war. Dies trägt zur
Aufmerksamkeit und Erinnerung des Gehörten und Gesehenen bei.
Mit Stift und Papier Gesagtes niederzuschreiben, sieht nicht nur nach einem ehrlichen
Handwerk aus, es ist auch authentisch! Aber bitte beachten Sie die wichtigste
Flipchart-Regel: Erst sagen, dann schreiben! Bitte, niemals fertige Flipchartblätter
einfach nur ablesen. Erstens beleidigt das die Intelligenz der Zuhörer (die können
nämlich selber lesen); zweitens hört Ihnen dann sowieso keiner zu.

Vorteile / Nachteile
Sie sind das Zentrum und das Flipchart
skizziert den Überblick.

Wenn Sie zu viel darstellen, könnte das
ständige Umblättern stören.

Spontanes Handeln ist möglich.

Lesbarkeit der eigenen Handschrift.

Aufbau eines Diagrammes o.ä. kann gut
nachvollzogen werden, da der Aufbau
des Bildes schrittweise abläuft.

Hohe Anforderung an den Redner, da meist
nur wenige Stichpunkte auf ein Flipchart
passen, muss das Gesagte gut erklärt und
nachvollziehbar sein.

Interaktivität mit den Zuhörern.
Beispielsweise durch das Sammeln von
Ideen (Brainstorming,
Stichpunktabfrage).
19

Präsentationstechnik: Freie Rede

Die freie Rede ist nur möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
1. Die Thematik ist überschaubar und Zusammenhänge sind eng miteinander
verknüpft. Das heißt es bedarf keiner Veranschaulichung, um das Gesagte
nachvollziehen zu können.
2. Der zeitliche Rahmen der Präsentation sollte nicht länger als 20 Minuten umfassen,
da Ihnen sonst das Auditorium ohne Schaubilder, o.ä., nicht länger folgen kann.
3. Die Thematik sollte sich erzählen lassen. Das heißt, dass Sie das Thema möglich
interessant und spannend behandeln sollten. Somit sollten Sie auf harte Fakten, viele
Zahlen verzichten und vielmehr eine runde Abfolge von Dingen schildern. Achten Sie
bei dem Storytelling auf eine bildhafte Sprache!

Vorteile / Nachteile
Kaum Aufwand bei der
Vorbereitung (nur eigenes
Redemanuskript)

Das “mehrkanälige Lernen” wird durch den
Verzicht auf optische oder auch auditive
Komponenten vernachlässigt

Kein Risiko von technischen
Problemen

Der Vortrag könnte steif wirken, da das Gesagte
einstudiert klingen könnte

Vortrag mit Emotionen
(Storytelling)

Nur einfachere Zusammenhänge können
behandelt werden
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Präsentationstechnik: Powerpoint

Mit Programmen wie Powerpoint oder Keynote haben Sie die Chance, einen
Medienmix aus Text, Ton, Bild und Diagramm und Weiteres zu realisieren.
Gerade bei längeren Präsentationen, bei denen es vor allem um die
Zusammenhänge geht, ist Powerpoint zu empfehlen. Insbesondere aussagekräftige
Bilder und Schaubilder verstärken Ihre Kernbotschaften. So praktisch und sinnvoll das
Programm auch sei – auch hier lauern Gefahren.
Amüsant und traurig zugleich ist der Begriff “Death by Powerpoint” oder auch
“Powerpoint fails“. Mehr als gewagte Farbkombinationen, übertriebene Animationen,
imposante Folienübergänge und endlos lange Listen von Stichpunkten – ja dies sind
typische Beispiele für “Powerpoint fails”. Denken Sie hierbei an die Kunst des
Minimalismus. Weniger ist häufig mehr!
Es ist jedoch klar, dass Powerpoint mit seinen Möglichkeiten der Kombinationen aus
verschiedenen Elementen, im Business Kontext häufig die passendste
Präsentationstechnik darstellt. Allerdings benötigen Sie hierzu ein gewisses
technisches Wissen.

Vorteile / Nachteile
Exakte Darstellung von Zahlen, Fakten, Daten

Gefahr von technischen Problemen
(Laptop, Beamer, Kompatibilität,..)

Darstellung auf verschiedenen
Wahrnehmungskanälen

Gefahr, dass die Powerpoint
Präsentation im Vordergrund steht
und nicht Sie
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Medienmix aus Ton, Bild, etc.

Powerpoint als Spielzeug für
übertriebene und sinnlose
Animationen

Fernsteuerung per Presenter

Gefahr der klassischen StichpunkteAbfolge und eine somit entstehende
Langeweile in der Zuhörerschaft

Veränderungen lassen sich gut darstellen durch
Abbildungen/Diagramme/Schaubilder

Präsentationstechnik Whiteboard
In immer mehr Schulungszentren und Seminarräumen findet man statt der klassischen Tafel
ein Whiteboard. Klare Vorteile: Es können farbige Stifte verwendet, Magnete angebracht bzw.
Poster angeklebt werden. Zeichnungen und Grafiken lassen sich präziser darstellen als mit
Kreide. Ein Whiteboard ist vor allem bei Präsentationen vor kleineren Gruppen (bis zu 30
Leute) sinnvoll. Sind es mehr, ist die eigene Handschrift in den letzten Reihen oft nicht mehr
lesbar.
Was auf der abwischbaren Tafel vermerkt wird, kann gekürzt oder ergänzt werden. Darum
eignet sich das Whiteboard gut dafür, einen eher komplizierten Sachverhalt langsam Schritt
für Schritt zu verdeutlichen. Die Geschwindigkeit, in der man lesbar schreiben kann, bestimmt
die Dynamik des Vortrags – deshalb ist das Whiteboard nicht geeignet, wenn in hohem Tempo
gut verständliche Informationen vermittelt werden sollen.

Präsentationstechnik Overheadprojektor
Folien an die Wand zu projizieren, hat einige Vorteile: Der Sprechende muss sich nicht der
Tafel zuwenden und dem Publikum den Rücken kehren, außerdem ziehen an die Wand
geworfene Grafiken die Blicke auf sich. Florian Mück hat herausgefunden, dass weiße Schrift
auf schwarzer Folie besonders viel Aufmerksamkeit generiert. Vor allem, wenn punktuell
eingesetzt: etwa als Einstiegsfolie oder beim Erzählen einer persönlichen Anekdote. Bei
größeren Gruppen von bis zu 250 Leuten ist die Lesbarkeit bis in die letzte Reihe garantiert.
Folien eigenen sich außerdem, um Informationen an die Wand zu projizieren, die während
eines mündlichen Vortrags dauerhaft sichtbar sein sollen. Dabei gilt beim Text: je knapper,
desto besser. Aufmerksamkeit garantiert ebenfalls die „Speak & Click“-Methode. Das heißt:
Anstatt die nächste Folie zu präsentieren und zu erklären, was dort zu sehen ist, kündigt der
Redner mündlich an, was als Nächstes folgt – oder stellt dazu eine Frage („Wie sehen die
aktuellen Zahlen aus?“) – und zeigt dann erst die Folie.

Präsentationstechnik Pinnwand
Eine Pinnwand ist besonders praktisch, um interaktiven Elementen des Vortrags Dynamik zu
verleihen. Ein Beispiel: Der Redner stellt eine Frage oder Aufgabe oder bittet um Ideen zu
einem bestimmten Thema. Jeder Teilnehmer erhält ein Kärtchen, auf dem er die Antwort
vermerkt. Die Kärtchen können hinterher an die Pinnwand geheftet werden.
Das Arbeiten mit der Pinnwand ist besonders flexibel: Angepinnte Kärtchen können
problemlos zu Themengruppen zusammengefasst oder neu geordnet werden. Auch
Prioritäten- und Aufgabenlisten lassen sich mühelos strukturieren. Die Ergebnisse bleiben
dabei bis zum Ende des Vortrags sichtbar, können verinnerlicht oder erneut diskutiert werden.
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Aufgrund der eher schwierigen Lesbarkeit eignet sich die Pinnwand für Gruppen von bis zu 20
Teilnehmern. Das Arbeiten mit der Pinnwand erfordert eine hohe Moderations- und
Präsentations-Kompetenz vom Redner.

Aufgaben:
3.1 Mit welchen Mitteln kann man Präsentationen des eigenen Teams gestalten?
3.2. Welche Art der Präsentation verlangt welche Rahmenbedingungen?

3.3. Diskutieren sie alle Möglichkeiten der Präsentation mit Vor- und Nachteilen

4.4. Medienvielfalt
4.4.1 Medienvielfalt bei der Präsentation
PowerPoint-Präsentation, YouTube-Videos und Podcasts: Du hast viele verschiedene
Möglichkeiten, deine Referate anschaulich, lebendig und kurzweilig zu gestalten.
Gleichzeitig hast du die Qual der Wahl, was wann und wie genau zum Einsatz kommen
soll. Die folgenden Tipps helfen dir bei der Entscheidung!
1. Auf die Dosierung kommt es an: Bitte nicht ausrasten.
Der bewährte Lerntipp gilt auch für Referate: Wenn du mehrere Sinne ansprichst,
steigen die Chancen, dass die Inhalte hängenbleiben. Die goldene Regel lautet aber:
Die eingesetzten Medien sollen die Inhalte veranschaulichen und unterstützen – und
nicht von ihnen ablenken. Eine PowerPoint-Präsentation, bei der jeder Buchstabe
einzeln einfliegt, während du dazu noch Musik abspielst, ist definitiv zuviel.
2. Standard mit Tücken: PowerPoint richtig einsetzen.
Bei Referaten denkt heute fast jeder sofort an PowerPoint. Tatsächlich ist das
Programm gut geeignet, um deinen Vortrag unkompliziert zu visualisieren. Allerdings
wollen die Folien gut durchdacht sein. Merke: Je weniger es zu lesen gibt, desto
konzentrierter können dir deine Mitschüler zuhören.
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Beschränke dich also auf wenige, übersichtliche Folien, die nur kurze, einfache
Sätze und Kerninhalte zeigen. PowerPoint-Folien einfach vorzulesen, ist übrigens
der Referate-Super-GAU. Die Folien sollen nur die Quintessenz zeigen – die passende
Hinführung bzw. die Erklärungen lieferst du mündlich und möglichst frei.
3. Mal was anderes wagen: Nutz Flipchart, Overhead oder etwas Eigenes.
PowerPoint-Präsentation gehören mittlerweile zu Referaten wie das Schnarchen zum
Nickerchen. Damit dein Publikum nicht abschaltet, während du dich durch die
Folien klickst, lohnt es sich, auch andere Medien in Betracht zu ziehen. Wie wäre
es mit dem eher nostalgischen Overheadprojektor oder dem Flipchart? Die Folien bzw.
Blätter sind schnell beschriftet und gut geeignet, um gemeinsam Inhalte zu entwickeln
oder Input zu sammeln.
Du kannst beispielsweise zuerst am Flipchart sammeln, was deine Mitschüler mit
dem Thema verbinden, bevor du deine PowerPoint-Präsentation startest. Vielleicht
fällt dir aber auch etwas ganz Eigenes ein. Wenn du zum Beispiel ein Referat über die
Entstehung des Telefonbuchs hältst, kannst du die wichtigen Stichpunkte in alte
Exemplare einkleben, die du zum Präsentieren austeilst
4. 08/15 lässt uns gähnen: Werde kreativ.
Unser Gehirn wird aber gerne überrascht – und honoriert es mit Aufmerksamkeit. Statt
immer nur die offensichtlichsten Bilder und Icons zu verwenden, solltest du ruhig auch
mal etwas Überraschendes einarbeiten. Eine lustige Karikatur, ein Meme oder
einfach ein Bild, dessen Bedeutung sich erst auf den zweiten Blick erschließt,
sorgen dafür, dass dein Publikum innehält und gespannt zuhört. Wichtig ist dann
aber:
5. Medien sind keine Selbstläufer: Bitte moderieren.
Überraschende Bilder, aber auch Diagramme, Videos oder Audio-Dateien solltest du
nicht einfach nur unkommentiert in den Raum stellen. Besserfungierst du als
Moderator, der sein Publikum mit den entscheidenden Hinweisen leitet und das
kurze YouTube-Video beispielsweise sinnvoll an- und abmoderiert.
6. Das Thema zum Anschauen und Anfassen: Bring doch etwas mit.
Eine tolle Ergänzung für dein Referat: Bring einen passenden (Anschauungs)Gegenstand mit. Ein Souvenir aus deinem Urlaub, wenn du über Thailand sprichst,
ein Stück Berliner Mauer, wenn du von der Wiedervereinigung erzählst oder
abgepackte Süßigkeiten, wenn es um Zusatzstoffe und Zucker geht. Etwas selbst
sehen und ggf. anfassen zu können, macht deinen Vortrag viel konkreter.
Überleg dir aber, wann genau du die Sachen austeilen willst. Wenn du beim
kompliziertesten Teil deines Referats anfängst, Dinge herumgehen zu lassen, sorgt
das für Unruhe und kostet Konzentration.
7. Oft ein guter Einschub: Nutz Audio und Video.
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Je länger deine Mitschüler dir als einzigem Redner zuhören müssen, desto
anstrengender wird es für sie. Videos und Audiodateien sorgen für willkommene
Abwechslung – wenn du etwas Passendes und für dein Referat Sinnvolles
findest. Ein Video zu zeigen, weil du eben unbedingt ein Video zeigen willst, macht
natürlich keinen Sinn. Ein Auszug aus einem Podcast von einem Experten oder ein
kurzes Erklärvideo, das dir zähe Erläuterungen mit bewegten Bildern abnimmt, sind
dagegen prima. Aber: Halte Audio- und Videosequenzen unbedingt kurz.
8. Reden vs. Medieneinsatz: Achte auf das Verhältnis.
Ideal ist es, wenn du deine Vortragsphasen nur mit kurzen „Medienunterbrechungen“ spickst. Ein Video zum Einstieg sollte nur ein kurzer Teaser sein und
ein Podcast im Hauptteil keinesfalls mehrere Minuten kosten. Auch wenn die
Versuchung groß ist: Versteck dich nicht hinter den Medien. Wenn du von 10
Minuten Vortragszeit 5 Minuten schweigend etwas abgespielt hast, weiß dein Lehrer
sonst auch kaum, wie er dich benoten soll.
9. Eine Frage des Timings: Finde die richtigen Stellen.
Gleich zu Beginn solltest du deinen Mitschülern einen guten Grund liefern, dir
zuzuhören. Zum Einstieg bietet sich der Medieneinsatz darum fast immer an. Danach
gilt: Je komplizierter ein Sachverhalt ist, desto wichtiger ist es, ihn zu
veranschaulichen. Grafiken, Erklärvideos und unterstützende Bilder sollten also vor
allem dann zum Einsatz kommen, wenn besondere Aufmerksamkeit nötig ist. Verteile
Bilder, Videos und Co. außerdem möglichst gleichmäßig. Sieben Minuten
„Durststrecke“, um dann plötzlich drei verschiedene Medien kurz hintereinander
einzusetzen? Eher suboptimal.
10. Denk an das Offensichtliche: Machbarkeit, Lesbarkeit etc.
Zum Schluss noch der gute Rat: Denk auch an den Teufel im Detail. Hast du einen
Plan B, falls die Technik nicht so will wie du? Ist die Präsentation tatsächlich in der
vorgegebenen Zeit machbar oder verrennst du dich? Ist alles bereit und leicht zu
bedienen oder verlierst du wertvolle Zeit beim Umbauen, Umstöpseln oder
Umräumen? Und schließlich: Ist alles auch in der hinteren Ecke noch gut lesbar
und hörbar? Nur dann macht es nämlich tatsächlich Sinn, die geplanten Medien zu
nutzen.

4.4.2. Medienvielfalt in der österreichischen Presselandschaft
Wie steht es um die Medienvielfalt in Österreich? Fake-News, die aktuellen
Schwierigkeiten des kritischen Journalismus und das Wechselspiel zwischen Medien
und Politik.
Zentrales Thema vieler Veranstaltungen über Medienvielfalt ist diesmal die Diversität
der Medien in Österreich und Europa. Beim Blick auf die Medienlandschaft in
Österreich liegt die Annahme nahe, dass eine rege Medienvielfalt herrsche: Eine
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geraume Zahl an journalistischen Angeboten, die sich selbst als unabhängig betiteln,
das umfangreiche Repertoire des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das Internet,
das mittlerweile eine unüberschaubare Menge an Informationen für die
Rezipient/innen bereitstellt - da kann es doch nicht an Vielfalt mangeln, oder? Die
Problematik hierbei: Vielfalt bedeutet nicht Qualität. Das Angebot unterschiedlicher
Medien bekomme ihren Wert erst wenn gleichzeitig die Diversität und Qualität
gegeben ist. In diesem Punkt waren sich auch die anderen Referent/innen einig. Guter
Journalismus müsse auf professionellen journalistischen Standards basieren – nur
Qualitätsjournalismus hätte Überlebenschancen.
Doch wo verlaufen hier die Grenzen?
Unseriöse (oft auch gefälschte) Inhalte, die, teilweise auch von Regierungsgrößen, auf
Plattformen der sozialen Medien geteilt werden und aufgrund der professionellen
Aufmachung nicht als sogenannte „Fake-News“ wahrgenommen und millionenfach
weiterverbreitet werden, stellen besonders auf Plattformen der sozialen Medien ein
großes Problem dar. Anthony Löwenstedt, Medienwissenschaftler an der Webster
Universität Wien, zeigte am eigenen Beispiel, wie leicht es ist in die Falle von FakeNews zu tappen: „Es war mein erster Tag auf Facebook und ich teilte eine Meldung
über ein Einreiseverbot in die USA. […] Ich bin auf Fake-News reingefallen, weil ich
reflexartig und unreflektiert reagiert habe.“
Verschwörungs-Websites und Propaganda-Blätter, die sich geschickt als seriöse
Quellen präsentieren, erschweren das Entlarven von falschen Informationen. Qualifizierte kritische Medien sehen sich zunehmend mit diesem Phänomen konfrontiert.
„Journalismus ist ein professionelles Handwerk“, stellte Clemens Pig, CEO der Austria
Presse Agentur, klar - und das nicht ohne Grund. Schließlich haben Medien laut Pig
eine „wesentliche soziale Rolle“ inne. Medien tragen Ereignisse und Neuigkeiten auf
Ebene der Politik und Wirtschaft an die Bürger*innen heran. Sie fungieren hierbei als
Vermittlungsinstanz und haben gleichzeitig eine wichtige Kontrollfunktion.
Berichterstattung nach professionellen journalistischen Standards ist darum ein
unumgängliches Kriterium: „Bei aller Liebe zu digitalen Medien, wenn es darum geht,
Themen wirklich gut aufbereitet zu bekommen, geht man zu klas sischen Journalisten.“,
so Pig.

Was ist also zu tun, damit dieses Gut in Österreich erhalten bleibt?
Einerseits müssen Medien und Regierung so gut zusammenarbeiten, dass das
Zurückhalten und Selektieren von Informationen, auch in Hinblick auf regierungskritischen Medien, kein Problem darstellt. Nur so können Medien ihrer Hauptaufgabe
nachgehen und Informationen an die Bevölkerung herantragen. Andererseits liegt es
auch an den Rezipient*innen, die durch eine kritische und reflektierte Haltung
gegenüber Medien, als auch gegenüber der Politik, zu der Erhaltung der Pressefreiheit
und zu einer lebendigen Vielfalt an Qualitätsmedien beitragen können.
Laut Hermann Petz, CEO der Moser Holding, geht der Trend seitens der Medienkonsumenten bereits in die richtige Richtung. Globalisierung ist heutzutage zwar ein
wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und Wirtschaft, dennoch zeigt sich „wieder
eine Hinwendung zum Regionalen“, wie es zum Beispiel an den Zuwächsen der Tiroler
Tageszeitung bei Print- und Online-Beiträgen festzustellen ist. Dadurch könne eine
„wirtschaftlich solide Basis für Qualität“ geschaffen werden.
Aufgaben:
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4.1 Welche der oben diskutierten Präsentationstechniken soll man jetzt im Sinne der
Medienvielfalt einsetzen?
4.2 Wie würden Sie einen Vortrag von 30 Minuten zu einem wichtigen Thema medial
ausgestalten?
4.3 Diskutieren Sie Aspekte der Medienvielfalt in Österreich
4.4 Was bedeutet „Fake News“ und wie bekämpft man sie?
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