
 

Tipps zur Vorbereitung auf das Kolloquium 

 

✓ Informiere dich an deiner Universität, welche Anforderungen du erfüllen musst bzw. 

welche Vorgaben erlaubt sind 

✓ Deine Präsentation sollte sich an der Gliederung deiner Bachelorarbeit orientieren, 

damit sie einen Wiedererkennungswert hat und es leicht nachzuverfolgen ist – achte 

auf den roten Faden 

✓ Nutze Vortragsmedien wie z.B. Power Point, um deine Präsentation übersichtlich wie 

möglich zu gestalten 

✓ Du solltest dich vorab über die technischen Möglichkeiten im Präsentationsraum 

informieren und ob du deine eigenen Geräte mitbringen musst, z.B. deinen Laptop 

✓ Übe mehrmals deine Präsentation alleine aber auch vor einem Publikum, wie z.B. vor 

deinen Freunden oder deiner Familie – Übung macht den Meister! 

✓ Hole dir konstruktive Kritik und Feedback von deinem Publikum zur Präsentation, um 

Fehler beim Kolloquium zu vermeiden 

✓ Die Körpersprache ist wichtig, d.h. du solltest deine Prüfer anschauen und aufrecht 

stehen, es schadet nicht, sich ab und zu hin- und her zu bewegen. Dies wirkt 

selbstbewusst und zeigt, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist 

✓ Versuche während der Präsentation frei und langsam sowie deutlich zu sprechen 

✓ Halte Blickkontakt und stehe gerade. Beim Sprechen solltest du dein Publikum 

anschauen und nicht den Rücken zudrehen 

✓ Prüfe vorher mit einer Stoppuhr, ob du dich an den vorgegebenen Zeitrahmen hältst 

✓ Ließ vor deiner Verteidigung deine Bachelorarbeit mehrmals durch 

✓ Eine nicht unwesentliche Rolle spielt die Ausdrucksweise und die Wortwahl - die 

Verwendung von Fachbegriffen ist von großem Vorteil 

✓ Oftmals bietet es sich auch an, auf Theorien zurückzugreifen, die in der Arbeit zwar 

nicht verwendet wurde, welcher aber für die konkrete Fragestellung relevant sind 

✓ Es kann auch vorkommen, dass Dir auch Fragen zu einem ähnlichen Themengebiet 

gestellt werden. Daher ist es gut, dich mit ähnlichen Themen zu beschäftigen 

✓ Schaue Dir detailliert die Schwachstellen Deiner Abschlussarbeit an und analysiere 

die in dem Zusammenhang bestehende Kritik 

✓ Vergiss nicht angemessen gekleidet zu sein 


