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Liebe Erstsemester,
im Hörsaal sitzen, in der Mensa mit Kommiliton*innen plaudern, eine
WG-Party feiern – Vieles, was den Studienalltag ausmacht, war aufgrund
der Pandemie in den vergangenen Semestern nicht möglich. Stattdessen
standen Vorlesungen und Arbeitsgruppen über Zoom von Zuhause aus auf
dem Programm. „Digital“ kann nerven, doch auch wenn sich alle eine Rückkehr zum „normalen“ Alltag an der Uni wünschen, können digitale Möglichkeiten das Studieren oftmals erleichtern.
Doch wie nutzt man Smartphone, Tablet & Co. sinnvoll fürs Studium, wo sie
doch meist eher für Ablenkung sorgen? Genau das zeigt dieses E-Book. Ob
gar ein Studium ganz ohne Papier möglich ist, beantwortet utb-Autor Jan
Schaller im Interview (S. 7–11). Neben dem Beitrag aus seinem Ratgeber
„Papierlos studieren“ zur Mitschrift in Seminar und Vorlesung (S. 18–28)
erläutert er in einem exklusiven Beitrag für dieses E-Book, dass Digitalisierung mehr als die richtige App ist (S. 12–16).
Darüber hinaus gibt es viele Tipps rund um das Studium, Homestudying
und den Umgang mit digitalen Quellen sowie für die Offline-Zeit unkomplizierte Rezepte und eine DIY-Anleitung für einen Kräutergarten.
Noch Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten oder deinem Studienfach?
Wir haben bestimmt den richtigen Ratgeber oder das passende Lehrbuch
aus über 30 Fachbereichen für dich.
Viel Erfolg im Studium – ob digital oder vor Ort
wünschen Knut und das utb-Team
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Ein Studium ohne Papier bestreiten, ist das überhaupt möglich? Ja, sagt Jan
Schaller, Autor des Buches „Papierlos studieren“ und erklärt im Interview,
wie man das am besten bewerkstelligt.
1. Was sind die Vorteile eines papierlosen Studiums?
Ich sehe hier drei große Vorteile: Erstens kann man nichts mehr vergessen
und muss auch nichts mit sich herumschleppen. Außer natürlich Laptop
oder Tablet. Gerade in leseintensiven Fächern stapeln sich ansonsten auch
schnell die Seminarreader. Das kann man sich natürlich sparen. Zweitens:
Durchsuchbarkeit. Vielleicht der größte Gewinn für die eigene Produktivität. Mit digitalen Dokumenten lassen sich Textstellen in Sekundenbruchteilen finden, was gerade bei komplexeren Arbeiten unheimlich wertvoll ist.
Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz führen außerdem zunehmend
dazu, dass Verbindungen zwischen Texten gezogen werden können, auf die
man selbst gar nicht kommt. Und drittens: Teilbarkeit. Digitale Güter werden mehr, wenn man sie teilt, nicht weniger. Wissen lässt sich also potentiell
unbegrenzt und ohne geographische Begrenzungen teilen. Oder auch einfach mit den Kommiliton*innen.
2. Seit wann haben Sie im Studium auf Papier verzichtet? Was war der
Auslöser und was waren Ihre persönlichen Anfangsschwierigkeiten?
Das begann relativ schnell nach Beginn meines Studiums und Ausgangspunkt war, dass ich mir für jedes besuchte Seminar, einen Semesterreader
im Copy-Shop abholen musste. Ich saß also da mit riesigen Stapeln Papier
und dachte mir, dass es das ja irgendwie auch nicht sein kann. Ich war
dann aber direkt mit einer ganzen Reihe an Schwierigkeiten konfrontiert.
Gerade was das handschriftliche Schreiben auf einem Tablet angeht, waren wir noch Welten von dem entfernt, was mittlerweile möglich ist. Und
auch wenn es schon Cloud-Lösungen gab, war die Synchronisation zwischen
mehreren Geräten 2011 noch ein viel größeres Problem als es heutzutage
ist. Und zuletzt musste ich natürlich auch erst einmal lernen, wie man z.B.
Buchnotizen gut digital ablegt, um sie auch Jahre später noch wiederzufinden. Aber Wissensorganisation ist sicherlich ein Thema, mit dem viele zu
kämpfen haben, egal ob analog oder digital. Hier hilft dann aber auf jeden
Fall die eben angesprochene Durchsuchbarkeit von digitalen Texten oder
dass man einem PDF Schlagworte geben kann. Das ist bei ausgedrucktem
Papier natürlich problematischer.
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3. Ein Studium ohne Papier – ist das für jede*n geeignet oder muss man
technikaffin sein?
Ich glaube nicht, dass man dazu extrem technikaffin sein muss. Natürlich
sollte man der Sache aufgeschlossen gegenüber stehen, aber ich denke,
dass gerade jetzt durch Corona auch viel Bewegung reinkommt. Im Grunde
ist es auch gar nicht schlecht, wenn man nicht so das ganz große Interesse
an der Technik hat, schließlich sollte ja das Studium im Mittelpunkt stehen
und ich habe manchmal das Problem, zu viel mit irgendwelchen Apps rumzuspielen. Von daher reicht es eigentlich aus, sich zu Beginn mal ordentlich
Gedanken zu machen, sodass man ein funktionierendes System hat. Von da
an kann man sich dann auf die Inhalte konzentrieren.
4. Digitale Lernmethoden halten auch in den Hochschulen Einzug. Welche
Hürden müssen diese nehmen, um Studierende beim papierlosen Studium zu unterstützen?
Ich denke, dass uns Corona gerade sehr gut zeigt, was geht und was nicht.
Eine gute Seminardiskussion wird man nicht mit einem Videocall ersetzen,
das ist einfach nicht das Gleiche. Von daher sollte man nicht den Fehler
machen, alles auf digitalem Weg lösen zu wollen. Auf der anderen Seite ist
aber natürlich sehr viel möglich und hier sehe ich die Hochschulen vor allem in Sachen Infrastruktur gefordert, auch um soziale Ungleichheiten unter
den Studierenden ein Stück weit auszugleichen. Eine gut funktionierende
Video-Konferenz-Plattform, die auch entsprechenden Datenschutzanforderungen genügt und für Lehre und Forschung genutzt werden kann, ist
in meinen Augen essenziell. Bei Büchern wünsche ich mir, dass es heißt:
eBooks first. Das hebt auch Ausleihlimitierungen auf, die bei physischen
Büchern logischerweise bestehen. Ältere Bücher müssten konsequent gescannt und digitalisiert werden. Das gilt auch für Archivbestände, da es auch
in der Forschung viele Reisen überflüssig machen würde, was ja vor dem
Hintergrund des Klimawandels auch nicht zu vernachlässigen ist. Und als
Letztes müssten Hochschulen noch stärker Software für die Studierenden
zur Verfügung stellen. Auch hier würde ich wieder die soziale Komponente
betonen. Software für Wissenschaft und Forschung kann teuer sein, sodass
hier für eine gewisse Chancengleichheit gesorgt werden sollte.
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5. Wie behalte ich den Überblick über mein ganzes digitales Material?
Eine der wichtigsten Fragen. Digitalisierung lädt auch immer zum Horten
ein, da es ja keinen physischen Platz wegnimmt. Ein erster Schritt ist also,
nicht einfach nur Material zu sammeln, in der Hoffnung es irgendwann mal
zu lesen. Stattdessen besser ist eine kleinere Auswahl an Material und dann
auch wirklich damit arbeiten. Was das Ablegen und Wiederfinden angeht,
muss man einfach ein wenig Zeit investieren, um ein System zu finden, dass
für einen selbst passt. Betonung dabei auf System. Man sollte also möglichst
Dateien immer nach dem gleichen Schema benennen, um sich auch darauf
verlassen zu können. Ich selbst benenne Paper und Bücher z. B. immer nach
dem Schema Autor*in_Jahr_Titel und achte zudem darauf, dass die Dateien auch durchsuchbar sind und nicht nur einfache Scans. So kann ich auch
nach Schlagworten suchen. Und ansonsten pflege ich eine Ordnerstruktur,
die thematisch organisiert ist. Das ist nicht ganz trivial, da Texte natürlich
oftmals in mehrere Themen fallen. Was mache ich denn mit einem Text zur
EU-Nachbarschaftspolitik am Beispiel Georgiens? Ist das jetzt im Ordner
EU? Oder Internationale Beziehungen? Oder interessiert mich Georgien so
sehr, dass es einen eigenen Ordner bekommt? Schwierig. Vor allem, wenn
man es pauschal beantworten möchte. Daher mein Plädoyer, sich wirklich
mal hinzusetzen, um ein System für sich selbst zu entwickeln. Die eigenen
Interessen werden einen leiten und man kann ja auch immer nachbessern.
Wichtig ist nur ab einem gewissen Punkt konsistent zu sein. Hier könnten
die Hochschulbibliotheken eine wichtige Rolle spielen und entsprechende
Kurse anbieten. Sie sind schließlich die Expert*innen, wenn es um die Organisation von Wissen geht.
6. Welches drei Apps und/oder Programme würden Sie Interessent*innen
des papierlosen Studierens besonders empfehlen?
Ich glaube so spezifisch lässt sich das nicht sagen, da es schon sehr auf den
Einzelfall ankommt. Ich will aber mal drei App-Kategorien nennen, die allen
helfen können. Das eine wäre eine Literaturverwaltung. Ordentlich mit Literatur umzugehen, ist einfach unverhandelbarer Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens, das muss einfach funktionieren. Und da kann eine Literaturverwaltung wie Citavi, Mendeley oder Zotero extrem helfen. Zum einen
findet man Quellen sehr viel leichter wieder, zum anderen übernehmen
diese Apps auch nervige Aufgaben wie das Formatieren des Literaturverzeichnisses.
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Das Zweite ist eine gute Lösung, um PDFs zu lesen und vor allem Wissen zu
extrahieren. Die einfachste Lösung wäre ein x-beliebiger PDF-Reader. Davon
gibt es mehr als genug und die meisten nehmen sich nicht viel, sodass oft
schon die Lösung ausreicht, die das jeweilige Betriebssystem mit sich bringt.
Das Problem bei all diesen Lösungen ist aber, dass das Extrahieren relevanter Stellen oft zu kurz kommt. Spätestens wenn es darum geht, Wissen aus
mehreren Dokumenten miteinander ins Verhältnis zu setzen, ist man schnell
aufgeschmissen. Zwei Apps, die in diese Lücke stoßen sind MarginNote und
LiquidText. Beide Apps bieten Möglichkeiten, mit mehreren Dokumenten
gleichzeitig zu arbeiten, was ein ganz wichtiger Schritt ist. Auch kann man
hier mit Textstellen arbeiten, sie auf einer von den getrennten Arbeitsfläche
ins Verhältnis setzen, eigene Kommentare ergänzen und einiges mehr. Dafür
lohnt sich dann auch die etwas längere Einarbeitungszeit.
Das Dritte wäre eine App für handschriftliche Notizen. Das muss ich gleich
wieder ein wenig einschränken, da man zum einen natürlich Handschrift
mögen muss und zum anderen ein Tablet mit entsprechendem Stift braucht.
Ist das aber gegeben, können digitale handschriftliche Notizen eine super
Ergänzung sein. Ich nutze das gern, wenn ich konzeptionell über Dinge nachdenken möchte. Aber natürlich eignet es sich auch super, um schnell in der
Vorlesung Ergänzungen an Skripten vorzunehmen. Zwei sehr gute Apps in
diesem Bereich sind GoodNotes und Nebo.
7. In Zeiten von Corona bietet das Arbeiten mit digitalen Inhalten immense Vorteile. Haben Sie in den letzten Monaten ein zunehmendes Interesse
am papierlosen Arbeiten festgestellt?
Definitiv. Sowohl bei mir auf dem Blog (papierlos-studieren.net) als auch
in Gesprächen. Ich denke, dass Corona in dieser Hinsicht ein Katalysator ist
und manches beschleunigt, auch Ängste abbaut. Manche*r, der*die sich
vorher nicht so rangetraut hat, ist nun dazu gezwungen und stellt vielleicht
fest, dass das alles nicht so furchteinflößend und kompliziert ist, wie es vielleicht aussieht. Zudem merken nun viele Menschen deutlich stärker als vorher, welche Limitierungen es noch gibt, vor allem in Sachen Infrastruktur.
Von daher ist Corona natürlich in erster Linie eine Tragödie. Wenn man der
ganzen Sache aber etwas Positives abgewinnen möchte, dann gehört der
Digitalisierungsschub sicherlich dazu.

10

8. Lesen Sie noch Printbücher?
Auf jeden Fall! Da bin ich nicht dogmatisch. Und es ist ja auch schön, durch
ein gedrucktes Buch zu blättern und die Seiten zu riechen. Ich möchte das
aber auch nicht in die andere Richtung fetischisieren. Ich lese Bücher so, wie
ich sie am schnellsten bekommen kann. Wenn es ein eBook ist, ist es halt ein
eBook. Wenn ich das physische Buch aber bei mir um die Ecke in der Stadtteilbibliothek bekomme, dann gehe ich natürlich dorthin. Fachliteratur lese
ich aber schon lieber digital, schlicht weil es dann einfacher ist, die Informationen weiterzuverarbeiten. Sobald es aber um meine Freizeit geht, bin ich
flexibel. Meine Bücherregale sind auf jeden Fall gut gefüllt.
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Digitalisierung ist mehr als die richtige App
Es wäre irreführend zu glauben, dass man nur alles digitalisieren müsste
und das Studium plötzlich von alleine läuft. Natürlich hat digitales oder papierloses Studieren große Potenziale, sie müssen aber auch richtig genutzt
werden. Was meine ich damit?
Tiefe zahlt sich aus
Wir leben in einer durchaus paradoxen Zeit: Auf der einen Seite wird die
Welt immer komplexer, was sich auch in der Wissenschaft widerspiegelt.
Die Generationen vor uns waren zumeist auf das Wissen beschränkt, welches sich in der lokalen Bibliothek finden ließ. Wer heutzutage ein wissenschaftliches Paper schreiben will, muss demgegenüber die komplette wissenschaftliche Debatte zu diesem Thema kennen und einordnen können.
Für Studierende gilt das in einem ähnlichen Maß. Auch sie müssen z. B. für
Abschlussarbeiten komplexe Wissensräume bearbeiten. Eigentlich sollten
wir also alle auch lernen, wie wir uns über einen längeren Zeitraum mit
wirklich schwierigen intellektuellen Problemen auseinandersetzen.
Leider ist oft das Gegenteil der Fall. Social Media lenkt uns ab und zerstreut
die Gedanken. Ein kontinuierlicher Strom an Push-Benachrichtigungen, vermeintlichen Breaking News und TikTok-Videos verhindert zuverlässig jeden
Versuch, sich wirklich länger und tiefgehend mit einem Thema zu befassen.
Dabei ist es genau das, was uns weiterbringt. Wir brauchen also Strategien,
die uns helfen, trotz aller Ablenkungen produktiv mit unseren Geräten zu
arbeiten.
Timeblockung und Dumb Phones
Zwei der größten Probleme sind in dieser Hinsicht, dass wir zum einen ständig versuchen, zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herzuspringen
und zum anderen die vielfältigen Fähigkeiten unserer Geräte. Die Tendenz
zum Multi-Tasking gaukelt uns Produktivität vor, wo keine ist. Schwierige
intellektuelle Probleme lassen sich nicht nebenher lösen, sondern brauchen
lange Phasen konzentrierter Arbeit ohne Unterbrechung. Der US-amerikanische Autor und IT-Professor Cal Newport nennt das *Deep Work* und versteht darunter „Tätigkeiten, die in einem Zustand ablenkungsfreier Konzentration ausgeführt werden und Ihre kognitiven Fähigkeiten an ihre Grenzen
bringen. Diese Anstrengungen schaffen neue Werte, verbessern Ihre Fähigkeiten und sind schwer zu wiederholen“ (Cal Newport, Deep Work).
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Um einen solchen Zustand zu erreichen, empfehle ich zum einen, mit dem
Konzept von Arbeitsblöcken zu experimentieren. Das Prinzip ist einfach:
Man nimmt seinen Kalender und macht sich eine Art Stundenplan. Der Tag
wird mit Arbeitsblöcken befüllt, die eine Orientierung geben für das, was
man an diesem Tag erreichen möchte. Das hat zwei große Vorteile: Zum
einen muss man sich nur einmal am Tag darüber Gedanken machen, woran
man gerade arbeiten will. Zum anderen verhindert ein solches Vorgehen,
dass man nur noch hektisch aus der E-Mail-Inbox heraus arbeitet und nur
noch reagiert statt selbst zu agieren.
Ich selbst konzipiere meine Arbeitsblöcke immer als eine der letzten Aufgaben an einem Arbeitstag. So kann ich am nächsten Tag direkt mit der Arbeit beginnen, wenn ich geistig noch am frischesten bin. Man kann aber
natürlich auch den Tag damit beginnen, wenn es dabei hilft, ein fokussiertes Mind-Set aufzubauen. Ich würde dabei nicht zu kleinteilig vorgehen und
lieber ähnliche Aufgaben zu einem Block bündeln. Blocks, die kürzer sind
als eine halbe Stunde, halte ich nicht für sinnvoll, da es ja gerade darum
geht, längerfristig an einer Aufgabe zu arbeiten. So kann man sich zum Beispiel einen Deep Work-Block von zwei Stunden in den Kalender schreiben,
in welchem man sich dann wirklich nur diesem einen Problem, Text oder
Experiment widmet. Sehr hilfreich sind dabei Blocker-Apps, die aus unseren
smarten Geräten temporär dumme Maschinen machen, die sich nur noch
zum Schreiben oder Lesen eignen. Apps wie Freedom oder Cold Turkey sind
dabei eine tolle Hilfe, da sie bestimmte Apps oder Websites blocken können.
Auch so manche Pomodoro-Timer-App hat mittlerweile diese Funktionen.
Arbeitsblöcke sind eigentlich nicht mehr als ein ziemlich simpler psychologischer Trick. Meiner Erfahrung nach helfen sie aber trotzdem sehr, weil
sie ein Gefühl der Verbindlichkeit und Struktur vermitteln. Und wenn man
dank Content-Blockern eh nichts anderes machen kann, kann man sich auch
gleich der kommenden Klausur oder der Seminararbeit widmen.
Effektive Wissensaneignung
Aber auch ablenkungsfreies Arbeiten garantiert noch keinen Lern- oder Forschungserfolg. Es war zwar noch nie so leicht, an Wissen zu gelangen wie
aktuell. Mit wenigen Klicks können wir dutzende wissenschaftliche Publikationen herunterladen und auf unsere Festplatten schaufeln. Leider bringt
uns das einem tieferen Verständnis der Themen, die uns interessieren, nicht
näher. Auch ein bisschen Markieren und Herumstreichen in PDFs wird uns
nicht sehr viel bringen. Stattdessen benötigen wir Wege, um uns wirklich
13

mit einer Quelle auseinanderzusetzen. Die Digitalisierung von Quellen kann
dabei helfen, aber nur, wenn wir uns davon lösen, ein PDF nur als digitale
Entsprechung eines Buches zu betrachten.
Leider behandeln die meisten PDF-Apps das Thema genau so: Man hat halt
sein Buch, Artikel oder Paper auf dem Screen und kann digitale Anmerkungen machen oder Passagen mit Farben markieren – kein Fortschritt zum
analogen Arbeiten erkennbar. Außer vielleicht, dass man keine Bücher mehr
mit sich herumschleppen muss. Sobald ich versuche, mit mehr als nur einer
Quelle zu arbeiten, sind digitale Quellen oft sogar ein Rückschritt, weil ich
die Bücher nicht mehr vor mir ausbreiten kann, sondern auf einen Screen
festgelgt bin.
Zum Glück gibt es auch andere Ansätze. Zwei der besten Apps in dieser Hinsicht sind LiquidText (verfügbar für Windows 10, MacOS und iOS) und MarginNote (aktuell MacOS und iOS-exklusiv, eine Windows-Version ist aber in
Arbeit). Beide Apps nutzen die Möglichkeiten des Digitalen, indem sie neben dem eigentlichen PDF auch eine Arbeitsfläche zur Verfügung stellen.
Dort kann man dann extrahierte Textstellen sammeln, neu anordnen oder
kommentieren. Und da das Ganze nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Dokumenten funktioniert, lassen sich Wissensteppiche weben, mit
denen man Quellen in Bezug setzen kann. Genau so kann man Textstellen
kommentieren und aus der reinen Textebene eine Karte aus fremden und
eigenen Gedanken herstellen.
Diese Art des Arbeitens führt zu einem völlig anderen und viel tiefgehenderen Auseinandersetzung mit Quellen und eigenen Gedanken, die dann
auch wieder den Weg für den eigenen Output ebnet. Es wird mir bedeutend leichter fallen, einen Text über das Thema zu schreiben, oder mich in
der Klausur wieder daran zu erinnern, wenn ich vorher auf kreative Weise
damit gearbeitet habe. Außerdem kann ich so Verbindungen, Ähnlichkeiten
oder Widersprüche zwischen Quellen erkennen, die mir sonst verborgen
geblieben wären, weil ich sie nur getrennt voneinander betrachten konnte.
Eine neue Art des Schreibens
Mein dritter Hinweis bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, es uns erschließen, ablegen und wieder verwenden. Unsere
Festplatten gehen in die Terabyte, dazu kommen ohne Ende Cloud-Services.
Es ist also kein Problem mehr, einfach alles abzuspeichern, was uns so über
den Weg läuft. Leider haben wir damit noch nichts gewonnen, da man mit
Wissen arbeiten muss, wenn man es sich wirklich aneignen will.
14

Was hilft bei dieser Aufgabe am besten? Schreiben, schreiben, schreiben.
Und zwar in eigenen Worten. Es geht nicht darum, Gelesenes nur zu übertragen, sondern in eigenen Gedanken wiederzugeben. Es ist natürlich unrealistisch, aber im Grunde sollte man bei jedem Paper das man liest, auch
direkt eine Möglichkeit haben, Notizen dazu zu machen.
Ebenso wichtig ist aber, dieses Wissen auch verwenden zu können. Und
dafür benötige ich die richtigen Notizen im richtigen Moment bzw. muss
mich darauf verlassen können, auch nach Jahren noch Notizen (auch zufällig) wiederfinden zu können – selbst wenn ich mich an ihre Existenz schon
gar nicht mehr erinnere. Der Soziologe Niklas Luhmann hat mit dem Zettelkasten ein analoges System zu genau diesem Zweck entwickelt. Es würde zu
weit führen, den Zettelkasten in allen Details hier vorzustellen, aber kurz gesagt ist es ein System aus Indexkarten, die über eindeutige Buchstaben-Zahlen-Kombinationen miteinander verbunden sind. Themen können so von
einer Ausgangsnotiz immer weiter wachsen und voneinander abzweigen.
Man könnte es sich vielleicht ein bisschen wie Wikipedia vorstellen.
Im Digitalen brauchen wir diese Art der Verknüpfung nicht mehr zwingend,
da sich Text über Links miteinander verbinden lässt. An sich keine große
Erkenntnis dreißig Jahre nachdem das World Wide Web das Licht der Welt
erblickt hat. Auf unseren eigenen Rechnern ist es aber ein Konzept, das
lange Zeit sträflich vernachlässigt wurde. Viel zu lange lag unser Wissen in
verteilten PDFs und Word-Dokumenten in Ordnern herum, ohne gute Möglichkeiten, dieses Wissen zu verknüpfen.
In letzter Zeit hat sich das geändert. Man könnte geradezu von einer Notizen-Revolution reden. Services wie Roam Research oder die App Obsidian
gehen genau das Problem der Verknüpfbarkeit von Wissen an. Man schreibt
dort nach wie vor Notizen oder Texte, kann aber völlig unproblematisch,
einfach über das Setzen von zwei [[eckigen Klammern]] auf andere Notizen
verlinken und sich so ein eigenes Wikipedia schaffen. Und für alle, die am
liebsten visuell arbeiten, gibt es den sogenannten Graph-View mit dem sich
alle Notizen und ihre Verbindungen als neuronales Netz darstellen lassen.
So wird es möglich, durch Unmengen an Wissensstücken zu streifen, um
sich inspirieren zu lassen.
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Mein Graph View in Obsidian. Jeder Punkt ist eine Notiz, die Striche sind Querverweise dazwischen

Papierloses Studieren ist mehr als die richtige App
Papierlos zu studieren hat natürlich ein paar sehr offensichtliche Vorteile:
Man kann zum Beispiel nichts mehr zuhause vergessen und muss sich nicht
mit Büchern abschleppen. Das sind für mich aber nur positive Randerscheinungen. Damit mit der Digitalisierung wirklich etwas gewonnen ist, müssen
wir auch die inhärenten Potenziale ausschöpfen und nicht einfach so weitermachen wie bisher. Zumal neue Herausforderungen hinzu kommen, wie
die ständige Verfügbarkeit von Social Media.
Abeitstechniken wie Arbeitsblöcke oder Pomodoro können dabei helfen,
dem Ideal von Deep Work näher zu kommen. Hat man dieses Mind-Set erst
einmal verinnerlicht, kommt es darauf an, mit Tools wie MarginNote oder
LiquidText den Zugang zu Material neu zu definieren und in einem viel tieferen Sinne mit Literatur und Quellen zu arbeiten als es üblicherweise geschieht. In Verbindung mit neuen Schreib- und Wissensmanagement-Apps
wie Obsidian lässt sich ein beständig wachsender Wissensschatz erschaffen, der mit jeder Notiz nützlicher wird. Die Digitalisierung gibt uns die
Werkzeuge, aber wir selbst müssen mit ihnen die Arbeit machen.
Jan Schaller
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Papierlos studieren

Wissenschaftlich arbeiten in digitalen Zeiten

Auf den Seiten 18–28 folgt ein Auszug (Kapitel „Mitschreiben in Seminar
und Vorlesung“) aus dem Buch von Jan Schaller, Papierlos studieren, 2020
ISBN 978-3-8252-5463-6.
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Mitschreiben in Seminar und Vorlesung

Je nach Studiengang wirst du mal mehr, mal weniger mitschreiben müssen. Manche Studiengänge bestehen fast ausschließlich
aus Vorlesungen, ergänzt durch Tutorien. Naturgemäß ist hier
auch der Anteil am größten, den man mitschreiben muss. Es gibt
zwar mittlerweile fast überall Scripts, also PDF-Folien zum
Download, die schon einen guten Teil der Vorlesung abdecken.
Trotzdem wird der oder die Professor*in auch in diesen Fällen
ab und zu davon abweichen, Erklärungen geben oder Details
ausschmücken.
Je nach Vortragsstil kommt man gut mit dem Annotieren
hinterher, oder eben auch nicht. Die Notizfunktionen von PDFApps können durchaus hakelig sein, sodass man manchmal einfach nicht schnell genug ist. Und natürlich gibt es auch die Profs,
die nur rudimentäre oder sogar gar keine Slides zur Verfügung
stellen. Und spätestens im Tutorium wird man ums Mitschreiben
nicht mehr herumkommen. Wir brauchen also gute SoftwareLösungen, die es uns ermöglichen, entweder komplett mitzuschreiben oder aber schnell Anmerkungen an schon bestehende
Slides zu machen.
Die meisten werden hierfür einfach ihre Office Suite der
Wahl nehmen. Also z.B. Word, Pages oder Google Docs. Und
das ist auch völlig okay. Der Vorteil ist, dass man das Geschriebene einfach kopieren und weiterverarbeiten kann. So kann man
es direkt für die nächste Hausarbeit nutzen. Studien zeigen aber
leider auch, dass Texte, die wir auf dem Computer schreiben,
nicht so gut im Kopf bleiben wie Handgeschriebenes (vgl. Mueller/Oppenheimer 2014). Und das ist ein Problem. Wenn ich an
einer Vorlesung teilnehme, möchte ich zumindest grob abspeichern worum es ging. Das fällt mir viel leichter, wenn ich mit
der Hand mitschreibe.
Nur wie geht Handschrift und digital zusammen? Soll ich
etwa auf Papier schreiben und das dann abscannen, oder – noch
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schlimmer – abfotografieren? Natürlich nicht. Wie schon im Kapitel zum passenden Set-Up anklang, denke ich hier an digitale
Mitschriften mit dem Apple Pencil oder vergleichbaren elektronischen Stiften.
Wer so einen Stift also nicht sein oder ihr Eigen nennen
kann, kann dieses Kapitel auch überspringen – oder es als Inspiration verstehen! Wer mehr über meine Workflows und Empfehlungen für klassische Schreibprogramme wissen möchte,
kann in das entsprechende Kapitel20 in diesem Buch springen.
Dort behandele ich sowohl Klassiker wie Word und LaTeX, aber
auch Neulinge wie Ulysses oder Scrivener, um zu zeigen was es
da draußen noch so gibt.
In diesem Kapitel möchte ich aber zunächst in der iPad-Welt
bleiben und eine wirklich exzellente App für digitale Mitschriften vorstellen: GoodNotes21. Das ist an dieser Stelle gerechtfertigt, da GoodNotes eine seit vielen Jahren konsequent weiterentwickelte App ist, die ein hervorragendes Nutzungserlebnis liefert. Aber natürlich sollen auch Windows-Nutzer*innen etwas
für sich aus dem Kapitel ziehen können. Daher stelle ich in einem zweiten Schritt eine App vor, die sowohl für das iPad, als
auch Windows verfügbar ist und außerdem noch ein paar
Schritte weiter geht als GoodNotes: MyScript Nebo22. Am Ende
stelle ich dann noch eine weitere sehr gute Möglichkeit für
Windows vor und erläutere auch, wieso ich nicht über Android
schreibe.

Der treue Begleiter im papierlosen Büro:
Goodnotes 5
Wer schon mal mit dem Apple Pencil auf PDF-Dateien geschrieben hat, wird festgestellt haben, dass das Schriftbild nicht sonderlich schön ist. iOS glättet hier nichts und wer – so wie ich –
einfach keine schöne Handschrift hat, bekommt auch keine Unterstützung. Das war bei GoodNotes seit jeher anders. Die
20 Kapitel: Wissen in Form gießen: Das Schreiben wissenschaftlicher
Texte
21 https://www.goodnotes.com/
22 https://www.myscript.com/de/nebo/
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Schreibengine, die die Stifteingabe in Schrift umsetzt, korrigiert
behutsam und führt so zu einem angenehmeren Schriftbild. Das
hat sich in Version 5 nicht geändert. Eventuell ist die Glättung
in der neuen Version minimal geringer geworden, einen wirklichen Unterschied vermag ich aber nicht festzustellen.
Ansonsten gibt es hier nichts auszusetzen. Eine Latenz ist
dank 120-Hertz-Display nicht spürbar und so merkt man keinen
Unterschied zu schreiben auf Papier – mit Ausnahme des geringeren Widerstands natürlich, aber das wird keine App der Welt
lösen können, da man eben nicht auf Papier, sondern auf Glas
schreibt.

Vergleich des Schriftbildes von GoodNotes 4 und 5

Nun möchte man natürlich nicht immer nur mit dem Kugelschreiber schreiben. Sondern vielleicht auch mal einen Füller
nutzen. Oder einen Bleistift. Oder gar einen Textmarker oder
Buntstift. Geht das? Und wenn ja, wie gut ist das Ergebnis? Um
es kurz zu machen, nicht wirklich gut. Die einzelnen Schreibwerkzeuge unterscheiden sich im Schriftbild kaum, am ehesten
sticht noch der Pinsel hervor, da er auf Druck reagiert und die
Schriftbreite so beeinflusst werden kann. Einen Bleistift sucht
man aber vergebens und das kreide ich GoodNotes an. Wer gern
mit einem digitalen Bleistift arbeiten möchte, muss diesen entweder imitieren (durch eine entsprechende Farbwahl), wird damit aber nicht wirklich glücklich. Apple Notes bietet dies ganz
selbstverständlich.
Von einem Tiefpunkt möchte ich aber zu einem altbekannten Highlight der App kommen: der Geometriefunktion. Hiermit
werden Freihandstriche begradigt bzw. an geometrische Figuren
angepasst. So kann man perfekte Kreise, Vier- und Dreiecke,
oder auch nur gerade Linien ziehen. Wofür man beim analogen
20
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Zeichnen Lineal und Zirkel bräuchte, muss man in GoodNotes
nur einen Button klicken. Ich finde diese Funktion fantastisch
und nutze sie permanent. Oft ziehe ich so Tabellen oder unterstreiche Überschriften.
Ein zweites altbekanntes Feature ist das Zoomfenster. Man
kann damit einen Teil des Dokuments vergrößert darstellen, um
leichter schreiben zu können. Spätestens seitdem ich ein iPad
Pro mit 12,9 Zoll Displaygröße verwende, spielt das Zoomfenster keine Rolle mehr für mich. Wer aber auf kleineren iPads
schreibt, hat hierfür mit Sicherheit Verwendung. Es erleichtert
das Schreiben schon ganz enorm und ermöglicht es, deutlich
mehr Inhalt auf einer Seite unterzubringen. Man kann aber auch
einfach per Hand zoomen.

Ordner, Notizbücher, Tabs – und die Suche
Schreiben und Zeichnen ist das eine, Organisation das andere.
Was nützen mir die schönsten Mitschriften, wenn ich sie nicht
schnell wiederfinden kann? Hier macht GoodNotes viel richtig.
Generell sind die einzelnen Seiten in Notizbüchern organisiert,
also ganz so wie man es auch analog handhaben würde. Das
halte ich für eine sehr gelungene UI-Entscheidung, da es ein bekanntes und gut funktionierendes Prinzip ins Digitale überführt.
Darüber hinaus können Notizbücher in Ordnern zusammengefasst werden. Hier ist die Anleihe zum Analogen zwar etwas
brüchig, aber das Prinzip versteht dennoch jede*r intuitiv. In
GoodNotes 4 waren Ordner noch Kategorien und außer der Terminologie hat sich auch nichts geändert. Dennoch empfinde ich
die neue Variante als sinnvoller. Mir erschließt sich ein Denken
in Ordnern hier eher als in Kategorien. Insbesondere ist das der
Fall, da hier stärker visualisiert wird als zuvor. Die Kategorien
in GoodNotes 4 waren in einem Listenmenü dargestellt, nun hat
man Ordnersymbole. Eigentlich nur eine winzige Veränderung,
die die Navigation aber sofort und spürbar verbessert.
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Ordneransicht in GoodNotes, Quelle: Screenshot

Ebenfalls schon in Version 4 vorhanden, nun aber deutlich prominenter platziert ist die Suche. Die war vorher in Menüs versteckt. Jetzt hat man ihr ein eigenes Symbol spendiert, was den
Zugriff deutlich erleichtert. Ehrlich gesagt, war mir nicht einmal
bewusst, dass es diese Suche in GoodNotes 4 gibt, bis ich im
Zuge der Recherche für dieses Buch danach gesucht habe.

Die kleine Lupe führt ohne Umwege zur Suche, Quelle: Screenshot

Überhaupt scheint man einen Fokus auf das App-Design gelegt
zu haben. Technisch hat sich nämlich gar nicht so viel geändert –
was gut ist, war GoodNotes doch schon vorher eine hervorragende App. Jetzt scheint man sich aber hingesetzt zu haben, um
ein frischeres und vor allem intuitiveres Design zu entwickeln.
Das ist gelungen. Ein besonders gutes Beispiel ist die nun erfolgte Trennung von Menüleiste und Schreibwerkzeugen. In
Version 4 tummelte sich neben den Stiften, Radiergummis etc.
beispielsweise auch noch der Übersichtsbutton in der gleichen
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Leiste. Mit dem Update gibt es eine Leiste für Übersicht, Suche,
das Setzen eines Lesezeichens etc. und eine extra Leiste mit allen Schreibwerkzeugen.

All die kleinen Details
GoodNotes wäre nicht GoodNotes, wenn es nicht auch noch ein
paar kleine Extrafeatures hätte, die sehr praktisch daherkommen. Man kann nämlich auch Bilder oder Maschinenschrift einfügen und so Materialcollagen anlegen. Wer hier genügend Zeit
und Kreativität investiert, kann wahre Kunstwerke zusammenbasteln. Für Inspiration empfehle ich den Instagram-Account
von GoodNotes.
Genauso gut lassen sich auch PDFs importieren, die in der
Folge natürlich annotiert werden können. GoodNotes kann also
auch als einfache PDF-Anwendung genutzt werden. Das ist gerade für Menschen sinnvoll, die viel verschiedenes Material an
einem Ort bündeln wollen: Studierende, die auf eine Prüfung lernen oder an ihrer Abschlussarbeit schreiben, aber sicher auch
alle anderen, die an großen Projekten arbeiten.
Besonders toll finde ich, dass man nach wie vor die Blattvorlage ändern kann. Kariert, liniert, oder komplett blanko?
Kein Problem. Auch ausgefallenere Designs sind integriert, wie
z.B. Notenpapier oder Cornell-Notizen. Und sollte mal etwas
nicht verfügbar sein, kann man immer noch selbst das gewünschte Papier einscannen und als Vorlage importieren.
Ein drittes Feature, das ich noch gern erwähnen möchte, ist
die Umwandlung von Hand- in Maschinenschrift. Dazu wählt
man das Lasso-Tool aus und umkreist dann alles, was man umwandeln möchte. Mit einem Tap auf die Auswahl erscheint ein
Kontextmenü, dass das Umwandeln ermöglicht. Die dann umgewandelte Handschrift kann in der Folge über das Teilen-Menü
weiterverwendet werden. Die Qualität ist meiner Erfahrung nach
sehr unterschiedlich. Überhaupt nicht umgehen kann die Engine
mit schief geschriebenem Text. Auch Listen werden oft nicht gut
umgesetzt, da Bulletpoints meist nicht korrekt erfasst, sondern
als Buchstaben interpretiert werden. Wenn man aber nur auf einer Linie schreibt und auch noch eine akzeptable Handschrift
84

23

hat, kann die Umwandlung auch überraschend gute Resultate erzeugen.
GoodNotes 5 kostet momentan 8,99€ – sicherlich ein sehr
fairer Preis.

Einen Schritt weiter mit MyScript Nebo
Noch einen Schritt weiter geht die Nebo-App von MyScript23.
Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine echte Pro-Anwendung zu sein und funktioniert deshalb auch gleich mal nur mit
Apple Pencil oder Surface Pen. Richtig gelesen: Die App ist für
iOS UND Windows verfügbar.

Die Schreibansicht von MyScript Nero auf dem iPad

Die Idee ist hier, Handgeschriebenes in Computerschrift umzuwandeln. Und zwar sofort. Das was Good-Notes als kleines Nebenfeature hat, erhebt Nebo in den Rang eines Alleinstellungsmerkmals. Damit ist aber auch klar: Wenn dieses Feature nicht
perfekt funktioniert, ist die App nutzlos. Wenn es aber klappt
wie beworben, kann es sich hier um ein echtes Killer-Feature
handeln. Das Besondere ist, dass direkt in dem Moment, in dem
man schreibt, schon oberhalb ein kleines Vorschaufenster erscheint, in dem man direkt sehen kann, ob das Geschriebene
richtig erkannt wurde. Ist man fertig, kann man alles auf einmal
umwandeln. Ich habe das einfach mal mit einem Screenflow veranschaulicht, damit du dir ein eigenes Bild machen kannst.

23 Ich lege hier die iPad-Version zugrunde.
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Spannend sind auch die weiteren Funktionen wie das Zeichnen von Diagrammen oder Gleichungen. Flussdiagramme können beispielsweise handschriftlich angelegt und dann konvertiert werden. Das ist sicherlich einfacher, als mit der Maus Formen hin- und herzuschieben. Auch eine Formel lässt sich natürlich viel einfacher von Hand aufschreiben, als mit der Tastatur
eingeben. Es stellt sich aber natürlich die Frage, bis zu welchem
Komplexitätsgrad die App mathematische Zeichen erkennt.
Summenzeichen sind aber schon mal kein Problem. Auch hierzu
ein kurzer Screenflow:

Video: Handschrifterkennung in MyScript Nebo, https://vimeo.com/303887344,
Quelle: Screencasts

Video: Diagramme in Nebo, https://vimeo.com/303887360
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Video: Formelumwandlung in Nebo, https://vimeo.com/303887373, Quelle: Screencast

Mit der schönen optischen Aufmachung, wie GoodNotes sie hat,
kann MyScript Nebo leider nicht mithalten. Die einzelnen
Schreibflächen sind hier einfach als Ordner sortiert und auch unterschiedliche Papiervorlagen sucht man vergebens. Es kommt
also nicht das Gefühl auf, quasi ein echtes Notizbuch vor sich zu
haben. Ebenso ist es nicht möglich, Protokollvorlagen, Notenpapier oder andere angepasste Templates zu nutzen. Wer aber
Handschrift in Computerschrift umwandeln möchte, sollte unbedingt mal bei Nebo reinschauen. Es ist eine technisch beeindruckende App. Aber nicht vergessen: ohne Apple Pencil geht
hier gar nichts!
MyScript Nebo kostet 9,99€ für Windows und 10,99€ für
iOS.

Android und Windows
Und wie sieht die Lage unter Android und Windows aus? Zum
ersten möchte ich gar nicht viel sagen. Android-Tablets sind
anno 2020 mehr oder weniger tot. Natürlich gibt es sie, aber
Android hat sich einfach nicht zu einem Betriebssystem für Tablets entwickelt, sondern für Smartphones. Das führt dazu, dass
es einfach nicht genügend Apps gibt, die für echtes Arbeiten auf
Android-Tablets entworfen oder optimiert wurden. Innovationen im Tablet-Segment kommen von Microsoft oder Apple und
die meisten anderen Hersteller haben auch gar keine Tablets
mehr im Angebot. Wer also kein iPad möchte, sollte sich nach
26
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einem Surface Rechner umschauen. Die sind nämlich auch toll,
da sie Touch Screens (und damit digitales handschriftliches
Schreiben) und „echtes“ Windows auf einem Gerät verbinden.
Wer allerdings glaubt, bei Microsoft sparen zu können, wird
überrascht sein. Beim Surface Pro kann man – je nach Konfiguration – sogar deutlich mehr Geld bei Microsoft lassen (Micro
soft.com > Surface). Aber das nur als Randaspekt. Wichtig ist
schließlich die Lösung für das Problem, sprich mitschreiben per
Hand. Und das geht dank Microsofts Toplösung OneNote ganz
hervorragend.
OneNote ist sowieso eine fantastische App, die zwar nicht
wahnsinnig intuitiv, dafür aber extrem nützlich ist. Einmal eingearbeitet, kann OneNote wirklich die eine Lösung für alles werden und beispielsweise GoodNotes problemlos ersetzen. Ich
selbst nutze es nicht, weil ich mit meinem Software-Set-up sehr
zufrieden bin, kann es aber jedem nur ans Herz legen, zumindest
mal reinzuschauen. Auch die iOS-Umsetzung ist sehr gut gelungen. Hier muss ich Microsoft ein generelles Kompliment aussprechen: ihre Umsetzungen für Apple-Geräte sind durch die
Bank sehr gut gelungen und gehören zum besten und umfangreichsten, was der Appstore so hergibt.
Aber zurück zu OneNote. Die App eignet sich deshalb so
gut, weil auch hier Freihandschreiben mit dem Surface Pen (den
man übrigens auch für eine erhebliche Summe dazu kaufen
muss) möglich ist. Genau wie bei GoodNotes kann man Handgeschriebenes in Computerschrift umwandeln lassen und auch
eine Geometriefunktion, also das Begradigen von Linien und geometrischen Formen, ist mit an Bord. Hinzu kommt, dass OneNote, ganz wie MyScript Nebo, einfache mathematische Formeln aus Handschrift erkennen und umwandeln kann. So hat
man ein Gesamtpaket für alles.
Natürlich kann man das Geschriebene auch mit PDFs, Bildern und allerlei anderer Dateitypen ergänzen und anreichern,
sodass im besten Fall ein echtes Rundumbild eines Projektes oder einer Vorlesung entsteht. Hinzu kommt, dass OneNote nach
dem Infinite Canvas-Prinzip funktioniert. Man hat als eine nicht
endende Arbeitsfläche (zumindest nach unten, horizontal ist das
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nicht der Fall) und hat so viel Platz, wie man benötigt. Der Nachteil ist aber natürlich, dass man sich auch verlieren kann und es
irgendwann schwer wird, Dinge wieder zu finden.
Insgesamt dürfte aber eine Lösung aus Surface-Tablet,
Surface Pen und OneNote eine sehr, sehr gute Möglichkeit darstellen, für alle die sich nicht im Apple-Kosmos bewegen wollen. Mit Blick auf die Einheitlichkeit hat Microsoft hier sogar
die Nase vorn. Etwas Vergleichbares wie OneNote sucht man
bei Apple nämlich vergebens. Natürlich gibt es die Notes-App,
die auch ihre Berechtigung hat und in der man mit dem Stift
schreiben und zeichnen kann. In Sachen Umfang hat sie aber gegen OneNote keine Chance. Somit empfehle ich für iPads,
GoodNotes zu verwenden und unter Windows OneNote. Mal bei
OneNote vorbei zu schauen, schadet aber sicher auch AppleNutzer*innen nicht.

Das Wichtigste zum Schluss






Handschriftlich mitschreiben ist gerade in den Naturwissenschaften sinnvoller, da Diagramme, Formeln oder Modelle
schnell gezeichnet werden können.
Hierfür bietet sich ein Tablet mit digitalem Stift (Stylus) an.
Auf dem iPad ist GoodNotes die beste Rundum-Lösung,
MyScript Nebo eine interessante Alternative.
Für Windows-Tablets empfehle ich uneingeschränkt MyScript Nebo oder OneNote von Microsoft.
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Auf die Planung kommt es an:

Mein Studi-Planer
A1-Poster für WS 2021/22
und SS 2022
ISBN 978-3-8252-5516-9

Weitere Tipps zur Organisation im Studium unter
studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/selbstmanagement und im
Roten Faden: Selbstmanagement
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Ihr Augenmerk auf die Chancen, die diese Herausforderungen mit sich bringen und vergessen Sie nicht, sich zwischendurch für Ihre geleistete Arbeit
und Ihre erreichten Ziele zu belohnen.

Schlüsselkompetenzen im Online-Studium

7.2 Tipps zur Selbstorganisation im Online-Studium
„Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen,
ist alles andere im Leben ein Kinderspiel.“
Johann Wolfgang von Goethe

Selbstorganisation bedeutet in erster Linie sich selbst und die eigenen Projekte zu managen, das heißt Strukturen und Prozesse zu schaffen, die Sie
benötigen, um ein bestimmtes Ziel für sich und ihre Projekte zu erreichen.
7.2Studiums
Tipps zur
Selbstorganisation
imStrukturen
Online-Studium
141
gibt
es viele festgelegte
und Abläufe
Im Rahmen Ihres
(Semesterpläne, Ablauf von Lehrveranstaltungen, Seminaren und Workshops, Abgabetermine für Hausarbeiten, Hin- und Rückwege zum Unigelände), die Ihren Alltag und Ihr Lernverhalten beeinflussen.

Im Rahmen der Corona-Pandemie stehen Sie nun vor der Herausforderung,
die gegebenen Strukturen und Prozesse an die neue Situation anzupassen.
Bisweilen wurde Ihnen die Organisation Ihres Studiums weitestgehend
durch externe Personen, also die Dozenten und die gesamte Universitätsverwaltung vordefiniert. Durch Semester- und Terminpläne waren Abläufe
klar gegliedert, Ihr Tagesablauf von Routine bestimmt. Nun gilt es das Ruder
selbst in die Hand zu nehmen. Präsenz-Veranstaltungen werden plötzlich zu
digitalen Vorlesungen, Anfahrtswege zur Universität und Laufwege zwischen den Vorlesungen entfallen, Gruppenarbeiten oder Vorbereitungen auf
Referate in Form von gemeinsamen Treffen benötigen neue Organisationsideen. Die Maßnahmen der Corona-Pandemie haben damit nicht nur Auswirkungen auf Ihr Lern- und Organisationsverhalten, sondern auch auf Ihr
soziales Leben. Gemeinsame Pausen mit Kommilitonen, der morgendliche
Kaffee in der Cafeteria, das Schwätzchen zwischendurch – nichts davon findet mehr wie gewohnt statt.
Beginnen Sie damit Ihren Tag neu zu strukturieren und neue (digitale) Prozesse ür Ihren Arbeitsmodus festzulegen. Bei dieser Selbstorganisation hilft
es Ihnen sich an den folgenden Prinzipien zu orientieren.
Praxistipps
[1]

Schriftlichkeit – Mit To-Do-Listen zum Erfolg

Was simpel klingt, erzeugt oft eine große Wirkung. Gerade das Aufschreiben von wichtigen Aufgaben, Terminen und Deadlines ist der
erste große Schritt zur Selbstorganisation. Es schafft nicht nur Freiraum im Kopf, sondern sorgt dafür, dass Sie zu jeder Zeit den Überblick behalten und nichts vergessen. Schon das Erstellen einer To-DoListe ermöglicht Ihnen eine konzentrierte und effektive Arbeitsweise.
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Zudem verschafft es Ihnen ein befriedigendes
Gefühl, wenn Sie die
einzelnen Punkte auf der Liste abhaken können und damit visualisie-

zesse ür Ihren Arbeitsmodus festzulegen. Bei dieser Selbstorganisation hilft
es Ihnen sich an den folgenden Prinzipien zu orientieren.
Praxistipps
[1]

Schriftlichkeit – Mit To-Do-Listen zum Erfolg

Was simpel klingt, erzeugt oft eine große Wirkung. Gerade das Aufschreiben von wichtigen Aufgaben, Terminen und Deadlines ist der
erste große Schritt zur Selbstorganisation. Es schafft nicht nur Freiraum im Kopf, sondern sorgt dafür, dass Sie zu jeder Zeit den Überblick behalten und nichts vergessen. Schon das Erstellen einer To-DoListe ermöglicht Ihnen eine konzentrierte und effektive Arbeitsweise.
Zudem verschafft es Ihnen ein befriedigendes Gefühl, wenn Sie die
einzelnen Punkte auf der Liste abhaken können und damit visualisieren, was Sie schon alles erreicht und erledigt haben.
[2]

Regelmäßigkeit – Schaffen Sie Routine

Durch das Prinzip der Regelmäßigkeit schaffen Sie in Ihrem neu strukturierten Alltag eine Routine. Sie verinnerlichen Abläufe, erkennen
Synergieeffekte, können Prozesse optimieren und ähnliche Tätigkei142
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Projekt
Online-Studium
ten zusammenfassen.
Dies führtfür
imdas
besten
Fall zu
Zeitersparnissen, die
Sie wiederum anders einsetzen können.
[3]

Einfachheit – As simple as possible

Selbstorganisation soll Ihnen Ihren Alltag erleichtern und nicht verkomplizieren. Einfachheit ist die Devise. Verzetteln Sie sich nicht bis
ins kleinste Detail, denken Sie in großen Strukturen. Überorganisation
ist mindestens genauso schlimm wie keine Organisation.
[4]

Kontinuität – Bleiben Sie am Ball

Selbstorganisation – wie alles im Leben – kommt leider nicht von
heute auf morgen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich an die
neuen Abläufe und Strukturen zu gewöhnen. Verzweifeln Sie nicht,
wenn etwas nicht sofort so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben. Mit ein bisschen Übung und Erfahrung erreichen Sie Ihre Ziele
ganz sicher und profitieren von Ihrer neuen Selbstorganisation.
[5]

Konzentration – Lassen Sie sich nicht ablenken

Ablenkung ist der größte Feind der Selbstorganisation. Sie werden
sehr schnell feststellen, dass beim Online-Studium die Ablenkungsquellen viel größer sind als bei einer Präsenz-Veranstaltung. Schalten
Sie das Handy und den Fernseher aus, auch Musik ist eine größere
Ablenkungsquelle als Sie denken. Fokussieren Sie sich auf die Sache,
die Sie gerade tun, beenden Sie eine Aufgabe bevor Sie mit einer neuen
beginnen. Nur wenn Sie es schaffen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, werden Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen und die eigene
Selbstorganisation kontinuierlich verbessern.

7.2.1 Organisationstypen
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7.2.1 Organisationstypen
Da Sie sich in ihrem Projekt Online-Studium nun selbst organisieren müssen, ist es hilfreich zu wissen, welcher Organisationstyp Sie sind. Grundsätzlich spricht man von drei verschiedenen Organisationstypen, allerdings
sind diese sehr plakativ und kommen selten in Reinform vor. Verschiedene
Abstufungen oder auch Mischtypen sind denkbar.
Der strukturierte Organisationstyp
Der Strukturierte ist ein Perfektionist. Sein Alltag ist völlig durchorganisiert, er handelt vorausschauend und arbeitet nicht nur mit Tages-, sondern
mit Wochen- und Monatsplänen. Sein Arbeitsplatz ist stets ordentlich und
sauber, sein Ablagesystem für Lernunterlagen und Co. durchdacht. Der
strukturierte Organisationstyp ist diszipliniert, leistungsorientiert und zielgerichtet. Er arbeitet lieber allein als in der Gruppe. Struktur und Ordnung
bieten ihm einen geschützten Rahmen, in dem er sich sicher und wohl fühlt.
Kontrollverlust und Überraschungen führen ihn in eine Krise.
7.2 Tipps zur Selbstorganisation im Online-Studium
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Praxistipp (für den strukturierten Organisationstyp)
Die Neustrukturierung Ihres Alltags im Rahmen der Corona-Pandemie
stellt Sie sicherlich vor eine große Herausforderung. Sie müssen nun
Ihre Komfortzone und damit Ihre bewährten und sicheren Strukturen
verlassen. Doch verzweifeln Sie nicht, viele Dinge können Sie leicht
abgeändert auf die neue Situation übertragen. Sicherlich werden Sie
sich durch Ihr großes Knowhow und Ihren Erfahrungsschatz sehr
schnell neu organisieren. Vielleicht nutzen Sie die Herausforderung
als Chance sich selbst mehr Freiräume zu schenken und sich somit einen Ausgleich zu schaffen.
Der chaotische Organisationstyp
Der Chaot hat 1000 Dinge im Kopf, ängt viele Projekte an, macht kaum
eines davon fertig. Er ist unordentlich, unstrukturiert und unpünktlich. Das
ist der Grund, warum er häufig Dinge vergisst oder sich an unnötigen Kleinigkeiten aufhält. Seine Unstrukturiertheit hat allerdings auch einen Vorteil: Er kann sich schnell und flexibel auf neue Situationen einstellen. Er ist
spontan und probiert gerne neue Dinge aus. Interessanterweise beherrscht
er sein Chaos, auch wenn sein Ablagesystem ür Außenstehende nicht vorhanden zu sein scheint.
Praxistipp (für den chaotischen Organisationstyp)
Ein bisschen Chaos ist liebenswert und menschlich. Allerdings könnten Sie das Online-Studium für sich32nutzen, um aus alten Mustern auszubrechen und neue Wege (wenigstens teilweise) zu gehen. Vielleicht

er sein Chaos, auch wenn sein Ablagesystem ür Außenstehende nicht vorhanden zu sein scheint.
Praxistipp (für den chaotischen Organisationstyp)
Ein bisschen Chaos ist liebenswert und menschlich. Allerdings könnten Sie das Online-Studium für sich nutzen, um aus alten Mustern auszubrechen und neue Wege (wenigstens teilweise) zu gehen. Vielleicht
gefallen Ihnen Teilaspekte der Selbstorganisation, die Sie für Ihren Alltag nutzen möchten? Da Sie offen und aufgeschlossen gegenüber
Neuem sind, dürfte es Ihnen leichtfallen, sich auf diesem Gebiet zu orientieren und etwas in Ihrem Leben zu verändern. Seien Sie mutig und
kreativ, aber bleiben Sie auf jeden Fall so wie Sie sind.
Der unzufriedene Organisationstyp
Der Unzufriedene ühlt sich im Gegensatz zum Strukturierten und dem Cha-
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Schlüsselkompetenzen
Online-Studium
oten in7seinem
Leben nicht wohl.für
Erdas
ist Projekt
in der Regel
unausgeglichen und

gestresst. Dieser Typ strebt nach Struktur und Ordnung, kann dies aber
nicht dabei
in allen
Lebensbereichen
umsetzen.
Er nimmt
sich
meistund
zu viel
vor,
kann
keine
Prioritäten setzen,
verzettelt
sich in
Details
verliert
den Überblick ür das Große und Ganze.
Praxisstipp (für den unzufriedenen Organisationstyp)
Es ist wichtig, dass Sie nicht zu viel von sich selbst erwarten. Beginnen
Sie in kleinen Schritten eine Struktur aufzubauen z.B. mit einer ToDo-Liste oder einem Tagesplan, greifen Sie nicht gleich nach den Sternen. Vielleicht suchen Sie sich einen Sparringspartner, mit dem Sie
sich austauschen können und der Sie dabei unterstützt am „Ball zu
bleiben“. Das Wichtigste für Sie ist Geduld: Eine Veränderung wird
irgendwann zur Gewohnheit. Belohnen Sie sich für erreichte Zwischenergebnisse und tun Sie sich etwas Gutes.
aus: Ries: Erfolgreich studieren mit Projektmanagement (utb 5027), S. 140–144.

7.2.2 Der richtige Organisationsgrad

Wenn Sie nun die ersten Schritte in Richtung Selbstorganisation unternehmen, ist es wichtig, den passenden Organisationsgrad zu wählen. Sie wollen
Ihr Leben einerseits sicherlich nicht überorganisieren, Freiräume und Flexibilität waren und bleiben wichtig, anderseits soll sich Ihre Mühe lohnen und
Sie möchten von den Vorteilen des Selbstmanagements profitieren.
Von Unterorganisation spricht man, wenn Strukturen und Prozesse nicht
richtig durchdacht und definiert sind. Sie sind dabei so flexibel, dass neue
Aufgaben nicht erst in die vorhandene Struktur eingegliedert, sondern jedes
Mal Einzelfall-Entscheidungen getroffen werden. Das Gegenstück ist die
Überorganisation. Diese ist so starr, dass Neuerungen ebenfalls nur schwer
integriert werden können. Die Folgen sind ein Mangel an Flexibilität, krea33
tiven Freiräumen und daraus resultierend die ersten Motivationsprobleme.

beziehungsweise weiter gepflegt wird, ist noch nicht abzusehen.
7.2.5

Kontaktmanagement in Online-Lehre und -Prüfung

Online boomt

Wie in Kapitel 4.4.2 schon angesprochen wurde, sind VideoKonferenzen aus dem Studienleben kaum mehr wegzudenken. Auch Online-Lehre und -Prüfungen finden daher teils
im virtuellen Raum statt.
Schaffen Sie sich einen Ruheraum

Wichtig ist, dass Sie für die Online-Lehre etwas Ruhe haben
und Störungen vor allem bei Prüfungen vermieden werden.
Sie kennen sicher die vielen lustigen YouTube-Videos von
Videokonferenzen, in denen eine andere Person fragend ins
Bild rennt. In einer WG ist da schon mal ein Hinweis „Bin in
Online-Lehre – nicht stören“ an der Tür sinnvoll. Ebenso
sollten Sie prüfen, ob Sie auch ausgeloggt sind. Erst dann
sollten Sie im Zweifelsfall lästern oder schimpfen.
Machen Sie einen Testlauf

Sinnvoll ist ein Testlauf mit einem Freund, einer Freundin
oder einem Familienmitglied. Dort können Sie die Internetgeschwindigkeit und Konnektivität testen. Falls Sie mit dem
Programm noch nicht genügend vertraut sind, können Sie
196 7 Das Selbstmarketing und Image optimal steuern
auch
dieses prüfen.
Versuchen Sie einen guten Eindruck zu vermitteln

Denken Sie daran, dass Sie zu sehen sind – zumindest von
der Taille aufwärts. Also kleiden Sie sich angemessen, auch
wenn Sie in einer entspannten häuslichen Umgebung sind.
Nur eine Badehose im Sommer, also ein freier Oberkörper
kann einen extrem negativen Eindruck und ein paar Lacher
hinterlassen. Kleiden Sie sich einfach genauso wie in einer
Präsenzlehrveranstaltung oder Prüfung. Blickkontakt, soweit
dies online möglich ist, sollte auch hergestellt werden: Sie
sollten daher bei der Kommunikation in Ihre Kamera und
nicht auf den Bildschirm, ein Buch an der Seite oder sonst
wohin schauen. Mit dem Blickkontakt zeigen Sie Ihre Sozialkompetenz, d.h. dass Sie in einer entfernten Umgebung ein
Gespräch führen können.

7.3 Social-Media-Marketing

aus: Voss: Überleben im Studiendschungel (utb 3773), S. 195f.
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Wissenswertes über Socia-Media-Marketing

Beim Social-Media-Marketing geht es um die bestmögliche

Ablenkung und als Fluchtmöglichkeit dient . Achten Sie aber
darauf, dass Ihr Schreibtisch nicht zum dauerhaften Ablageplatz wird, auf dem
sich alte Skripte, Bücher, AufzeichnunAblenkungen
vermeiden.
gen usw . stapeln .

Tipps zum Umgang mit Handy und Co.
2.4.2 Umgang mit Handy und Co. beim Lernen

Einer Umfrage zufolge lässt sich jeder zweite Studierende
beim Lernen von digitalen Medien ablenken . Unser Handy ist
ein Konzentrationskiller . Wir sind ständig „appgelenkt“ und
das hat Auswirkungen auf unsere Lernfähigkeit . Die permanenten Unterbrechungen durch ankommende Mails, Nachrichten und Neuigkeiten auf WhatsApp, Facebook, Twitter
und Co . senken unsere Aufmerksamkeit und Produktivität .
Laut einer Untersuchung nutzen wir unser Smartphone durchschnittlich 53 Mal am Tag, um zu mailen, chatten oder surfen,
das heißt ungefähr alle 18 Minuten unterbrechen wir die
Tätigkeit, mit der wir gerade beschäftigt sind . Konzentriertes
2.4 Der Arbeitsplatz 63
Lernen und Arbeiten ist so nicht möglich .
Die ständigen Unterbrechungen beim Lernen, bei der Arbeit und in der Freizeit verhindern zudem, dass wir Flow-Momente erleben . Wir verschenken damit wahre Glücksmomente . Flow bezeichnet einen Zustand von tiefer Konzentration
und Selbstvergessenheit, ein völliges Aufgehen in der Tätigkeit . In diesen Momenten fühlen wir uns weder unter- noch
überfordert, denn die Anforderungen stehen im Einklang mit
unseren Fähigkeiten . Wir erleben uns als wirksam, motiviert
und glücklich . Flow ist der Inbegriff von intrinsischer Motivation . Um diesen Zustand zu erreichen, benötigen wir mindestens 15 Minuten, erst dann sind wir richtig auf die Aufgabe
fokussiert . Jede Unterbrechung zerstört den Flow-Zustand . Je
nach Länge der Unterbrechung brauchen wir danach drei bis
15 Minuten, um uns wieder vollends auf die Aufgabe zu
konzentrieren . Durch den ständigen Smartphone-Gebrauch
kann es deshalb zu einem erheblichen Verlust der Produktivität und einem Gefühl von Überlastung kommen .
TIPP: SMARTPHONE

Analysieren Sie Ihren Umgang mit dem Smartphone .
Zählen Sie, wie oft Sie35täglich Ihr Handy benutzen,
Analyse-Apps können dabei helfen . Machen Sie sich

kann es deshalb zu einem erheblichen Verlust der Produktivität und einem Gefühl von Überlastung kommen .
TIPP: SMARTPHONE

Analysieren Sie Ihren Umgang mit dem Smartphone .
Zählen Sie, wie oft Sie täglich Ihr Handy benutzen,
Analyse-Apps können dabei helfen . Machen Sie sich
bewusst, wie oft und bei welchen Tätigkeiten Sie sich
immer wieder unterbrechen . Fragen Sie sich, ob Sie
mit Ihrem Handynutzungsverhalten zufrieden sind .
Wenn nicht, was wollen Sie ändern?
In einer aktuellen Studie fanden amerikanische Psychologen
heraus, dass schon die Anwesenheit des Handys unsere kognitiven Fähigkeiten und die Konzentration herabsetzt . Fast
800 Studenten wurden dahingehend getestet, wie sich die
Position des Smartphones auf ihre kognitive Leistungsfähig64
2. Ansatzpunkt
keit auswirkt .
DazuStressor
mussten sie Aufgaben am Computer lösen, die Konzentration erforderten . Das Handy war dabei in
der Tasche, lag auf dem Tisch oder in einem anderen Raum .
Am besten konzentrieren konnten sich die Teilnehmer, deren
Handys in einem andern Raum waren . Das Smartphone lenkt
uns also auch dann ab, wenn es sich nur in Sichtweite befindet und wir es nicht nutzen . Es verleitet uns dazu, immer
wieder zu prüfen, ob uns jemand geschrieben hat oder darüber nachzudenken, ob es etwas Neues in den sozialen Medien gibt . Dadurch werden wir von unserer eigentlichen Aufgabe, dem Lernen, abgelenkt .
ÜBUNG

Lassen Sie sich beim Lernen durch Ihr Smartphone
nicht stören . Legen Sie es während Ihrer Lernzeit in ein
anderes Zimmer und machen Sie sich bewusst, dass
jede Unterbrechung Ihre Produktivität mindert . Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgaben und „belohnen“
Sie sich in der Pause mit Ihrem Handy .
Die heutigen technischen Möglichkeiten bieten uns viele Vorteile . Sie helfen uns, Zeit und Geld zu sparen . Wir recherchieren z . B . im Internet und finden alle Informationen, die wir
brauchen . Wissen ist rund um die Uhr und überall verfügbar .
In der Vorlesung schreiben wir
36 auf dem Laptop mit und unsere Hausarbeiten verschicken wir per Mail etc . Doch die

Sie sich in der Pause mit Ihrem Handy .
Die heutigen technischen Möglichkeiten bieten uns viele Vorteile . Sie helfen uns, Zeit und Geld zu sparen . Wir recherchieren z . B . im Internet und finden alle Informationen, die wir
brauchen . Wissen ist rund um die Uhr und überall verfügbar .
In der Vorlesung schreiben wir auf dem Laptop mit und unsere Hausarbeiten verschicken wir per Mail etc . Doch die
fortschreitende Digitalisierung hat auch ihren Preis . Smartphones und das Internet beeinflussen unsere Denkstrukturen .
Wir werden unaufmerksamer, schweifen schneller ab und
unsere Merkfähigkeit lässt nach . Auch zufällige Pausen, in
denen unser Geist einfach mal zur Ruhe kommen kann, sind
uns abhandengekommen, jegliche Wartezeiten, z . B . das Anstehen an der Kasse oder beim Warten auf die Bahn, werden
durch die
mit dem Handy
überbrückt .
2.5Beschäftigung
Soziale und kommunikative
Kompetenzen
nutzen 65
TIPP: DIGITALE AUSZEIT

Gönnen Sie sich digitale Auszeiten . Schalten Sie Ihr
Handy aus, gehen Sie offline . Unser Gehirn braucht
Zeiten der Ruhe und Entspannung, auch um Gelerntes
zu verarbeiten . Legen Sie z . B . Ihr Smartphone beim
Essen weg oder wenn Sie sich mit Freunden treffen .
Genießen Sie Ihr Essen und die gute Gesellschaft ohne
Ablenkung . Schalten Sie Ihr Handy mindestens eine
Stunde vor dem Schlafengehen aus und nutzen Sie die
Zeit zum „Runterkommen“ . Dies wird sich positiv auf
Ihren Schlaf auswirken .
aus: Causevic/Endemann: Stress bewältigen – entspannt studieren (utb 5016), S. 62–65.

2.5 Soziale und kommunikative
Kompetenzen nutzen

Soziale und kommunikative Kompetenzen erleichtern uns den
Alltag und tragen zur Stressbewältigung bei . Sich durchzusetzen, seine Interessen zu vertreten und externe Ressourcen wie
ein gutes soziales Netz helfen im Umgang mit Stress und
schützen uns vor Überforderung .
2.5.1 Grenzen setzen und Nein sagen
37

Vielen Menschen fällt es schwer Nein zu sagen und Grenzen

10 Tipps für erfolgreiches
Homestudying
1. Planen Sie Ihren Studien-Tag
möglichst genau!

4. Besinnen Sie sich auf Ihre
Stärken!

Geplantes Handeln beugt Kontrollverlust und Hilflosigkeit vor. Durch
geplantes Handeln bekommen Sie
das Gefühl, einer Situation nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern diese aktiv zu gestalten.

Diese Ressourcen helfen Ihnen, Krisensituationen durchzustehen. Ressourcen sind alles, was Sie an positiven Erfahrungen in Ihrem Leben
gemacht haben, alle Probleme die
Sie schon überwunden und gelöst
haben, Ihre Stärken und Talente, alles, was an Fähigkeiten, Neigungen
etc. vorhanden ist. Ressourcen sind
Kraftquellen. Aktivieren und nutzen
Sie diese nun.

2. Halten Sie eine Tagesstruktur ein!
Struktur hilft gegen Chaos, gibt Sicherheit und stärkt in Stresssituationen. Ihre Tagesstruktur ist mit einem Ritual vergleichbar. Bleiben Sie
nicht im Pyjama den ganzen Tag im
Bett liegen, sondern handeln Sie wie
immer: Aufstehen, sich anziehen,
Vorlesungen und Seminare digital
besuchen. Passen Sie Ihre Tagesstruktur an die aktuelle Situation an,
aber halten Sie Essens-, Schlafensund Lernzeiten ein.

5. Pflegen Sie Ihre sozialen
Kontakte über (Video)-Telefonie!
Verbundenheit mit der Familie oder
dem Freundeskreis gibt Ihnen Halt.
Nutzen Sie das Telefon und Videochats und fragen Sie Ihren Gesprächspartner ganz bewusst: „Was hat dich
heute gefreut?“
6. Konsumieren Sie Medien
bewusst und gezielt!

3. Bewegen Sie sich!
Bewegung bewirkt Wunder im Kopf
und wirkt sich positiv auf Ihre Psyche aus. Sport ist auch auf engem
Raum möglich: Videos und Tutorials
im Internet liefern Anregungen und
Trainingsprogramme. Jeder Muskelkater ist jetzt ein Erfolg!

Fakten helfen zwar gegen überschwemmende Gefühle und seriöse und klare Informationen geben
Orientierung und Sicherheit. Vermeiden Sie aber ununterbrochenen
Medienkonsum.
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7. Begrenzen Sie das Grübeln!

9. Fokussieren Sie auf Positives!

Grübeln ist eine der vielen Strategien im Umgang mit Stresssituationen. Ein Zuviel verursacht
zusätzlichen Stress und damit Demotivation. Überlegen Sie sich daher schon im Vorhinein Tätigkeiten,
die Sie ausführen können, sollten
Sie ins Grübeln verfallen. Machen
Sie etwas ganz Anderes, das Ihnen
guttut. Manche Menschen backen,
lesen oder schreiben gerne.

Der Fokus auf positive Inhalte beruhigt und stabilisiert. Sprechen Sie
mit Bezugspersonen und achten Sie
auf positive Gesprächsinhalte. Halten Sie sich von Panikmachern fern!
Setzen Sie Grenzen und verzichten
Sie bewusst darauf, die massenweise kursierenden SMS, E-Mails, Videos, WhatsApp-Nachrichten und
Meldungen auf sozialen Medien zur
Corona-Pandemie zu lesen.

8. Führen Sie einfache Entspannungsübungen durch!

10. Denken Sie daran, die Situation
wird vorübergehen!

Angst und Entspannung kann nicht
gleichzeitig passieren. Daher versuchen Sie einmal Entspannungsübungen, denn diese reduzieren Ängste.
Im Internet finden Sie Anleitungen
und Tutorials für Entspannungsübungen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die
Corona-Pandemie zwar noch andauern wird, aber nicht dauerhaft ist.
Planen Sie Aktivitäten, die Sie nach
dem Überstehen dieser Situation
ausführen möchten. Starten Sie eine
„Was ich nach Corona alles tun werde“-Liste!

aus: Ries: Erfolgreich studieren mit Projektmanagement (utb 5027), S. 154–156.
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Buchtipps Studieren

Buchtipps für ein erfolgreiches Studium:
• Bernhardt: Die Psychologie des Schweinehunds
• Causevic/Endemann: Stress bewältigen – entspannt studieren
• Koch: Studieren mit Köpfchen
• Püschel: Selbstmanagement und Zeitplanung
• Ries: Erfolgreich studieren mit Projektmanagement
• Voss: Überleben im Studiendschungel

Weitere Tipps zur Organisation im Studium unter
https://studium.utb.de/wissenschaftlich-arbeiten/selbstmanagement
und im Roten Faden: Selbstmanagement
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6.4 Entspannung

Entspannung und Pausen

6.4.1 Pausen

Auf die Zeichen des Körpers hören

Im täglichen Arbeitsplan sollten mit der Arbeitszeit variierende Pausen nicht vergessen werden (vgl. Tabelle 18). Unproduktive Phasen sind beim Lernen sonst nicht zu vermeiden:
Der Kopf ist zu, der Rücken oder die Augen schmerzen. Oft
sendet der Körper noch weitere Warnsignale, wenn er eine
Pause benötigt. Darunter fallen Gähnen, Gedankenabschweifen, Sodbrennen oder ein Bedürfnis, sich zu recken und strecken. Daneben können Vergesslichkeit und ungewohnte Fehler Zeichen dafür sein, dass mehr Pausen nötig sind.
Vergessen Sie Ihre Augen nicht

Bevor es zum Kernpunkt Pausen geht, noch ein wichtiger
Aspekt, der oft vergessen wird: Ihre Augen sind im Studium
extrem viel im Einsatz und daher mit Ihr wichtigstes Organ.
Aufmerksamkeit und Pflege geraten jedoch leicht ins Hintertreffen. Dazu kommt, dass Fernsehen oder Gamen nicht gerade zur Gesundheit der Augen beitragen. Das ständige „Indie-Nähe-Schauen“ wie etwa auf einen Text in einem Buch,
auf den Bildschirm oder auf das Handy strengt die Augen
extrem an. Eine leichte und schnelle Entlastung wäre, einfach mal in die Ferne zu sehen, z. B. einen Blick aus dem
Fenster zu werfen.
Studi-Tipp: Entspannungsübung für die Augen
Übungen für die Augen sind sehr leicht durchzuführen,
wie etwa die Fixierung. Dabei schauen Sie mit beiden Augen auf einen kleinen Punkt. Dieser kann in einem Ihrer
Texte oder auch ein Nagel an der Wand sein. Dann halten
Sie inne und fixieren mit beiden Augen circa eine Minute
oder länger diesen Punkt. Konzentrieren Sie sich nur auf
diesen Punkt und blenden Sie alle Ablenkungen, die in Ihre
Gedanken kommen, aus. Ihre Augen und Ihr Geist sind oft
gar nicht mehr gewöhnt zu verweilen. Augen und Geist
werden diese Übung lieben.
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Durch Pausen dem Körper Erholung schenken

Oft wird ein wichtiger Aspekt vergessen: Körper und Geist
brauchen Regeneration nicht erst dann, wenn sie völlig erschöpft sind. Wichtig für die Erholung ist das gezielte Nutzen von Pausen. In den Pausen sollten möglichst Tätigkeiten
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verrichtet werden, die weit vom Lernstoff abweichen, um
den Kopf frei zu kriegen. Surfen oder Zeitung lesen garantie-

werden diese Übung lieben.
Durch Pausen dem Körper Erholung schenken

Oft wird ein wichtiger Aspekt vergessen: Körper und Geist
brauchen Regeneration nicht erst dann, wenn sie völlig erschöpft sind. Wichtig für die Erholung ist das gezielte Nutzen von Pausen. In den Pausen sollten möglichst Tätigkeiten
verrichtet werden, die weit vom Lernstoff abweichen, um
den Kopf frei zu kriegen. Surfen oder Zeitung lesen garantieren dabei nicht immer eine perfekte Erholung, da diese Tätigkeiten keine wirkliche Pause für das Gehirn leisten. Blumen gießen, mit dem Hund spielen oder einen Tee trinken
erscheinen für wirkliches Abschalten sinnvoller. Die Mittagspause sollte für einen größeren Abstand genutzt werden
und nicht zwischen Laptop und Lernordnern am Schreibtisch
oder in einer studentischen Arbeitsgruppe verbracht werden.
Letzteres ist schlicht keine gute Voraussetzung für Erholung
und Entspannung, das Auftanken und Kraft schöpfen für die
weiteren Lernstunden ist dadurch stark eingeschränkt. In der
Mittagspause können Sie gut Ihren Arbeitsplatz oder die
Hochschule einmal verlassen. Ein kurzer Aufenthalt an der
frischen Luft (z.B. ein Spaziergang in einem Park in der Nähe
der Hochschule oder des Lernortes) kann Körper und Geist
gut wieder beleben. In der Folge sinkt die Stresskurve und
der Heißhunger nach Süßigkeiten nimmt ab. Auch ein Gang
in die Mensa führt zu einem kurzzeitigen Tapetenwechsel
und lässt sich bei gezielter Essensauswahl mit einer guten
6.4 Sie
Entspannung
171
Ernährung verbinden. Beachten Sie, dass
Ihrem Gehirn
durch die Pausen etwas Ruhe gewähren und nicht mit zu
vielen neuen Eindrücken belasten. Das Gehirn selbst macht
freilich keine Pause, sondern arbeitet im Hintergrund weiter
an dem Problem. Speziell am Abend sollten Sie sich längere
Erholung- und Entspannungsphasen gönnen (vgl. Kap. 6.4.1),
wie etwa ein packender Film oder ein ausgiebiges Vollbad,
die mit viel Freude verbunden werden und helfen, den Akku
wieder aufzuladen (Abb. 37).
20 %

Lernenergie ohne Pausen
100 %

Lernenergie mit Pausen

Abb. 37: Pausen zur Aufladung des Akkus

Pausenart
Minipause

Arbeitsdauer

Pausendauer

Tätigkeit

ca. 45
Min.

ca.42
5 Min.

Bewegung, frische
Luft, Erledigung dring-

Abb. 37: Pausen zur Aufladung des Akkus

Pausenart

Arbeitsdauer

Pausendauer

Tätigkeit

Minipause

ca. 45
Min.

ca. 5 Min.

Bewegung, frische
Luft, Erledigung dringlicher Bedürfnisse

Maxipause

ca. 90
Min.

15–20
Min.

etwas essen und trinken, Raum verlassen

Erholungspause

ca. 180
Min.

60–90
Min.

Spaziergang, Mittagspause mit Essen oder
Abendessen

Tab. 18: Vorgeschlagene Pausen (Quelle: in Anlehnung an Luxem,
Runggaldier & Kühn (2010))

Powernap bringt Kraft und Leistung

Eine Pause, die oft als kleines Nickerchen lächerlich gemacht
wird, ist das Powernapping. Ein Powernap kommt nicht nur
der Gesundheit zugute, sondern er macht uns auch leistungsfähiger. In einigen Universitäten finden sich deshalb bereits
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dafür nutzbare Liegeflächen zum Verweilen. Die beste
Option ist trotzdem noch der gemütliche Platz zu Hause für
die kurze Pause. Geeignet ist ein Sofa oder ein bequemer
Sessel und etwas, auf das Sie Ihre Beine hochlegen können.
In den Leichtschlaf können Sie sich dann leicht durch das
Schließen der Augen und Entspannen dämmern. Beachten
Sie, dass der Powernap zwischen 20 und allerhöchstens 30
Minuten sein sollte. Stellen Sie Ihren Wecker, um dieses
Zeitlimit einzuhalten. Wenn Sie länger Ihre Augen schließen,
riskieren Sie eine kurzzeitige Tiefschlafphase. Diese Phase ist
dann viel zu kurz, um sich danach wacher fühlen zu können
und die Pause wäre dann kontraproduktiv für Ihre Leistung.
Studi-Tipp: Kaffee unterstützt den Powernap
Wenn Sie unmittelbar vor dem Powernap eine Tasse Espresso trinken, haben Sie nach der Pause gleich die richtige
Energie. Das Koffein braucht ungefähr eine halbe Stunde,
bis es im Körper wirkt. Wenn Sie nach dem Nap zurück an
Ihren Arbeitsplatz gehen, haben Sie dank dem Kaffee einen
zusätzlichen Energyboost. Zusätzliches Strecken der Glieder und etwas Sonnenlicht tanken kann den Energieschub
noch weiter fördern.
aus: Voss: Überleben im Studiendschungel (utb 3773), S. 169–172.

6.4.2 Schlaf
Die Wirkung des Schlafes
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DIY: Dein kleiner UpcyclingKräutergarten

Das brauchst du:
•
•
•
•
•
•
•

beliebig viele alte Einmachgläser
Acrylfarbe
Pinsel
Kreidetafel-Sticker
Kreidestift
Erde
Kräutersamen/Kräuterpflanze

Tipp:
Du kannst die bemalten Gläser natürlich
auch für vieles andere benutzen, wie z. B. hier
als Vase.
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…und so gehts:
Zuerst werden die Einmachgläser mit heißem Wasser ausgespült, ggf. die
Papieretiketten entfernt und anschließend abgetrocknet. Dann geht es auch
schon ans Bemalen. Suche dir eine Farbe für das erste Einmachglas aus und
bemale es mit der Acrylfarbe. Das machst du mit all deinen Einmachgläsern.
Stelle die bemalten Gläser zum Trocknen auf einen Tisch. Solange die Gläser trocknen, kannst du auf die Kreidetafel-Sticker mit dem Kreidestift die
Namen der verschiedenen Kräuter schreiben. Sobald die Gläser getrocknet
sind, klebe die Kreidetafel-Sticker auf die Gläser. Nun geht es schon zum letzten Schritt: Pflanze mit der Erde deine ausgewählten Kräuter in das jeweils
passend beschriftete Einmachglas. Viel Spaß beim Gärtnern und Würzen.
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nicht leichtfertig übergehen. Abbildung 15 fasst mögliche
Verwendungszwecke von elektronischen Quellen vereinfacht zusammen.

Mit digitalen Quelle arbeiten

Abb. 15: Unterschiedliche Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Quellen
Art der Quelle

Typische Eigenschaft(en)

Verwendungsmöglichkeit

E-Books

Breiter Überblick über ein
Themengebiet, Fokus
liegt in der Regel auf
Grundlagen, Inhalte
verhältnismäßig alt

Thema einordnen,
Einstieg in die
Literaturrecherche

E-Journals

Meist ähnlich hohe
Qualität wie gedruckte
Fachzeitschriften mit
hohem theoretischen
und methodischen
Niveau, teilweise mit
Peer-Review-Prozess

Spezifische Argumente,
Theorien, empirische
Befunde etc. zu
konkretem Thema
sammeln

Extrem aktuelle
Meist minuten- oder
stundenaktuell zu Lasten Informationen zum
Tagesgeschehen aus
tiefergehender HinterPolitik, Wirtschaft und
grundberichterstattung,
Gesellschaft,zitieren
eignet sich
meistQuellen
nicht vonund andere Sonderfälle
3 Elektronische
137
oft für Einstieg ins Thema
Wissenschaftlern,
sondern von Journalisten oder Ausblick am Schluss
der
Arbeit
für
Laien Eigenschaft(en)
geschrieben
Art der Quelle
Typische
Verwendungsmöglichkeit

OnlineZeitungsartikel,
OnlineMagazine

Social Media

Breites Spektrum an
diskutierten Themen, die
unmittelbar publiziert
werden können, teilweise
Insider- und Expertenwissen, geringe Eintrittsbarrieren und daher leichte
Veröffentlichung von
Inhalten, Qualität variiert
extrem stark, teilweise
anonym oder mehrere
Autoren, die gemeinsam
Inhalte generieren
(kollaboratives Arbeiten),
Social-Media-Nutzer ist
häufig Sender (Autor)
und Empfänger (Leser)
zugleich, multimedial,
d. h. Text, Ton, Bilder und
Video können beliebig
kombiniert werden

Gut zur Recherche, sehr
aktuell, zu Zitationszwecken nur bedingt
geeignet (Zitationswürdigkeit aufgrund
fehlender Kontrollinstanz
kritisch prüfen),
Ausnahme: Social
Media-Quelle ist selbst
Untersuchungsgegenstand

Online-Videos

Videos unterscheiden
sich erheblich hinsichtlich
Qualität und Nutzerkreis,
je nach Anbieter46
teilweise
professionelle selbst

Geeignet zur Recherche,
zur Einholung von
ergänzenden O-Tönen
aus Interviews, zur
Dokumentation der

Social-Media-Nutzer ist
häufig Sender (Autor)
und Empfänger (Leser)
zugleich, multimedial,
d. h. Text, Ton, Bilder und
Video können beliebig
kombiniert werden
Geeignet zur Recherche,
Videos unterscheiden
sich erheblich hinsichtlich zur Einholung von
Qualität und Nutzerkreis, ergänzenden O-Tönen
je nach Anbieter teilweise aus Interviews, zur
Dokumentation der
professionelle selbst
eigenen Forschung sowie
gedrehte Videos oder
zur Veranschaulichung
Auftragsarbeit, daneben
des Untersuchungsgeauch urheberrechtlich
geschütztes
genstandeszitieren
(etwa
138 3 Elektronische
QuellenMaterial
und andere Sonderfälle
Dritter (etwa TV- oder
Werbespots, TheateraufFilmproduktionen)
führungen, FirmenpräArt der Quelle
Typische Eigenschaft(en)
Verwendungsmöglichkeit
sentationen)
Online-Videos

Unternehmenswebseiten von
Nichtregieungsorganisationen
und Verbänden

Meist wenig objektive
Selbstdarstellung von
Unternehmen oder
Organisationen, oft
extrem professionell
recherchierte Inhalte

Geeignet zur Beurteilung
von Unternehmen (z. B.
Quartalszahlen, Jahresbericht, Unternehmensphilosophie); davon
abgesehen eher fraglich,
da nicht neutral

Online-Archive

Zugang zu Originaltexten
oder Dokumenten

Thema einordnen,
Einstieg in die Literaturrecherche

OnlineNachschlagewerke

Qualität stark unterschiedlich von extrem
hoch bis unzuverlässig

Nutzbar für Einstiegsrecherche oder um
Wissenslücken zu
schließen, die nicht direkt
für die Fragestellung
relevant sin

Webseiten von
öffentlichen
Institutionen
und Organisationen

Mix aus Selbstdarstellung
und Information der
Öffentlichkeit, Anspruch
auf Neutralität und
Objektivität in der Regel
höher als bei Unternehmens- und Verbandswebseiten, oft in Auftrag
gegebene Studien und
Umfragen

Uneingeschränkt nutzbar,
um nach Gesetzen,
amtlichen Dokumenten
und Protokollen zu
recherchieren; Studienund Umfrageergebnisse
sollten auf mögliche
Verzerrungen oder
Interessenskonflikte hin
hinterfragt werden

aus: Prexl: Mit digitalen Quellen arbeiten (utb 4420), S. 136–138.

3.2 Die Bewertung von elektronischen Quellen
Wie bei gedruckten Quellen sollten auch elektronische Quellen die drei Kriterien der Zitierfähigkeit,
der Zitierwürdigkeit
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und der Relevanz erfüllen (vgl. hierzu auch Abschnitt 1.4).

schiede und Besonderheiten bei E-Books, E-Papers und anderen im Netz erschienenen Publikationen.
3.4.1 E-Books zitieren
Seit einigen Jahren ist das E-Book stetig auf dem Vormarsch.
3 Elektronische
Quellen und andeream
Sonderfälle
zitieren 149
Zwar liegt
der E-Book-Umsatzanteil
Publikumsmarkt
im
Jahr 2016 bei nur 4,5 Prozent, doch ändert dies nichts am
Trend einer zunehmenden Digitalisierung der Verlage (Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2017). Gerade bei Fachbüchern dürfte der Anteil der Leser deutlich höher sein, nicht
zuletzt, weil wissenschaftliche Bibliotheken immer mehr Fachpublikationen auch als E-Book verfügbar machen. Einer bitkom-Umfrage zufolge liest bereits jeder vierte Deutsche digitale Bücher (bitkom 2016). Dabei zeigt sich auch, dass nicht
nur jüngere Menschen gerne zum E-Book greifen: In den
letzten fünf Jahren hat sich der Anteil der E-Book-Käufer über
60 Jahre auf immerhin 21 Prozent verdoppelt (Börsenverein
des Deutschen Buchhandels 2017).
Die Empfehlungen zur Zitation eines E-Books variieren
recht stark. In der Praxis unterscheiden die meisten Wissenschaftler nicht, ob sie die Quelle online oder als gedrucktes
Exemplar gelesen haben. Sie behelfen sich damit, das Buch
standardmäßig mit Autor, Buchtitel, Erscheinungsjahr und Erscheinungsort anzugeben. Sofern beide Ausgaben nicht voneinander abweichen, ist gegen dieses Vorgehen nichts einzuwenden.
Dennoch fordern Leitfäden wie jener von Bagusche (2013:
36), der Anglia Ruskin University (2017: 23) oder der Deakin University Australia (2017: 11), zwischen Online und
Print zu trennen. Sie differenzieren sogar noch weiter und
fordern den Hinweis, ob Sie ein E-Book online einsehen
bzw. von einer Datenbank herunterladen oder aber einen
E-Book-Reader verwenden. Dies führt im Ergebnis zu oft sperrigen Einträgen im Literaturverzeichnis; insbesondere dann,
wenn Sie auf das E-Book über eine passwortgeschützte,
von Ihrer Hochschule lizenzierte Datenbank zugreifen (siehe
Beispiel).
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150 3 Elektronische Quellen und andere Sonderfälle zitieren

Heesen, B. (2014): Wissenschaftliches Arbeiten. Methodenwissen für das Bachelor-, Master- und Promotionsstudium
[E-Book], Heidelberg, Berlin: Springer, verfügbar über: Website der Universitätsbibliothek Mannheim, http://primo.bib.
uni-mannheim.de/, 12.01.2015, DOI: 10.1007/978-3-66243347-8
Gerade wenn ein E-Book ohnehin über einen permanenten
Verweis dauerhaft archiviert ist, erscheint diese doppelte Vorsicht unangebracht. Aus meiner Sicht reicht es daher aus, ein
E-Book wie ein gedrucktes Buch zu zitieren und zusätzlich den
Hinweis [E-Book] oder [E-Book-Typ] zu nennen. Nur wenn die
Version des E-Books vom Anbieter abhängt, ist es sinnvoll, die
Quelle (etwa Amazon.de) zu ergänzen.
Übrigens: Falls Sie aus einem E-Book ohne Seitenzahlen
zitieren möchten, greifen Sie auf Kapitelüberschriften oder
Ähnliches zurück, um Ihr Zitat zu verorten.
Nachname, Vorname (bzw. Initial) (Jahr): Titel des E-Books
[E-Book bzw. E-Book-Typ], Ort: Verlag, evtl. URL und Abrufdatum oder DOI bzw. ISBN oder E-Book-Quelle.
Theisen, M. R. (2013): Wissenschaftliches Arbeiten: Erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeit [Kindle Edition], 16.
Aufl., München: Vahlen.
aus: Prexl: Mit digitalen Quellen arbeiten (utb 4420), S. 148–150.

3.4.2 Online-publizierte Zeitungsartikel zitieren
Seit mehreren Jahren wechseln immer mehr Menschen von
den klassischen Tages- und Wochenzeitungen zu Informationsangeboten im Netz. Besonders bei der jungen Generation
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Buchtipps Hausarbeit
• Breuer et. al: Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie!
• Esselborn-Krumbiegel: Die erste Hausarbeit – FAQ
• Franck: Handbuch wissenschaftliches Schreiben
• Staaden: Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen
• Karmasin/Ribing: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten
• Kornmeier: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht
• Prexl: Mit digitalen Quellen arbeiten

Weitere Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben gibt es unter
https://studium.utb.de/wissenschaftlich-schreiben/ und im
Roten Faden: Hausarbeit
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Präsentationen online
6 Körpersprache online: mehr als nur Blickkontakt
Unsere gewohnte Körpersprache hat auch in der Online-Kommunikation ihre
Gültigkeit. Nur steht sie ganz anders im Fokus. Denn die Nähe und der fehlende Austausch mit anderen Zuhörern geben ihr eine stärkere Präsenz. 90
Voraussetzung ist natürlich, dass auf dem Bildschirm mehr als nur ein Torso
zu sehen ist. Wenn sich schon die Hände außerhalb des Bildes befinden, wird’s
schwierig. Aber sobald die Platzverhältnisse es erlauben, Oberkörper, Arme
und Hände zu zeigen, ist die Chance da, die Botschaften nonverbal zu verstärken und damit etwas mehr Nähe zum Publikum herzustellen.
Zwar soll niemand darauf verpflichtet werden, mehr Bewegung ins Bild zu
bringen, als der eigenen Persönlichkeit entspricht. Viele gute Vorträge werden
von Menschen gehalten, bei denen sich außer ihrem Mund kaum etwas regt.
Aber die Körpersprache macht es möglich, mehr Leben ins Bild zu bekommen.
Und es lassen sich bei einem Online-Vortrag genügend Anlässe dafür finden.
Ein solcher Anlass ist die Verwendung von Requisiten.
Ein Beispiel demonstriert Thorsten Klahold, der auf dem YouTube-Kanal
Johnny’s World „Klemmbausteine“ präsentiert.91 Er sitzt an seinem Spieltisch,
hat einen Stoß Papiere vor sich und will Farbaufnahmen daraus zeigen. Damit
das deutlicher wird, greift er zum Handy, richtet es auf die Bilder und benutzt
es als zweite Kamera. Alle diese Handgriffe haben direkt mit seinem Vortrag
zu tun. Die Aufmerksamkeit wird dadurch gezielt gelenkt. Klaholds Körpersprache ist weder gut noch schlecht, sondern schlicht funktional.92
Damit sind für die Entstehung einer kommunikativen Körpersprache zwei Aspekte wesentlich, die in anderen Kapiteln näher behandelt werden: Raumnutzung und Umgang mit Medien bzw. Demonstrationsobjekten (Kapitel 16 und
17). Denn die Regel ist auch hier: Um in der Körpersprache authentisch zu bleiben, ist es wichtig, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich die persönliche
Mimik, Gestik und Körperhaltung entwickeln.
Das führt zurück zu den Hauptregeln:
» aus der Körpermitte heraus reagieren
» eine Sache aufs Mal tun
» auf einstudierte Gebärden verzichten.

Blickkontakt: Freunde dich mit der Kamera an
Für Blickkontakt mit dem Publikum gilt online noch mehr als sonst: Man kann
nur einer einzigen Person in die Augen sehen. Hier allerdings ist diese Person
eine Linse. Sie repräsentiert das Gesicht eines Zuschauers, der einem im Abstand von etwa zwei Metern gegenübersitzt.
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6 Körpersprache online: mehr als nur Blickkontakt

Das führt zu einer eminent wichtigen Aufgabe: die Kommunikation mit der
Kamera zu trainieren. Hingucken, hingucken, hingucken. Natürlich geht das
nicht ständig. Es braucht oft auch den Blick auf die angesprochene Person und
noch öfter den Seitenblick auf die präsentierten Folien. Und diese sind irgendwo auf dem Bildschirm, also in einer anderen Richtung als die Kamera.
Das ist nicht schlimm. Aber wenn es notwendig ist, den Blick woanders hinzurichten, dann muss dies als deutlicher Richtungswechsel erkennbar sein, und
es muss klar sein, warum du das tust.
Haupt-Angesprochener ist die Kamera. Von Blickkontakt zu sprechen, wenn
man einen unbelebten Gegenstand fixiert, hat etwas Absurdes. Auch der Gedanke, dass man so – live oder als Videofigur – eine Menge von Einzelpersonen
anspricht, ist nicht super-hilfreich. Deshalb ist es wichtig, sich immer das Bild
eines einzelnen Gesprächspartners in Erinnerung zu rufen. Es ist nicht die Ansprache an eine Masse, sondern simulierte Zweierkommunikation.
Blickkontakt üben

Wer im Alltag Skype oder andere Formen der Videokommunikation nutzt, hat
diese Art des Blickkontakts längst geübt. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, zu
überprüfen, wie stetig und wie direkt man den Kontakt mit einem solchen unbelebten Partner hält. Als Übung kann man auch problemlos einen Nagel in
der Wand fixieren und versuchen, ihm etwas zu erzählen und dennoch
menschlich zu bleiben.
Bei Benutzung einer Videokonferenz-Software

Dies gilt gerade auch für das Umgehen mit Fragen aus dem Publikum. Schau
die Person, die sich gemeldet hat, ohne weiteres an, währen du ihr zuhörst.
Aber mit der Antwort wendest du dich an alle und deshalb sprichst du in die
Kamera.
Wenn eine separate Kamera benutzt wird, verdeutlicht dies den Unterschied
zwischen den Blickrichtungen. Dies hat den Vorteil, dass man nicht in die Versuchung gerät, sich mit Schielen zu behelfen, also den Kopf starr zu lassen und
den Bildschirm nur mit kurzen Augenbewegungen zu kontrollieren.
Blickkontakt durch Distanz erleichtern

Hilfreich ist in es jedem Fall, die Kamera in größerer Entfernung zu platzieren.
Der Bildausschnitt wird dann weiter, und unpräziser Blickkontakt stört weniger. Zudem können ohne Veränderung der Einstellung Manipulationen an Requisiten gezeigt werden. Der Raum wird besser erfahrbar, die Funktionen der
Körperbewegungen sind leichter zu erkennen.
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Emotionen und Meinungen auch nonverbal ausdrücken

91

Stichworte statt Manuskript
Eine enorme Erleichterung für die Körpersprache vor der Kamera ist es, dass
heute die frei formulierte Präsentation die Regel ist und ein wortgetreues Ablesen eher die Ausnahme. Dabei lässt sich durchaus mit Gedächtnisstützen arbeiten, die man auf dem Bildschirm sieht. In der einfachsten Form ist das eine
Textdatei, die die Stichworte enthält – jedes auf einer eigenen Zeile und
zentriert und so platziert, dass der Blickwechsel leicht fällt.
Etwas raffinierter wird die Sache mit einem Teleprompter-Tool (Teleprompter
Pro für Windows, PromptSmart, Teleprompter Premium, Video Teleprompter für
Kameras, Smartphones und Tablets). Für kleine Kameras und Smartphones gibt
es zusätzlich zur Software Teleprompter-Rahmen, die den Text vom Smartphone auf eine Glasplatte vor der Kamera spiegeln.
Das perfekte Resultat, das man von den teuren professionellen Geräten kennt,
die Nachrichtensprecherinnen und Präsidentschaftskandidaten nutzen, ist mit
diesen eher behelfsmäßigen Geräten nicht zu erzielen. Aber einmal mehr sei
hier betont, dass die unvollkommene Präsentation einer Botschaft keinen Abbruch tun wird, solange die Aufnahmesituation und die technischen Beschränkungen transparent gemacht werden. Dialog bedeutet, sich selbst und dem Adressaten auch einzugestehen, dass die formale Seite der Präsentation immer
nur an zweiter Stelle stehen kann, wenn sich beide Seiten in erster Linie für
den Inhalt interessieren.

Emotionen und Meinungen auch nonverbal ausdrücken
In der direkten, alltäglichen Kommunikation sind mimische Informationen ein
wichtiges Mittel, um das Verständnis zu sichern: Meinst du das ernst? War das
jetzt ein Scherz? Erwartest du wirklich eine Antwort? Wie eine Aussage auf
der emotionalen Ebene gemeint ist, wird zu einem großen Teil durch Augen,
Mund und die Muskeln darum herum mitgeteilt.
Die Aufnahmesituation dagegen wird oft als Stress empfunden, und dabei können gerade solche körpersprachlichen Informationen auf der Strecke bleiben.
Dessen muss man sich bewusst sein. Das bedeutet, dass zum Mitdenken auch
das Mitfühlen gehört. Die Botschaft lautet: Erlebe, was du sagst, auch emotional! – Dies bedeutet nicht, dass dieselben mimischen Mittel eingesetzt werden
sollen wie im privaten Gespräch. Wenn sie aber angedeutet werden – mit einem
Lächeln, einem Stirnrunzeln, einem Augenzwinkern –, schaffen sie im Medium
Klarheit. Denn das Medium Video ist in solchen Dingen überdeutlich und transportiert die gemeinte Emotion. Voraussetzung ist allerdings, dass man sich dafür Zeit lässt. Es ist völlig in Ordnung, eine Pause einzulegen, um zu lächeln.
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☉ Nonverbale Kommunikation online: Wichtige Fragen

»
»
»
»
»

Blickst du in die Kamera?
Ist ein Abweichen des Blickkontakts plausibel?
Kehrst du danach wieder zur Kamera zurück?
Drückst du Emotionen und Meinungen auch mimisch aus?
Lässt du dir Zeit und Raum für Gesten?

Auf auffällige Äußerlichkeiten verzichten
Dass man sich Überlegungen zu Kleidung, Haartracht und Schmuck macht,
bevor man sich vor eine Kamera setzt, ist selbstverständlich und soll hier auch
nicht mehr lange diskutiert werden. Ich persönlich würde mir zumindest überlegen, welche Botschaft auf mein T-Shirt gedruckt ist (also: wofür ich nebenbei
Reklame mache), oder ob ein besonders auffälliges Tattoo zu viele Fragen
weckt.
Es kann sich auch lohnen, die Schminkroutine dem Medium anzupassen. Da
hilft es auch, jemanden um Hilfe zu bitten. Zwar können sich die wenigsten
einen eigenen Maskenbildner leisten; aber ein Hinweis darauf, dass die Nase
zu sehr glänzt und mit etwas Puder behandelt werden könnte, tut es meistens
schon.

Professionelle Hilfe nutzen
Wer im Internet kommerziell unterwegs ist, kommt nicht umhin, Profis beizuziehen, die zumindest für ein annehmbares Bild sorgen. Eine separate Kamera
und eine Person, die sie bedienen kann, bieten zusammen mit einem Ansteckmikrofon eine ganze Reihe von Vorteilen. Im besten Fall hat man sich auf einen
Ablaufplan geeinigt, und der Profi hinter der Kamera ist auch Regisseur und
kann entscheiden, ob einzelne Sequenzen wiederholt werden müssen. Damit
entsteht auch nicht ein fortlaufendes Statement auf Video, sondern eine Sequenz von Einstellungen, was im besten Fall den inhaltlichen Spannungsbogen
unterstützt.
Hauptunterschied zu vielen selbst produzierten Videos ist aber, dass in diesen
Fällen ein weiterer Mensch dabei ist, der in der Lage ist, Feedback zu geben.
Dies lässt sich in jedem Fall organisieren, auch wenn der finanzielle und zeitliche Rahmen zu bescheideneren Lösungen zwingt.
aus: Häusermann: Konstruktive Rhetorik in Seminar, Hörsaal und online (utb 5550), S. 89–92.
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Präsentations-Bingo
Ich halte heute
meinen Vortrag
über…

Ähm…

Können mich
alle gut hören?

Könnt ihr das
lesen?

Bis die PPT
funktioniert…

Wie ihr alle
wisst…

Gibt es Fragen?

Vielen Dank
für eure
Aufmerksamkeit!

Darauf gehe
ich später noch
genauer ein.

Die Präsentation ist mal wieder langweilig?
Mit dem utb-Bingo schläfst du wenigstens nicht ein.
• Präsentations-Bingo ausdrucken
• jedes in der Präsentation erwähnte Bingofeld ankreuzen
• bei drei Kreuzen in einer Reihe laut „Bingo“ rufen
Der Applaus ist dir sicher! ;-)

Präsentations-Bingo - digital edition
Bei mir
kommt alles zeitverzögert an.

Bitte alle
stummschalten.

Mein Internet
ist gerade sehr
langsam.

Bis alle da sind…

Fragen könnt ihr
parallel im Chat
stellen.

Sag mal was! –
Test! Test!

Können mich alle
hören/sehen?

Kannst du das
noch mal sagen?
Du warst kurz weg.

Du musst dein
Mikro
anmachen.
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Was deine Kommiliton*innen während deiner
Präsentation machen

Buchtipps zur Präsentation:
• Haffinger: Redeangst war gestern!
• Häusermann: Konstruktive Rhetorik in Seminar, Hörsaal und online
• Lammerding-Köppel/Griewatz: Erfolgreich präsentieren im Studium
• Meister: Die mündliche Prüfung meistern
• Nagler: Die Rhetorik-Matrix

Weitere Tipps rund um die Präsentation gibt es unter
https://studium.utb.de/praesentation-und-pruefung/ und im
Roten Faden: Präsentieren
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Spar- und Nachhaltigkeitstipps
Semesterticket ausnutzen
Das Semesterticket (oft schon im Studienbeitrag inbegriffen) ist eine billige
Alternative zum teuren Bahnticket, vor allem für Pendler*innen aus der nahen Umgebung. Urlaubstipp: gesamten Geltungsbereich ausnutzen und die
Umgebung erkunden.
Fahrgemeinschaften bilden
Alternativ kann man auch (vor allem bei längeren Strecken) mit Mitfahrgelegenheiten oder Fernbussen Fahrtkosten sparen und/oder teilen. Fahrgemeinschaften schonen den Geldbeutel – und das Klima!
Nachhaltig einkaufen
Auch beim Einkaufen kann man sparen: Wer saisonale Produkte kauft, die
aus Deutschland und/oder der eigenen Region stammen, spart Geld und
schont nebenbei die Umwelt. Zusätzlich kann man auf Bio-, Fairtrade- und
Nachhaltigkeitssiegel achten (oftmals sind Produkte mit solchen Siegeln
nicht viel teurer als herkömmliche Produkte) und unnötige Verpackungsmaterialien wie z. B. Plastiktüten vermeiden (falls notwendig, mehrfach benutzen). Wer auf Wasser aus Plastikflaschen verzichtet und auf Leitungswasser
umsteigt, spart nicht nur Kosten, sondern trägt zur Rettung der Ozeane bei.
Haushaltsbuch führen
Klingt zwar altmodisch, aber das Aufschreiben verschafft einen Überblick
über die eigenen Ausgaben und zeigt direkt, wie es um das monatliche
Budget steht. So gelingt das Sparen viel besser. Technikaffine Studierende
führen das Haushaltsbuch als Excel-Tabelle. Es gibt auch kostenlose Apps,
z. B. von Sparkassen. Damit kauft man auch bewusster nur die Dinge ein,
die man wirklich braucht. Das schont den Geldbeutel und vermeidet, dass
Lebenmittel in die Tonne wandern.
Papierberge vermeiden
Warum unnötig viele Dateien ausdrucken und Kleingeld verbraten, wenn
die Ausdrucke hinterher sowieso wieder in den Papiermüll wandern? Meistens kann man sie direkt am PC, Tablet oder Handy lesen und im digitalen
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Text farbig markieren sowie Notizen hinzufügen. Und falls man doch etwas
Schwarz auf Weiß braucht, dann auf Recyclingpapier und am besten doppelseitig drucken.
Kaffee und Mittagessen selbst kochen
Wer kein Geld in der Cafeteria oder Mensa der Uni ausgeben möchte,
kocht sich seine Mahlzeiten und seinen Kaffee/Tee ganz einfach am Tag
vorher bzw. morgens zu Hause. Wer dazu noch nachhaltig und günstig
leben möchte, legt sich am besten einen eigenen Thermo-Becher (oder eine
gute Thermoskanne) zu. Und wer keine eigene Kaffeemaschine hat, kann
mit dem To-go-Becher Geld sparen: In vielen Coffeeshops kostet der Kaffee
weniger, wenn man seinen eigenen Kaffeebecher mitbringt.
Weniger tierische Produkte essen
Wer weniger Milch, Käse, Eier und vor allem weniger Fleisch konsumiert,
hilft nicht nur den Tieren, sondern auch der Umwelt, weil eine pflanzenbasierte Ernährung weniger Ressourcen verschwendet. Und wer die Tipps
gleich in die Tat umsetzen möchte: Leckere und günstige vegane und vegetarische Rezepte findest du auf den Seiten 59–61.
Studierendenrabatt nutzen und vergleichen
Studierende können in vielen Geschäften und Online-Shops durch Rabatte und Nachlässe sparen. Es empfiehlt sich, vor jedem Kauf zu prüfen, ob
ein Rabatt angeboten wird und die Preise auf mehreren Seiten zu vergleichen. Auch viele Veranstaltungen und kulturelle Angebote wie Kinos, Museen, Schwimmbäder etc. werden durch Studierendenrabatte günstiger. Oft
braucht man dafür den Studierendenausweis, also diesen am besten immer
mitnehmen oder sich vorher informieren.
Standby ausschalten
Stromkosten kann man sparen, indem man seine Elektrogeräte komplett
ausschaltet und nicht nur sinnlos im Standby-Modus laufen lässt, wenn
sie nicht benutzt werden. Man kann aber auch noch mehr Strom sparen:
Wäsche aufhängen statt den Trockner nutzen, auf Energiesparlampen umsteigen oder die Klimaanlage bzw. Heizung nicht ständig laufen lassen (vor
allem nicht, wenn das Fenster offen ist).
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Schnelle Rezepte
Energy balls
für den perfekten Energykick in der Prüfungsphase
und für zwischendurch

Zutaten:
• 100 g gehackte Mandeln
• 180 g Datteln (entsteint)
• Kakaopulver (je mehr, desto
schokoladiger)
• 1 TL Vanillezucker
• 1 Pr. Salz

Zubereitung:
Alle Zutaten miteinander vermischen und mit einem Mixer mixen. Dann mit einem Löffel etwas
Masse herausnehmen und kleine
Kugeln mit den Händen formen
(ca. 2 cm Durchmesser).
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Smoothie
Mal wieder zu viele Äpfel oder Karotten gekauft und jetzt liegen sie schon
wieder zu lange herum? Wir haben eine Idee zur Verwertung der übrig gebliebenen Lebensmittel.
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Karotten
450 g Mango
2 Äpfel
20 g Ingwer
1 Orange
½ Zitrone
etwas Kurkuma
110 ml Karottensaft

Zubereitung:
Die Karotten, die Orange, die Äpfel und die Mango in grobe Stücke schneiden und in eine Schüssel oder einen Standmixer geben. Dann den Ingwer,
den Saft der Zitrone, die Kurkuma und den Karottensaft hinzufügen und alles mixen. In ein Glas geben und den Energiekick wirken lassen.
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Pasta mit Rucola
Zutaten für 2 Portionen:
•
•
•
•
•
•
•

250 g Pasta
30 g Pinienkerne
150 g getrocknete Tomaten
1 kleine Knoblauchzehe
1 EL Olivenöl
100 ml Nudelwasser
Rucola

Zubereitung:
1. Die Pasta laut Packungsanweisung abkochen.
2. Die Pinienkerne in einer Pfanne anrösten und beiseite stellen.
3. Die getrockneten Tomaten in Streifen schneiden und in die Pfanne geben. Den Knoblauch fein hacken und mit dem Olivenöl zu den Tomaten
in die Pfanne geben. Alles anbraten.
4. Die Pasta und 100 ml Nudelwasser hinzufügen, alles würzen und nochmals kurz köcheln lassen.
5. Zum Schluss den Rucola und die Pinienkerne hinzufügen und genießen!
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Uhrzeit

Montag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Studentisches Glossar

Abgabetermin
Frist für die Einreichung eines Dokuments, die einem Studierenden etwa
12 Stunden vorher einfällt

Bachelor
nicht zu verwechseln mit: Der Bachelor (Kuppelshow eines Privatsenders);
„Bei uns damals gab es das noch nicht. Da war das nur eine Zwischenprüfung und kein Abschluss.“

BAföG
Amt, das mehr über dich weiß als deine eigene Mutter

Bib
niemals: Bibliothek oder Bücherei. Ort, der vor den Prüfungen (vor
Corona) voll und sonst leer ist

Blockseminar
(bzw. -veranstaltung) ausufernde Veranstaltung, die sich über das ganze
Wochenende zieht, deren Inhalt sich aber auf zwei Stunden begrenzen
ließe

Campus
natürliches Habitat des gemeinen Studierenden an der Uni

Dozierender
Person, die während einer Vorlesung vorne steht und PowerPoint-Folien
durchklickt

ECTS/Credits
Preis für all die Mühen
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Essay
kritische Kurzhausarbeit; Rat der Gymnasiallehrer*innen ernst nehmen
und unbedingt vermeiden

Exmatrikulation
universitäres Schreckgespenst; Gedanke an Exmatrikulation reüssiert
teilweise in kurzzeitiger Motivation

Hausarbeit
auch: Kampf mit Word-Formatierungen und Aneinanderreihung von
Zitaten

Hörsaal
Ort, der im Sommer einigermaßen kühl und im Winter beheizt ist

Klausur
Ideal: Dozierender stellt eine schriftliche Frage, Studierender antwortet
schriftlich. Realität weicht sehr weit vom Ideal ab.

klausurrelevant
Alarmwort, das ein Dozierender während einer Vorlesung gebraucht,
um die schlafenden Studierenden zu wecken

Kommiliton*innen
Leidensgenoss*innen, in jedem Fall zu duzen (außer man studiert Jura)

Markern
Vorgang der bunten Einfärbung ganzer Lehrbuchseiten

Master
(zum. M. of Disaster), angestrebter Abschluss nach dem Bachelor
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Matrikelnummer
Ziffernfolge, die jegliche Information über die*den betreffenden Studierenden enthält

mündliche

Prüfung

Ideal: angeregter fachlicher Dialog zwischenDozierenden und Studierenden. Realität: Fragenmonolog mit Schweigen seitens des Studierenden

Mensa
Versuchslabor der Lebensmittelindustrie, frei nach dem Motto: auf den ein
oder anderen Studierenden mehr oder weniger kommt es auch nicht an.

Mitschrift
unleserliches Gekritzel, verziert mit Strichmännchen und Schiffeversenken,
das während einer Vorlesung entsteht

Motivation
Error 404 --- not found

Nudeln

mit Pesto

studentisches Grundnahrungsmittel und Standardantwort auf die Frage:
„Und? Was kochst du heute?“

Professor*in
unantastbares Wissensmonopol

Prokrastination
weit verbreitete Krankheit unter Studierenden

Prüfung
allgemeiner Begriff für eine Foltermethode der Dozierenden. Eine Prüfung kann in der Ausprägung einer Klausur, einer mündlichen Prüfung,
einem Referat, einer Hausarbeit oder eines Essays vorkommen.
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Prüfungsordnung
unverständliche To-do-Liste für jeden einzelnen Studiengang, die sich
ständig ändert

Prüfungsphase
Zeit vor den Klausuren, in der Studierenden einfällt, dass sie ja eigentlich
studieren

Referat
Möglichkeit, einen Wikipedia-Artikel vor einem uninteressierten Publikum
vorzutragen

Regelstudienzeit
aus der universitären Mythologie: Abschluss eines Bachelorstudiums in
sechs Semestern

Semester (aka Vorlesungszeit)
drei Monate, in denen die Möglichkeit besteht, am universitären
Bespaßungsprogramm teilzunehmen

Semesterferien (aka vorlesungsfreie Zeit)
(aka vorlesungsfreie Zeit) Zeit, um das Gleiche zu tun wie im Semester –
bloß ohne schlechtes Gewissen

Seminar
universitäre Schulstunde

Skript
entweder: unübersichtlicher PowerPoint-Foliensatz oder: Möglichkeit, eine
Vorlesung Wort für Wort nachzuvollziehen
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Sprechstunde
Möglichkeit, wichtige Anliegen möglichst auf 5–10 Sek. reduziert dem
Dozierenden vorzutragen

Tutorium
universitäre Schulstunde mit „Schüler*innen“ als „Lehrer*innen“

Übung
gemeinschaftliches Aufgabenlösen

Vorlesung
Veranstaltung, in der die Dozierenden ihr Skript wörtlich ablesen.
Gelegentlich werden auch PowerPoint-Folien eingesetzt, damit die Studierenden selbst das Skript von der Wand ablesen können.

WG
vgl. Big Brother, Promi Big Brother (und teilweise Dschungelcamp)

Wissenschaftliche*r

Mitarbeiter*in

wird, wenn ausgewachsen, vielleicht mal Professor*in

Wohnheim
natürliches und organisches Habitat des Studierenden
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Studientipps und Wissenswertes
 utb.de
Homepage und Shop
 studium.utb.de
die kostenlose „Erste-Hilfe-Website“ fürs Studium
 elibrary.utb.de
die E-Book-Plattform für Nutzer*innen an Hochschulbibliotheken

instagram.com/utb_verlag_studium/
twitter.com/utb_stuttgart
facebook.com/UTBStuttgart
facebook.com/Studiertier
utb.de/studierende/newsletter
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