
Tipps für die Abschlusspräsentation 
 

Tipps zum Filmen: 

Es geht nicht darum ein aufwändiges Video zu machen oder gar etwas zu bearbeiten, 

was zählt ist deine Art zu präsentieren und der INHALT deines Vortrages.  

Du brauchst auch keine hochwertige Profikamera um ein gutes Video zu machen, 

beachte aber einige wenige Tipps: 

• Mach eine Probeaufnahme um zu überprüfen, ob Ton und Licht passen. 

• Vom Licht her ist es am besten, wenn das Licht auf dich fällt. Vermeide eine 

Beleuchtung von hinten, so dass man dein Gesicht nicht erkennt. Das beste Licht 

ist im Freien, wenn du die Möglichkeit hast, deine Präsentation im Freien zu filmen, 

ist das optimal. Hier musst du jedoch auf Hintergrundgeräusche achten. 

• Wenn du ein Plakat oder eine Powerpoint zur Unterstützung hast, achte darauf, 

dass man diese auch gut im Bild sieht. Das ist vor allem wichtig, wenn du etwas 

sagst, das sich auf das Plakat/die Powerpoint bezieht. 

• Stell das Gerät, mit dem du filmst am besten irgendwo ab, auf einen Stuhl oder 

einen Schrank. So vermeidest du ein verwackeltes Video oder zu hektische 

Schwenks. Wenn du ein Stativ hast, kannst du das natürlich gerne benutzen.  

 

Tipps für das Präsentieren: 

• Wähle für deine Präsentation Kleidung, in der du dich wohl fühlst und in der du 

dich auch bei der Abschlussprüfung in der Schule präsentieren würdest.  

• Stelle dich zu Beginn des Videos kurz vor und vergiss nicht, das Thema deiner Arbeit 

gleich zu Beginn zu präsentieren. 

• Entspanne dich! Atme tief ein und sprich langsam, damit deine Stimme nicht zittert 

oder atemlos klingt. 

• Suche Blickkontakt zum Publikum, in diesem Fall zur Kamera. 

• Sorge dafür, dass du einen guten Bodenkontakt hast und fest auf dem Boden 

stehst. Das gibt Sicherheit und verhindert, dass du zitterst. Wenn deine Hände 

zittern, halte sie am besten vor den Körper, leg sie auf das (wenn vorhanden) 

Rednerpult oder lass sie seitlich herunterhängen. 

• Konzentriere dich auf das, was du sagst, dann verschwindet das Lampenfieber. 

• Jage nicht durch den Vortrag und sprich nicht zu schnell! Lass dir Zeit und sprich 

jedes Wort deutlich aus. 

• Achte auf die richtige Sprache: nutze die Hochsprache und bringe Fachbegriffe 

ein.  

• Nimm Bezug auf die Power-Point oder das Plakat. Sie können dir helfen, den Faden 

nicht zu verlieren. 

• Variiere Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke, Eindringlichkeit und Rhythmus 

deiner Stimme. Das nennt man Modulation der Stimme. 



• Um das Gesagte zu unterstreichen, sind sparsam eingesetzte Bewegungen gut 

geeignet. Du solltest aber nicht hin- und herlaufen. Auf Händeringen und Zupfen 

an den Kleidern solltest du ebenso verzichten wie darauf, mit den Haaren zu 

spielen. Gesten sind Bewegungen, mit denen du einen Punkt unterstreichst. Es ist 

gut mit den Händen zu reden, aber du solltest nur kleine gelassene Gesten 

einplanen. 

• Die Aussprache sollte klar und leicht verständlich sein. Verschlucke keine 

Konsonanten und bewege die Lippen, um deutlich zu sprechen. Sprich langsam, 

deutlich und mache kurze Pausen, wenn du Fachbegriffe oder schwierige 

Formulierungen benutzt. 

• Vermeide Füllsel wie "also", "eh", "so", "ähm". 


