
Die Fähigkeit, professionell vortragen zu können, ist in
Studium, Forschung, Lehre und Berufsalltag von essentiel-
ler Bedeutung. Daher hat die Universitätsbibliothek der
TUM ihr Serviceportfolio um einen Vortragsübungsraum,
den Speaker’s Corner, erweitert, in dem eine Präsentation
eingeübt und der Einsatz der dazugehörigen technischen
Infrastruktur erlernt werden kann. Zudem erlaubt das ver-
baute Equipment die Aufzeichnung von Lehrvideos, Tuto-
rials oder Vorlesungsbeiträgen zur anschließenden weite-
ren Verwendung.

Die Inhalte einer Präsentation bleiben im Idealfall im Ge-
dächtnis der Zuhörer haften. Dabei entscheidet eine Viel-
zahl von Faktoren darüber, ob die im Vortrag vermittelten
Ideen vom Auditorium aufgenommen werden können.
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: Ist das Thema
gut strukturiert, welche Kernbotschaften werden trans-
portiert, in welchem Stil wird vorgetragen, welche Präsen-
tationsmedien kommen zum Einsatz, sind die vortragsun-
terstützenden Unterlagen ansprechend gestaltet?

Das neuartige Raumangebot der Universitätsbibliothek
der TUM unterstützt die Studentinnen und Studenten bei
der Einübung des Vortrags. Zwei im Raum installierte
und separat ansteuerbare Videokameras ermöglichen die
Aufzeichnung der Präsentation. Mittels der aufgezeich-
neten Inhalte können die für einen gelungenen Vortrag

wichtigen Faktoren wie Körpersprache, Deutlichkeit der
Aussprache sowie Vortragsstil reflektiert werden. Zudem
erlaubt der Vortragsübungsraum die Auseinanderset-
zung mit modernem technischen Equipment, um im
Ernstfall sicher und versiert vortragen zu können.

Technische Infrastruktur und Raumausstattung

Die Universitätsbibliothek der TUM bietet auf etwa
25 qm ein Rednerpult für Vortragende, Sitzplätze für ein
Auditorium von maximal sechs Personen sowie die im
Raum verbaute Medientechnik.

Kern der Medientechnik ist ein Präsentations- und
Aufnahmesystem, das jegliche Art von digitalen Inhalten
aller gängigen Medien und Formate von bis zu vier Quel-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Erfolgreich vortragen
Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 

erweitert Serviceportfolio um Vortragsübungsraum, den TUM Speaker’s Corner

Von Christoph Mitscherling
Bedienoberfläche 

im TUM Speaker’s Corner

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 205



206 | 207

FORUM
BENUTZUNG

len gleichzeitig abspielen, übertragen und aufzeichnen
kann. Die Bedienung der gesamten Medientechnik er-
folgt über Touchpads mit eigens für die Universitätsbi-
bliothek entwickelter Bedienoberfläche sowie über ein 86
Zoll Touchdisplay, das zugleich alle gewünschten Inhalte
wiedergibt und vertikal in der Höhe verstellbar ist.

Die Kopplung eigener Geräte und das Abspielen von
vorbereiteten Präsentationen erfolgen wahlweise kabel-
gebunden via HDMI oder USB und kabellos über eine ge-
sicherte WLAN-Verbindung. Mit Hilfe eines Visualizers
können Bilder von Dokumenten oder dreidimensionalen
Gegenständen am Touchdisplay hochauflösend darge-
stellt werden. Zur Audioaufnahme stehen ein fest ver-
bautes Schwanenhalsmikrofon, ein Handmikrofon und
ein Headset-Mikrofon zur Verfügung. Über Wandlaut-
sprecher können bereits aufgezeichnete oder im Rahmen
einer Präsentation abzuspielende Audiospuren wieder-
gegeben werden.

Die Aufzeichnung erfolgt auf SD-Karten mittels zweier,
in einem Technikschrank installierter Recorder. Die Aus-
leuchtung der Präsentationsfläche und des Rednerpults
ist über zwei Bühnen-Scheinwerfer mit einstellbarer Hel-
ligkeit und Farbtemperatur regelbar.

Das Rednerpult selbst ist höhenverstellbar und mit ei-
nem Tischanschlussfeld für externe Quellen, mit An-
schlussmöglichkeiten zur Stromversorgung sowie mit ei-
ner LED-Rednerpultleuchte versehen. Optisch ist das Pult
mittels Akustikpaneelen verkleidet. Freie Wandbereiche
wurden mit Whiteboards versehen.

Services und Workflow

Die neuen Dienstleistungen stehen Studierenden der
TUM in der Teilbibliothek Stammgelände am Standort
München zur Verfügung. Nach vorheriger Reservierung
kann der Raum für maximal einen Öffnungstag genutzt
werden. Übergabe und Abgabe des Raumes sowie des zur
Nutzung benötigten Equipments erfolgen zwischen Mitar-
beiter*innen der Universitätsbibliothek und Kunden*innen
nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der
Übergabe wird zudem eine kurze Einführung in die Grund-
funktionen der Technik gegeben. Anschließend erhält
der/die Student*in einen Transponder. Separat können
Studierende die zur Aufnahme benötigten SD-Karten ent-
leihen. Diese werden auf das Bibliothekskonto der Kun-

den*innen verbucht und können bis zu zwei Wochen ent-
liehen werden, um die im Rahmen der Raumnutzung ent-
standenen Videodateien auch zu Hause verfügbar zu ha-
ben.

Ausblick

Nach einer Pilotphase, in der die Raumübergabe auf die
Wochentage zwischen 8 Uhr und 16 Uhr beschränkt ist,
soll das neuartige Raumangebot zukünftig auch an Wo-
chenenden nutzbar sein. Zusammen mit anderen Funkti-
onsräumen der Universitätsbibliothek der TUM wird zu-
dem ein elektronisches Reservierungssystem eingeführt,
dass zusätzlich die Anzeige der Raumbelegung auf Moni-
toren vor den Räumen ermöglicht. Perspektivisch sollen
zudem Schulungen zu Vortragstechniken angeboten wer-
den.
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Mit über 2,1 Millionen Bibliotheksbesuchern im Jahr an
den neun Teilbibliotheken der Standorte München, Gar-
ching, Freising und Straubing ist die Universitätsbibliothek
der Technischen Universität München (TUM) das wissen-
schaftliche Informationszentrum der Universität. Sie un-
terstützt Studierende, Wissenschaftler*innen und Hoch-
schulmitarbeiter*innen bei Studium, Forschung, Lehre und
Weiterbildung.
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Vorträge unter realen
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