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Checkliste für das Kapitel 7
-» Füllen Sie die folgende Checkliste aus. Mit jeder ausgefüllten 

Checkliste vervollständigt sich Ihr Tutoriums-Konzept.

Betrachten Sie zunächst Ihren Ablaufplan. In welchen Phasen des 
+AVIVA+-Schemas möchten Sie interaktive Lehr-/Lernmethoden e r 
setzen? Welche Lehr-/Lernmethoden haben Ihnen zugesagt und 
könnten das Ziel der jeweiligen Phase erfüllen? Füllen Sie die Tabelle:

Phase Ziel Inhalt Bevorzugte
Sozialform

Füllen Sie zu jeder Lehr-/Lernmethode, die Sie einsetzen wollen, 
die folgende Tabelle aus:

Lehr-/Lernmethode:
Präzise formulierte Aufgabenstel
lung:
Visualisierung von Aufgabenstel
lung und Ablauf der Methode 
(vgl. auch Kapitel 8 zu Visualisie
rung und Medieneinsatz):
Rollenverteilung der Gruppenmit
glieder:
So sollen die Studierenden ihre 
Ergebnisse festhalten:
So werden die Ergebnisse ins 
Plenum gebracht:
Vorzubereitende Unterlagen 
(Infotexte, Kärtchen, Ablauf etc.):

Integrieren Sie anschließend jede Methode in Ihren Ablaufplan. Be
schreiben Sie den Namen der Methode, die konkrete Aufgabenstel
lung, die Art der Gruppenbildung und benötigte Materialien und 
Medien. Vergessen Sie dabei nicht, einen Zeitpuffer einzukalkulieren.

8. Medieneinsatz vorbereiten

in diesem Kapitel erfahren Sie ...
... welche unterschiedlichen Medien Sie nutzen können und welche 

Vor- und Nachteile das jeweilige Medium mit sich bringt.
... welches Medium Sie in welcher +AVIVA+-Phase unterstützen 

kann.
... was Sie bei der Gestaltung von Visualisierungen für Power-Point- 

Präsentationen oder alternativen Medien beachten sollten.
... was Sie vor dem Tutorium im Hinblick auf die Mediennutzung 

prüfen müssen.

Die Inhaltsvermittlung in Ihrem Tutorium, können Sie durch 
die Wahl eines passenden Mediums, wie beispielsweise Tafel, 
Flipchart, Pinnwand oder Power Point, und einer ansprechen
den Visualisierung gezielt unterstützen.

Unabhängig davon, ob Präsentationen gehalten, Grup
penarbeiten durchgeführt oder Ergebnisse dargestellt wer
den: Es gibt viele verschiedene Situationen, in denen der 
Einsatz von Medien die Inhaltsvermittlung unterstützt und 
die Visualisierung auch als Hilfestellung für Sie als Tutorin, 
als Tutor dient. Von Visualisierung wird immer dann gespro
chen, wenn Inhalte auf Papier, auf einer Leinwand oder auch 
plastisch im Raum sichtbar gemacht werden. Damit die Vi
sualisierung den gewünschten Effekt erzielt, sollten Sie vor 
der Erstellung die allgemeingültigen Ziele von Visualisierun
gen vor Augen haben, die in Abbildung 27 veranschaulicht 
werden.

Medien sollten nur dann eingesetzt werden, wenn die Vi
sualisierung eines der oben beschriebenen Ziele erreicht. Prü
fen Sie, welche Phasen Ihres Tutoriums Sie sinnvoll mit einer 
Visualisierung bereichern können.



144 Planung des Tutoriums

Komplexe Inhalte 
verständlicher 

machen:
Bilder, Grafiken oder 
kurz gefasste visuelle 
Textinformationen 

helfen, komplexe und 
schwierige Inhalte zu 

vermitteln und 
begreifbar zu machen.

Behaltensprozesse
erleichtern:

Durch die visuelle 
Darstellung werden 

mehr Sinne angespro
chen und Inhalte können 
besser behalten werden.

Ergebnisse sichern:

Häufig müssen nach 
Gruppenarbeiten 
Ergebnisse weiter 

bearbeitet werden. Eine 
rein mündliche 

Sammlung würde dies 
erschweren.

Wichtige Aussagen 
hervorheben:

Das Herausarbeiten von 
wesentlichen Punkten 
erleichtert das Lernen.

Eine Visualisierung 
macht den Lernenden 

die Priorisierung 
deutlich.

Zusammenhänge
verdeutlichen:

Gerade bei komplexen 
Inhalten fällt es den 

Lernenden schwer, die 
Zusammenhänge zu 

erkennen und zu 
verstehen. Hilfestellung 

bietet eine klare 
Visualiserung.

Erklärungsaufwand
verkürzen:

Anhand einer 
Visualisierung können 
komplexe Inhalte in 

kürzerer Zeit vermittelt 
werden.

Abb. 27: Ziele von Visualisierungen

Übung 13: Medieneinsatz

Welche Inhalte sind besonders komplex und können durch eine 
Visualisierung verständlicher vermittelt werden?
An welchen Stellen möchten Sie den Behaltensprozess erleichtern? 
Welche Ergebnisse müssen gesichert werden?
Was sind die wichtigsten Aussagen, die Sie hervorheben möchten? 
Welche Zusammenhänge sollten verdeutlicht werden?
An welcher Stelle können Sie gezielt den Erklärungsaufwand ver
kürzen?

Die folgenden Unterkapitel geben Ihnen Hilfestellung für die 
richtige Mediennutzung und die zielführende Gestaltung von 
Visualisierungen. Außerdem erhalten Sie einige grundsätzli
che Richtlinien zur Erstellung von Handouts. Beginnen wir nun 
mit dem Medienüberblick, der Ihnen bei der Medienauswahl 
für Ihr Tutorium helfen soll.
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8.1 Passende Medien auswählen

Es gibt eine Vielzahl an Medien, die in Seminarsituationen 
eingesetzt werden. Am beliebtesten ist sicher der Einsatz von 
Power Point, aber in der Hochschullandschaft werden immer 
häufiger auch weitere Medien, wie Flipchart, Pinnwand, Tafel, 
Whiteboard oder das Präsentationsprogramm PREZI ange
wendet. Um das passende Medium auszuwählen, sollten Sie 
Ihr Visualisierungsziel, die+AVIVA+-Phase, in der das Medium 
eigesetzt werden soll, die Gruppengröße und die Raumbe
schaffenheit bei der Medienauswahl berücksichtigen. Tabelle 
16 hilft Ihnen bei der Auswahl.

Mit dieser Tabelle haben Sie einen Überblick über alle gän
gigen Medien, die Sie in Ihrem Tutorium einsetzen können. 
Achten Sie darauf, dass die Visualisierung immer den oben 
gesteckten Zielen dient, damit sie eine Hilfestellung für die 
Studierenden darstellt. Ein Wechsel zwischen den Medien 
bietet den Studierenden eine angenehme Abwechslung und 
fördert die Aufmerksamkeit. So können Sie beispielsweise das 
Vorwissen der Studierenden mit einer Zurufliste auf dem Flip
chart aktivieren. Anschließend stellen Sie neue Informationen 
mithilfe einer Power-Point-Präsentation dar. Daraufhin disku
tieren Sie in der Verarbeitungsphase mit den Studierenden 
und notieren die Ergebnisse der Diskussion auf der Tafel oder 
einem Whiteboard.

Was Sie hinsichtlich der Gestaltung von Visualisierungen 
beachten können, fassen wir für Sie im nächsten Kapitel zu
sammen.



Die wichtigsten Medien im Überblick

Medium +AVIVA+
Phase

Konkrete
Einsatzmöglichkeiten

+ Vorteile - Nachteile I Tipps Gruppen-
Flip
chart

Ausrichten

Vorwissen
aktivieren

Informieren

Verarbeiten

Auswerten

• Ablauf vorstellen
• Erwartungen notieren
• Sammeln von Ideen im 

Rahmen einer 
Zurufliste

• Poster für eine 
Vernissage erstellen

• Flipcharts in 
Gruppenarbeiten als 
Ergebnisposter 
anfertigen lassen

• Für eine Punktabfrage 
Koordinatensystem 
visualisieren

• Spontane Visualisierung ist 
möglich

■ Mitarbeit der Studierenden 
ist möglich

• Mit dem Flipchart kann 
jederzeit auf Visualisiertes 
Bezug genommen werden 
(z.B. Zurufliste)

• Flipcharts sind gut 
vorzubereiten

• Sie sind als Poster 
verwendbar

» Nur für 
begrenzte 
Gruppengrö
ße einsetzbar 

• Nicht in allen 
Räumen 
vorhanden 
und Transport 
des
Flipchart-
Ständers
schwierig

• Neuer Inhalt = 
neues Blatt

• Anspruchsvolle 
Zeichnungen 
oder Grafiken 
mit Bleistift 
vorzeichnen

• Für die 
Orientierung 
jedes Papier mit 
Überschrift 
versehen

• Auf Schriftbild 
und Schriftgrö
ße achten

• Flipchart in einer 
nächsten 
Sitzung z.B. als 
Wiederholung 
nutzen

Max. 30 
Studie
rende

Pinn
wand

(Lern-)
Atmosphäre
gestalten

Vorwissen
aktivieren

• Bei der Netzwerk
übung Gemeinsamkei
ten aufschreiben lassen

• MindMap mit Karten 
anheften lassen

• Große Fläche verfügbar, 
die flexibel gestaltet 
werden kann

• Nur für 
begrenzte 
Gruppengrö
ße einsetzbar

• Bei Gruppenar
beiten kann die 
Pinnwand auch 
als „Raumteiler“ 
verwendet 
werden

• Auf Schriftbild & 
Schriftgröße

Max. 40 
Studie
rende

Medium +AVIVA+
Phase

Konkrete
Einsatzmöglichkeiten

+ Vorteile - Nachteile I Tipps Gruppen
größe

Informieren

Verarbeiten

• Komplexe Darstellung 
entwickeln

• Nach einer Kartenab
frage Karten an 
Pinnwand sortieren

« ümstrukturieren/Ordnen 
von Inhalte ist möglich 

• Gut vorzubereiten

• Nicht an 
jedem Institut 
verfügbar

• Die Anordnung 
der Inhalte im 
Vorfeld
überlegen (kann 
sonst leicht 
unübersichtlich 
werden)

Tafel/ Vorwissen • Für Gestaltung einer • Leichte Handhabung • Vorbereitung • Ausreichend Zeit Für jede
White- aktivieren interaktiven Mindmap • Großflächige Darstellung nur im Raum für Visualisie- Gruppen-
board

Informieren

Verarbeiten

nutzen
• Modell miteinander 

entwickeln
• Diskussionsergebnisse 

notieren

• Leicht korrigierbar
• Magnetisch

möglich
• Ergebnisse 

nicht
permanent
verfügbar

• Blickkontakt 
zu den 
Studierenden 
geht leicht 
verloren

• Nicht trans
portierbar

rung einplanen
• Tafel vorher gut 

säubern
• Alle nicht zum 

Thema 
passenden 
Inhalte 
entfernen

• Auf Schriftbild & 
Schriftgröße 
achten

große

Power Ausrichten ♦ Beispiele mit • Wiederverwendung von • Folien wirken • Folienfreie Eher für
Point Bildmaterial oder Folien schnell Abschnitte größere
bzw. Grafiken visualisieren • Einfache Bedienung überladen einbauen: Gruppen
Präsen- • Gesamt-Überblick während des Vortrags ♦ Projektion schafft Ab- (ab ca.
tations- Informieren darstellen • Bild, Ton, Grafiken können verleitet zum wechslung & 10)
Pro
gramm

• Zum Vortrag passende 
Inhalte visualisieren

eingebunden werden 
• Für große Personenanzahl

„Runterlesen" 
• Begrenzt

Zeit zur Ver
arbeitung der

geeignet

PREZI Verarbeiten • Videos oder 
Bildmaterial einbauen

geeignet interaktiv Inhalte 
• Pausen bei 

Folienwechsel 
machen
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8.2 Visualisierungen gestalten

Die Gestaltung einer Visualisierung entscheidet maßgeblich 
über den „Erfolg" bzw. „Misserfolg" des Medieneinsatzes. 
Erfolgreich ist ein Medieneinsatz dann, wenn die Visualisie
rung die Tutorin, den Tutor unterstützt, den Studierenden eine 
gute Orientierung gibt und die oben dargestellten Ziele erfüllt. 
Von „Misserfolg" kann dann gesprochen werden, wenn die 
Visualisierung überfrachtet ist, von den eigentlichen Inhalten 
ablenkt und die Inhalte komplexer wirken lässt, als sie sind. 
Daher müssen folgende Aspekte bei der Gestaltung von Visu
alisierungen beachtet werden:
• Weniger ist mehr!

Vermeiden Sie es, zu viele Informationen auf einmal zu 
präsentieren.

• Alles, was visualisiert wird, muss auch besprochen werden! 
Führen Sie zusätzliche Informationen in einem Handout 
auf, anstatt sie zu visualisieren, damit die Studierenden 
nicht von der Fülle an Informationen abgelenkt werden.

• Bild „schlägt" Wort!
Bilder bleiben besser im Gedächtnis als Worte. Versuchen 
Sie, passende Bilder und Grafiken zu verwenden, anstatt 
geschriebene Texte zu präsentieren.

Diese grundsätzlichen Gestaltungsregeln treffen auf alle Medien 
zu. Was Sie konkret bei der Gestaltung von Power-Point-Präsen- 
tationen beachten sollten und wie Sie Visualisierungen für alter
native Medien erstellen, wird auf den folgenden Seiten erläutert.

Gestaltung von Power-Point-Präsentationen

Power-Point-Präsentationen bieten einen großen gestalteri
schen Freiraum. So können Bilder, Grafiken aber auch Videos 
und Audiomaterial in die Präsentation eingebunden werden, die
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Hintergründe können bunt leuchten, Folienübergänge können 
hineinfliegen, Folieninhalte können Schritt für Schritt aufgebaut 
werden. Bitte bedenken Sie jedoch den ersten Gestaltungs
grundsatz: Weniger ist mehr! Viele technische Möglichkeiten 
führen nicht unbedingt zu besseren Visualisierungen. Power- 
Point-Folien können schnell überfrachtet und unübersichtlich 
wirken. Im Folgenden finden Sie konkrete Gestaltungsrichtlinien 
für Layout, Textgestaltung, Farbeinsatz, Bilder sowie Sound und 
Animation, an denen Sie sich bei der Erstellung Ihrer Power 
Point Präsentationen orientieren können.

Abb. 29: Layout strukturiert
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Das Layout Ihrer Folien entscheidet über die Gesamtwirkung. 
Es bildet die Basis der Visualisierung, um Informationen für 
das Auge strukturiert und einheitlich darzustellen. Ein Layout 
sollte einmal erstellt und dann durchgängig verwendet wer
den. Ziel eines durchgängig verwendeten Layouts ist es einer
seits, einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen und ande
rerseits, dass die Zuhörenden sich auf das Layout einstellen 
und somit schneller Informationen erfassen können. Univer
sitäten, so wie jedes Unternehmen, gestalten passende Cor
porate Designs, um den Wiedererkennungseffekt zu fördern. 
Kommunikationsmittel, wie der Internetauftritt, das Logo und 
auch das Layout von Präsentationen, werden entsprechend 
des Corporate Designs gestaltet. Erkundigen Sie sich an Ihrer 
Hochschule, ob Sie auf eine Vorlage zugreifen können, die 
bereits das gewünschte Layout hat.

Die Tabelle 17 zeigt Ihnen, wie Sie ein Layout erstellen, das 
einheitlich wirkt.

Was? Wie?

Durchgängig 
einheitliches Design 
aller Folien

• Erstellung einer gut designten Masterfolie
• Einsatz von dezenten Farben und inhaltsunter

stützenden Bildern
• Hintergründe der Folien ebenfalls mit einer 

dezenten Farbe versehen
• Nur relevante Informationen in das Foliendesign 

aufnehmen
• Foiienübergänge gleichartig gestalten

Fußzeile der Folien • Muss bei allen Folien (außer der Titelfolie) gleich 
sein

• Aufführung von organisatorischen Informatio
nen, wie z.B. Datum, Autor, Titel der Veranstal
tung und eventuell Copyright-Vermerke

• Foliennummerierung einfügen: schafft 
Orientierung und vermeidet Suchzeiten

• Schriftgröße: 8 bis 9 pt für die Fußzeile sind 
ausreichend
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Was? Wie?

Ausrichtung der 
Informationen 
und grafischen 
Darstellungsformen

• Folien immer mit Überschriften versehen
• Aufzählungspunkte immer an die gleiche Stelle 

setzen
• Verwendung von Führungslinien oder Gitter als 

Hilfswerkzeug, um Grafiken an eine stimmige 
Stelle zu setzen (benutzerdefiniert einstellen)

• Klare Abgrenzung von Überschrift,. Inhaltspunk
ten und Fußzeile (z.B. mit dünnem Balken,
Linien oder farblich)

Positionierung der 
Logos

• Darstellung aller notwendigen Logos auf der 
Titelseite

• Auf den Inhaltsseiten das wichtigste Logo klein 
rechts oben oder unten in die Ecke setzen

Tabelle 17: Layout

Im Tutorium ist es wichtig, dass die Tutorin, der Tutor bei der 
Gestaltung von Power Point Folien die relevanten Inhalte so 
darstellt, dass die Studierenden diesen Punkten folgen kön
nen. Achten Sie deshalb bei der Textgestaltung auf Leser
lichkeit und Strukturierung, was erreicht werden kann, wenn 
Sie sich an die Anhaltspunkte aus Tabelle 18 halten.

Was? Wie?

Schriftgröße • Überschriften: mind. 24 pt
• Text: mind. 18 pt
• Schriftgröße der Raumgröße und Leinwandgrö

ße anpassen
Schriftart • Schriftwechsel müssen eine Bedeutung haben.

• Verwenden Sie nicht mehr als zwei unterschied
liche Schriftarten.

Schriftstil • Groß- und Kleinbuchstaben sind für die
Zuschauer leichter lesbar als reine GROSSBUCH
STABEN.

• Kursive Schrift ist ebenfalls schwieriger zu lesen; 
Außerdem kann diese bei manchen Beamer- 
Projektoren flackern.
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Was? Wie?

• Serifenlose „Druckschrift" ist auf Projektionsflä
chen leichter zu lesen als „Serifenschrift" (wie 
z.B. Times New Roman).

• Druckschrift verwenden; Schreibschrift ist nicht 
für eine Präsentation mit Beamerprojektion 
geeignet.

Textform • Formulieren Sie Stichwörter und Phrasen. Ganze 
Sätze auf Folien können von Studierenden nicht 
erfasst werden, wenn sie gleichzeitig der 
Tutorin, dem Tutor zuhören möchten.

• Abkürzungen vermeiden und Wörter ausschreiben

Hervorhebung • Mit Fett oder Farbe Inhalte hervorheben
• Maximal drei unterschiedliche Farben einsetzen
• Hervorhebungen systematisch einsetzen

Aufzählungszeichen • Aufzählungszeichen bzw. Gliederungspunkte 
verwenden

• Max. sieben Aufzählungspunkte pro Folie 
nennen

Tabelle 18: Textgestaltung

Farben vermitteln Stimmungen und bereichern die visuelle Wir
kung. Deswegen sind die richtige Verwendung von Farben und 
der behutsame Einsatz von Farbeffekten bei Präsentationen wich
tig. Eine systematische Farbwahl verbessert zudem die Übersicht 
und trägt dazu bei, die Studierenden gut durch den Vortrag zu 
führen. Zu viele Farbwechsel oder eine unsystematische Farbwahl 
kann die Wirkung umkehren und die Studierenden verwirren 
bzw. ablenken. Grundsätzlich ist beim Einsatz von Farben wichtig:
• Gut lesbare Farben einsetzen: Kräftige Farben anstatt Ne

onfarben
• Kontraste verwenden
• Nicht zu bunt
• Hintergrund hell, Text dunkel
• Farben sollten auch schwarz-weiß gut wirken, damit die 

Studierenden die Folien auch ausgedruckt gut lesen können
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Wenn Power-Point-Folien zu viel Text enthalten, verlieren Stu
dierende häufig die Aufmerksamkeit. Wörter sind für das Ge
hirn schwieriger zu verarbeiten als Bilder. Arbeiten Sie daher 
im Tutorium mit thematisch passenden Bildern, um Inhalte 
optisch zu unterstützen. „Bild schlägt Wort", heißt die dritte 
Gestaltungsregel (siehe oben), was bedeutet, dass Bilder stär
ker im Gedächtnis haften bleiben als Worte.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, etwas bildhaft dar
zustellen. Sie können Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Diagram
me oder Illustrationen einsetzen. Dies hilft den Studierenden 
eine bessere Vorstellung vom Inhalt zu bekommen.

Statistiken und Zahlen können am besten in einem Dia
gramm visualisiert werden. Ein Diagramm zieht den Blick der 
Studierenden auf sich und wird im Vergleich zu einer Tabelle 
schneller erfasst. Informationen können in einem Diagramm 
in Kreis-, Säulen- oder Balkenform anschaulich aufbereitet 
werden.

Abb. 30: Diagramm Abwesenheit Vorlesung

Um den Studierenden kurze Anleitungen oder Orientierungs
hilfen zu geben, können Sie geeignete Piktogramme verwen
den. Piktogramme sind kleine Icons, die Aussagen als kleines
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Symbol darstellen, wie beispielsweise eine Uhr, welche für 
eine Zeitangabe steht, ein Buch für die Hausaufgabe oder eine 
Kaffeetasse für eine kurze Pause. Piktogramme wirken viel 
eindrücklicher als Texte, können schneller erfasst werden und 
„Textwüsten" auflockern.

In der Abbildung 31 sehen Sie, was im Hinblick auf die 
Bildverwendung allgemein zu beachten ist, was Sie bezüglich 
der Bildrechte wissen sollten und wie Bilder bearbeitet werden 
können.

Positionieren Sie die Bilder sinnvoll, so dass Text-Informatio
nen sichtbar bleiben. Zudem sollten alle verwendeten Bilder eine 
einheitliche Größe haben. Damit unterstreichen Sie die Wichtig
keit eines jeden Bildes und erzeugen für den Betrachter ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Knallige Hintergrundbilder oder 
bunte Muster sollten vermieden werden, da sie die Aufmerksam
keit der Studierenden ablenken und störend wirken können.

Bei Bildern aus öffentlichen Quellen wie dem Internet muss 
sich jeder Nutzer bei der Auswahl und der Verwendung an 
die Lizenzvorgaben halten. Nicht für alle Bilder aus Bilddaten
banken gilt dasselbe Nutzungsrecht. Es gibt unterschiedliche 
Genehmigungen, von „alle Rechte Vorbehalten" bis hin zu 
„kommerzielle Verwendung und Bearbeitung erlaubt". Daher 
sollte vor der Verwendung eines Bildes auf die jeweiligen 
Bestimmungen geachtet werden. Für Fotos von Personen gel
ten spezielle Regelungen.

Bilder müssen für Präsentationen entsprechend angepasst 
und bearbeitet werden. So sollten Bilder, um ein gleiches Er
scheinungsbild herzustellen, entsprechend verkleinert oder 
vergrößert werden. Um Power-Point-Präsentationen mit vie
len Bildern leicht speichern, verschicken oder auch auf eine 
Online-Plattform stellen zu können, sollte darauf geachtet 
werden, dass die Bildgröße auf 200 bis 500 KB reduziert wird. 
Das gängigste Speicherformat für Bilder ist jpg, das in allen 
Präsentationsprogrammen verwendet werden kann.
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Übung 14: Gestaltungsrichtlinien
Überprüfen Sie eine von Ihnen bereits gestaltete Power-Point- 
Visualisierung hinsichtlich Layout, Text, Farbwahl und Bilderein
satz.
Ist das Layout einheitlich und übersichtlich? W as können Sie 
optimieren?
Ist der Text leserlich und strukturiert aufgebaut? W as können 
Sie optimieren?
Sind die Farben systematisch gewählt und gut sichtbar? W o  
wären Veränderungen sinnvoll?
W o  wäre ein Bild sinnvoller statt Textinformationen, um Sach
verhalte zu erklären?

Animationen in Power-Point-Präsentationen können die Auf
merksamkeit wecken, sprechen unterschiedliche Wahrneh
mungskanäle an und können zur Hörerführung genutzt wer
den, indem Inhalte Schritt für Schritt dargestellt werden. Diese 
Ziele werden jedoch nur dann erreicht, wenn die Animationen 
sinnvoll, maßvoll und systematisch eingesetzt sind. Folienüber
gänge von Präsentationen sollten einfach und schlicht gehal
ten werden, da animierte, „aufgepeppte" Übergänge irritie
ren, aufdringlich wirken und vom Inhalt ablenken. Für die 
Betrachter ist es eher unangenehm, wenn der Übergang von 
Folie zu Folie ruckelt, weshalb Sie darauf verzichten sollten.

Manchmal kann die Animation von Text aber natürlich sinn
voll sein. Möchten Sie als Tutorin, als Tutor einen Aspekt einer 
Folie ausführlicher erklären, ohne dass die Studierenden den 
Rest der Folie bereits lesen, können Sie eine Textanimation 
verwenden. Die Animation sollte jedoch schlicht gehalten und 
nicht aufdringlich gestaltet werden. Sie können das zu Ani
mierende einfach einblenden oder erscheinen lassen, anstatt 
es beispielsweise in die Folie „einfliegen" oder mit Soundef
fekten hineinwirbeln zu lassen.
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Mit Power-Point-Präsentationen haben Sie viele verschie
dene Möglichkeiten Texte und Bilder darzustellen. Der große 
Vorteil von Power-Point-Präsentationen ist, dass Sie Bild- und 
Tonmaterial einbinden, die Folien in Ruhe vorbereiten und 
später wiederverwenden können. Ein Nachteil ist die man
gelnde Interaktionsmöglichkeit und Flexibilität. Daher emp
fehlen wir, dass Sie in Ihrem Tutorium auch alternative Medi
en einsetzen.

Gestaltung von alternativen Medien:
Flipchart, Pinnwand, Tafel und Whiteboard

Alternative Medien bieten Ihnen die Möglichkeit direkt mit 
den Studierenden zu interagieren, Ideen und Ergebnisse zu 
sammeln oder neu zu ordnen. Möglicherweise ist es für Sie 
ungewohnt, mit Ihrer eigenen Flandschrift Tafel und Flipchart 
zu beschriften oder Zeichnungen anzufertigen, da Sie viel 
größer schreiben bzw. zeichnen müssen. Handschriftlichkeit 
hat durchaus Vorzüge: Es verleiht der Visualisierung eine per
sönliche Note und wirkt auflockernd. Daher möchten wir Sie 
motivieren: Haben Sie Mut zur Nutzung alternativer Medien! 
Der Einsatz alternativer Medien erleichtert Ihnen im Tutorium 
die Interaktion mit den Studierenden und bereichert es mit 
individuelleren Visualisierungen.

Bei der Gestaltung von alternativen Medien sind besonders 
zwei Aspekte hervorzuheben: Leserlichkeit bei der Textgestal
tung und die Struktur der gesamten Visualisierung.
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Was? Wie?

Leserlichkeit • Die Buchstaben groß und eng aneinander 
schreiben, damit sie gut lesbar sind

• Druckschrift statt Schreibschrift verwenden
• Klein- und Großbuchstaben verwenden anstatt 

ausschließlich Großbuchstaben

Struktur • Poster immer mit einer Überschrift versehen
• Aufzählungszeichen verwenden
• Wichtige Informationen (z.B. die Überschrift) 

hervorheben: farblich, unterstreichen, 
einrahmen

• Symbole geben bildliche Unterstützung und 
können auch mit Bleistift vorgezeichnet werden

• Im Vorfeld die Anordnung planen, sonst kann 
es leicht unübersichtlich werden

Tabelle 19: Beschriftung alternativer Medien

In Abbildung 32 sehen Sie einige Beispiele wie Flipchart- und 
Pinnwandposter strukturiert werden können.

Abb. 32: Gestaltung Flipchart
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Die Gestaltung von alternativen Medien ist nicht schwer. Sie 
können einfach an einer Tafel oder einem Whiteboard üben. 
Nehmen Sie sich dazu einen konkreten Inhalt vor und überle
gen Sie, wie Sie diesen visualisieren können. Auf einem Flip
chart oder einer Pinnwand können Sie die Visualisierung mit 
einem dünnen Bleistift vorzeichnen. Der Effekt vor den Stu
dierenden etwas zu zeichnen ist groß, die Studierenden wer
den beeindruckt von Ihnen und Ihrer Zeichenkunst sein. Eine 
Tafel und ein Whiteboard können Sie visuell wie in Abbildung 
3B gestalten.

Abb. 33: Gestaltung Tafel/Whiteboard
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Die Tafel und das Whiteboard bieten im Vergleich zum Flip
chart bzw. zur Pinnwand mehr Fläche. Sie sollten auch hier 
im Vorfeld überlegen, wie genau die Fläche visuell unterteilt 
werden kann, damit die Visualisierung nicht unübersichtlich 
wird. Es ist für einen Zuhörer einfacher die Informationen zu 
lesen, wenn nicht die ganze Länge der Tafel oder Whiteboard 
für einen Satz verwendet wird, sondern Inhalte in Spalten 
aufgeteilt werden. Wenn die Tafel aus zwei Teilen, Vorder
wand und Hinterwand, besteht, können Sie einen Spannungs
effekt erzeugen, indem Sie die hintere Fläche vorbereiten und 
den Studierenden erst im Laufe Ihres Tutoriums zeigen. Die 
Studierenden werden überrascht sein, was Sie schon visuali- 
siert haben.

Um das Thema Gestaltung von Visualisierung abzuschlie
ßen, gehen wir nun noch auf die Gestaltung von Dokumen
tationsmitteln am Beispiel eines Handouts ein.

Gestaltung von Dokumentationsmitteln: Handout

Handouts dienen als Lernvorlage für die Studierenden, da sie 
eine gut strukturierte Übersicht und Zusammenfassung über 
das Thema bieten. Entweder stellt die Tutorin, der Tutor ein 
Handout über das Thema des jeweiligen Tutoriums zusammen 
oder es ist die Aufgabe der Studierenden. In beiden Fällen 
sollte klar sein, was wichtige Aspekte eines Handouts sind:
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Abb. 34: Aufbau eines Handouts

Ein Handout muss die wesentlichen Inhaltspunkte darstellen und 
den Studierenden eine gute Orientierung über das Thema geben. 
Dabei ist entscheidend, dass es gut gegliedert ist, kurz und knapp 
formuliert (Stichwörter bzw. kurze Textabschnitte) und übersicht
lich dargestellt. Damit bietet es eine gute Grundlage für den 
Einstieg in ein Thema, kann von den Studierenden mit eigenen 
Gedanken ergänzt werden und ist eine hilfreiche Lernvorlage.

Offene Fragestellungen können als Ausgangspunkt für eine 
Diskussion im Tutorium oder als Anregung für die Studieren
den dienen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.

Die passenden Medien für Ihr Tutorium sind ausgewählt und 
die Visualisierung ist strukturiert und übersichtlich gestaltet. 
Schauen wir uns nun an, was Sie beachten sollten, um die 
Medien beim Einsatz in Ihrem Tutorium souverän zu nutzen.
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8.3 Medien im Tutorium verwenden

Die Planung und Vorbereitung von Visualisierungen geht häu
fig leicht von der Hand, die Nutzung verschiedener Medien 
im Tutorium braucht einen bewussten Umgang und ein wenig 
Übung. Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise zum 
Material- und Technik-Check sowie zum souveränen Umgang 
mit den vorgestellten Medien.

Letzter Check: Material & Technik

Um für die Tutorienarbeit mit Medieneinsatz gut vorbereitet 
zu sein, sollten sie vorab immer die Materialien und die tech
nische Ausstattung kontrollieren. Tun Sie dies nicht, sind fol
gende Szenarien denkbar: Der Beamer lässt sich mit dem 
Laptop nicht verbinden, das Flipchart im Raum hat kein Papier, 
die Whiteboardmarker schreiben nicht und der Sound kann 
nicht abgespielt werden.

Kontrollieren Sie Ihre Materialien! Wenn Sie in ihrem 
Tutorium interaktiv mit den Studierenden etwas erarbeiten 
und dies an Tafel, Flipchart oder Pinnwand mitschreiben 
möchten, organisieren sie rechtzeitig die notwendigen Ma
terialien. Überprüfen Sie, ob Ihre Materialien vollständig sind, 
denn es ist einfach ärgerlich und kann bei Ihnen Nervosität 
verursachen, wenn Sie mitten im Tutorium feststellen, dass 
etwas Wichtiges fehlt oder nicht funktioniert. Im schlimms
ten Fall müssen Sie wegen solcher Kleinigkeiten den Ablauf 
Ihres Konzeptes ändern. Überprüfen Sie also Ihre Materialien 
vor jedem Tutorium auf Vollständigkeit und Funktionstüch
tigkeit.

Führen Sie einen Technik-Check durch! Bei der Benut
zung von Videobeamern und Präsentationslaptops treten hin 
und wieder technische Probleme auf. Diese können im Vorfeld 
vermieden werden. In der folgenden Tabelle sind die wich-
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tigsten Punkte aufgeführt, anhand der Sie die technische Aus
stattung kontrollieren können.

Problem Ursache Problembehebung
Videobeamer

Geringe
Auflösung

Es gibt Beamer die nur 
800 x 600 Pixel darstellen 
können.

-» Beamer im Vorfeld testen 
und eventuell Bilder 
verkleinern

Geringe
Lichtstärke

Wenn lichtschwache 
Beamer in hellen Räumen 
eingesetzt werden, verblasst 
das Bild.

-» Beamer im Vorfeld testen 
—> Dunklere Farben in der 

Präsentation verwenden

Falscher
Kontrast

Beamer können nur einen 
kleinen Farbraum darstellen, 
Bilder können nur schwer 
erkennbar sein.

-> Kontrast/Farbeinstellung 
direkt am Beamer ändern 

-> Auf hohen Kontrast 
achten (siehe Farbein
satz)

Geringe
Tonstärke

Meistens sind die integrier
ten Lautsprecher im Beamer 
nicht ausreichend.

-> Bei Audiomaterial extra 
Lautsprecher mitbringen 

—> Bei Videos mit Unterti
teln arbeiten

Spezielle
Adapter

Einige Computer (z.B. Mac) 
benötigen unterschiedliche 
Adapter, um mit dem 
Beamer verbunden werden 
zu können.

-> Richtigen Adapter 
mitbringen

Präsentationslaptops

Keine Anzeige 
auf dem 
Beamer

Manche Computer 
reagieren nicht sofort auf 
den Beamer.

-» Monitoreinstellungen 
kontrollieren (evtl. 
Monitore synchronisie
ren)

-> Computer zum Neustart 
bringen

-» fn-Taste und eine 
F-Kombination (mit 
Bildschirmzeichen) 
drücken
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Problem Ursache Problembehebung

Veränderte
Schriften

Wenn in einer Präsentation 
Schriften verwendet 
werden, die nicht am 
Präsentationslaptop 
installiert sind, werden diese 
durch andere Schriften 
ersetzt. Häufig wird dadurch 
das Layout zerstört.

-» Nur Schriften verwen
den, die auf allen 
Computern installiert 
sind
(Web-Schriften) wie z. B. 
Arial oderTahoma

Langsame
Grafik

Animierte Übergänge 
zwischen den Folien 
benötigen eine leistungs
starke Grafikkarte. Häufig 
ruckein animierte Übergän
ge und Videos werden nur 
mit Verzögerung abgespielt.

-> Aufwendig animierte 
Folienübergänge 
vermeiden

—> Eventuell Videos mit 
einem anderem 
Programm abspielen

Tabelle 20: Mögliche Probleme mit der Technik

Ihre Visualisierungen sind vorbereitet, Materialien und tech
nische Ausstattung sind kontrolliert und Sie sind bereit, mit 
Ihrem Tutorium zu starten. Die folgenden Hinweise zur rich
tigen Anwendung sollen Sie bei einem souveränen Umgang 
mit den Medien unterstützen.

Umgang mit Medien: Grundregeln für die Anwendung

Wenn Sie zwei Grundregeln verinnerlichen, sind Sie für ihr 
Tutorium mit Medieneinsatz gut vorbereitet:

1. G ru n d reg e l; D ie Tutorin, d e r  Tutor ist d a s  M ed iu m  
N u m m er 1.

Sie als Tutorin, als Tutor stehen im Zentrum und nicht das Me
dium. Medien sind nur Hilfsmittel und so sollten sie auch be
handelt werden. Verstecken Sie sich daher nicht neben bzw. 
hinter dem Medium oder kehren Sie den Studierenden den
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Rücken zu. Achten Sie auf einen guten Blickkontakt mit ihren 
Studierenden. Beim Einsatz von Medien müssen Sie bedenken, 
dass Sie entweder schreiben oder sprechen, da die Studierenden 
Sie sonst nicht verstehen können. Das gilt auch beim Umblät
tern von Flipchart-Postern: Blättern Sie erst, dann sprechen Sie.

Formulieren Sie Inhalte beim Sprechen mit Ihren eigenen 
Worten, anstatt die Folien eins zu eins abzulesen. Ein abgele
sener Vortrag kann für die Zuhörenden sehr ermüdend sein. 
Halten Sie den Text auf den Folien kurz und ergänzen Sie 
wichtige Erklärungen verbal.

Infotafel: Wirkung von Schwarzfolien

In einer Studie zum Medieneinsatz konnte festgestellt werden, 
dass eine Folie ohne Inhalt (z.B. schwarze Folie) den Behaltenspro- 
zess der Studierenden erhöht. Das, was während der sogenannten 
kurzen visualisierungsfreien Zeit gesagt wurde, konnte besser be
halten werden. Die Konzentration auf den gesprochenen Inhalt 
wird gesteigert.
(Wecker, 2012)

Nutzen Sie den Raum und arbeiten Sie z.B. mit einem Presen
ter, damit Sie nicht nur an einer Stelle im Raum stehen bleiben 
müssen und Sie alle Studierenden gleich gut sehen können 
(vgl. Kapitel 10). Probieren Sie am Anfang aus, an welchen 
Positionen Sie guten Blickkontakt mit den Studierenden auf
bauen können, an welchen Stellen „tote" Sichtpunkte im 
Raum sind bzw. wohin das Projektionslicht des Beamers 
strahlt und Sie nicht stehen sollten.

Bauen Sie Phasen ein, in denen Sie keine Visualisierung 
verwenden und sich die Studierenden nur auf Sie konzentrie
ren. Bei der Verwendung von Power Point müssen Sie den 
Laptop nicht herunterfahren, sondern können im Präsentati
onsmodus durch Drücken der Taste B (=Black) oder W  (=White) 
den Screen auf schwarz oder weiß schalten.
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2. G ru n d reg e l: N u tzen  S ie  d en  V iererschritt fü r  d en  E in sa tz  
von M ed ien .

Die zweite Grundregel, die Sie beim Einsatz von Medien be
folgen sollten, ist die des Viererschrittes. Im Vergleich zu den 
Studierenden, kennen die Tutorinnen und Tutoren die Inhalte, 
die sie präsentieren natürlich schon. Oft erhöht sich deswegen 
beim Halten von Vorträgen mit Medieneinsatz das Sprechtem
po einer Rednerin, eines Redners. Die Studierenden müssen 
sich jedoch erst einmal auf der Visualisierung orientieren und 
benötigen mehr Pausen. Die Folge ist, dass sie nicht mehr gut 
mitkommen. Der Viererschritt zur Erklärung von Folien, Tafel
bildern, Flipchart-Postern oder Pinnwandplakaten wird für 
Ihren Medieneinsatz hilfreich sein:
1. Ankündigen: Kündigen Sie an, was die Studierenden als 

nächstes zu sehen bekommen: z.B. „Auf dem nächsten 
Flipchart-Poster sehen Sie einen Überblick über die The
men des gesamten Semesters."

2. Zeigen: Zeigen Sie das Plakat oder die Folie.
3. Zeit lassen: Geben sie den Studierenden drei Sekunden 

Zeit sich die Folie oder das Tafelbild anzusehen und sich 
zu orientieren. Nutzen Sie diese Zeit, um sich kurz zu 
sortieren und zu strukturieren. Sie können auch die Posi
tion im Raum dabei wechseln.

4. Erklären: Nun können sie beginnen, die Inhalte zu erklä
ren.

Übung 15: Umgang mit Medien
Schreiben Sie auf, was Sie sich für Ihr nächstes Tutorium im 
Umgang mit Visualisierungen konkret vornehmen.

Die Vorbereitung des Medieneinsatzes und Ihrer Visualisierun
gen ist abgeschlossen und Sie sind gut für Ihr Tutorium ge-
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wappnet. Jetzt können Sie sich auf Ihr sicheres Auftreten in
Ihrem Tutorium konzentrieren.
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Schröder, M. (2014): Präsentationen entwickeln und gestalten mit 
PowerPoint 2013. Rinteln: Merkur Verlag.

Weidenmann, B. (2015): 100 Tipps & Tricks für Pinnwand und Flip
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8. Medieneinsatz vorbereiten 169

Checkliste für das Kapitel 8
Füllen Sie die folgende Checkliste aus. Mit jeder ausgefüllten 
Checkliste vervollständigt sich Ihr Tutoriums-Konzept.

Ziele der Visualisierung
Denken Sie an Ihre erste Sitzung. In welchen Phasen ist der Ein
satz von Medien sinnvoll? Welches Visualisierungsziel soll erreicht 
werden? Füllen Sie dazu die Tabelle aus:

Phase Visualisierungsziei Medium

Bereiten Sie nun Ihre Visualisierung vor. Beantworten Sie dazu 
folgende Fragen:
• Welche Informationen sind wesentlich?
• Welche Inhalte müssen nicht visualisiert, sondern nur bespro

chen werden?
• An welchen Stellen ist ein Bild sinnvoller als Textinformatio

nen, um Sachverhalte zu erklären?

Kontrollieren Sie Ihre Visualisierung in Bezug auf die Gestaltung:

Check Power Point:
Ich habe ein einheitliches, schlichtes Layout mit einer 
guten Struktur. □
Mein Text ist leserlich und strukturiert gestaltet. □
Ich habe maximal sieben Stichpunkte pro Folie. □
Meine Bilder sind systematisch eingesetzt und sinnvoll 
positioniert. □
Ich habe die Farben kontrastreich, lesbar und einheitlich 
verwendet. Q
Ich setze maximal drei Farben ein. □
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Ich verwende ruhige und angenehme Animationen und 
wenn ich Sound/Videos verwende, sind diese maßvoll. □

Check alternative Medien:
Ich habe mir eine gute Struktur für meine Visualisierung 
überlegt. □
Mein Textinformationen sind übersichtlich und lesbar. □
Grafiken habe ich leicht mit Bleistift oder komplett 
vorgezeichnet. □
Ich habe meine Visualisierung mit einer Überschrift 
versehen. □

Prüfen Sie schließlich, was Sie bei der Anwendung Ihrer Medien 
beachten müssen:
Ich habe mir einen zentralen Platz im Raum eingerichtet. □
An meiner Position kann ich einen guten Blickkontakt 
zu den Studierenden aufbauen. □
Eine medienfreie Zeit habe ich eingeplant. □

Überlegung Handout:
Ist es sinnvoll in ihrem Tutorium ein Handout zu erstellen? Können 
Sie diese Aufgabe Studierenden übergeben?

Checkliste Material

Was? Kontrolle V

Steht ausreichend Papier zur Verfügung:
Flipchart?
Pinnwand?
Karteikarten?
DIN-A4-Papier oder Flipchart-Papier für Gruppen
oder Einzelarbeiten?

Stifte:
Whiteboardmarker?
Tafelkreide?
Verschiedenfarbige Marker für die Visualisierung?
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Verschiedenfarbige Marker/Stifte für die Gruppenar
beit der Studierenden?

Sonstiges:

Checkliste Technik

Was Problembehebung Kontrolle V

Geringe
Auflösung

—■> Beamer im Vorfeld testen und 
eventuell Bilder verkleinern

Geringe
Lichtstärke

—> Beamer im Vorfeld testen 
Dunklere Farben in der 
Präsentation verwenden

Falscher
Kontrast

-> Kontrast/Farbeinstellung direkt 
am Beamer ändern 

- » Auf hohen Kontrast achten (siehe 
Farbeinsatz)

Geringe
Tonstärke

—> Bei Audiomaterial extra 
Lautsprecher mitbringen 

—> Bei Videos mit Untertitel arbeiten

Spezielle
Adapter

-> Richtigen Adapter mitbringen

Keine Anzeige 
auf dem 
Beamer

-> Monitoreinstellungen kontrollie
ren (evtl. Monitore synchronisie
ren)

—> Computer zum Neustart bringen 
-> fn-Taste und eine F-Kombination 

(mit Bildschirmzeichen) drücken

Veränderte
Schriften

-> Nur Schriften verwenden, die auf 
allen Computern installiert sind 
(Web-Schriften)

Langsame
Grafik

- » Aufwendig animierte Folienüber
gänge vermeiden 

-> Videos separat abspielbereit 
halten

—


