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Hinweise zur Präsentation der Bachelorarbeit 
 
Allgemeines 

  Kurzvortrag von 15 – 20 Minuten 

  Theorie mit üblichem Programm präsentieren, z.B. Power Point o.ä. Bitte ggf. auf 
die Kompatibilität zum Präsentations-Notebook achten. 

  Es soll kein gesondertes Handout vorgelegt werden, aber bitte die Präsentation 
als Handzettel (6 Folien auf einem Blatt, DIN A4, Hochformat) in reinem schwarz-
weiss. Der Folienhintergrund sollte für den Ausdruck daher nicht in dunklen 
Farben gehalten sein. 

 
Inhaltliches 

 Trennung von wichtigen und unwichtigen Informationen, 
d.h. unwichtige Informationen weglassen und Kernpunkte herausstellen! 

 Wichtig: Gliederung vornehmen, die auch für das Publikum ersichtlich und 
nachvollziehbar ist. 

 Durch die gesamte Präsentation sollte sich ein roter Faden ziehen. 

 Relevanz des Themas, Ziel der Arbeit. 

 Sachinformationen. 

 Didaktisch-methodische Bemerkungen. 

 Ggf. Zusammenfassung, Ausblick. 

 Wenn vorhanden, Materialpräsentation. 

 

Gestaltung, Methodik, Didaktik 

 Keine Manuskripte ablesen, bitte frei vortragen. 

 Schriftgröße auf den Folien mindestens 18 Punkt: 

Das sieht erst sehr groß aus, ist aber für das weiter 
hinten sitzende Publikum essentiell! 
...und hilft einem, nicht zu viele Informationen auf den Folien darzustellen. 

 Auch eingefügte Grafiken, Tabellen etc. sollten eine angemessene Größe haben. 

 Quellenangaben zu Text-Zitaten und sinngemäß Übernommenem gehören auch 
auf die Folie! Quellen zu Abbildungen bitte am Ende der Präsentation auf Extra-
Folie/n angeben.  

 Konsumentenfreundliche Aufbereitung: 

o nicht an der Literatur kleben 

o Begeisterung und Interesse wecken (Das kann man bereits durch 
einen gelungenen Einstieg erreichen.) 

 Keine ausformulierten Sätze/Texte; Ausnahme: Zitate, Definitionen etc. 
Diese dann aber bitte vorlesen / oder Pause zum „selber lesen“ lassen. 
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 Probevortrag (vor Freunden, Spiegel etc.) halten und anschließend überarbeiten. 

 Referate werden im Stehen gehalten (das schafft mehr Aufmerksamkeit und 
unterstützt den Stimmeinsatz). 

 Zeitvorgabe einhalten! 

 Inhalte veranschaulichen (ggf. durch Abbildungen, Material, Originalobjekte, 
Modelle, Filme etc.)! Nutzen Sie Ihre Kenntnisse, die Sie im bisherigen Studium 
erworben haben! 

 Sofern Sie die Masterfolienvorlage der TU Braunschweig benutzen, sollte für die 
Titelfolie anstelle der Abbildung des Altgebäudes der TU eine zum Thema der 
Präsentation passende Abbildung gewählt werden. 

 

Bewertung 

 Bewertungsgespräch und Benotung im Anschluss an die Präsentation. 

 Bewertet wird die Darstellung bzw. Präsentation, es wird keine zweite 
Bewertung der BA-Arbeit sein. 

 Die Benotung orientiert sich an den oben genannten Hinweisen. 

 Eine erhebliche Zeitüberschreitung führt zur Verschlechterung der Note. 

 Für die Präsentation werden 3 credits vergeben. 
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