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Redestrukturierende Elemente I

1 . Einleitung:

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich (aus Anlass...., anläßlich....)

Das Thema meines Vortrags lautet ...

Mein Vortrag hat den Titel ...

Ich spreche zum Thema ...

2 . Gliederung vorstellen:

Ich habe meinen Vortrag in drei Teile geteilt: erstens spreche ich über ..., zweitens über ..., und
schließlich komme ich zu ...

zunächst soll die Frage ... geklärt werden, sodann gehe ich auf ... ein, um schließlich mit der
Beantwortung der Frage ... zu enden

Mein Thema weist folgende Gliederung auf: erstens ..., zweitens ..., drittens ...

Zunächst wende ich mich ... zu, anschließend ...., in einem weiteren Schritt soll .... im
Mittelpunkt stehen, ferner spreche ich in einem dritten Teil über ..., desweiteren soll die Frage
geklärt werden ...., am Ende meiner Ausführungen steht ...

Soweit mein Programm.

3 . Gliederungsstrukturen innerhalb des Vortrags:

Ich komme jetzt zum zweiten Punkt / Teil meines Vortrags.

Jetzt gehen wir zum zweiten Teil des Vortrags über.

Wenden wir uns jetzt der zweiten Frage zu.

Wir bewegen uns auf die zweite Frage zu.

Ferner ...

Nunmehr ...

Hier sind wir auch schon in der Mitte der Forschungsarbeit.

Wie schon gesagt, ...

Allgemein gilt ...
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4 . Beenden des Vortrags:

Aufgrund der zusammenfassenden Analyse ergibt sich, dass ...

Zusammenfassend können wir sagen, dass ...

Abschließend, meine Damen und Herren möchte ich noch einige Bemerkungen zur Lage der
Forschung, insbesondere der Grundlagenforschung, in der Bundesrepublik Deutschland machen.

Im letzten Teil meines Vortrags fasse ich noch einmal zusammen ...

Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen und fasse zusammen:

An den Schluss meines Vortrags möchte ich den Gedanken stellen ...

Zum Schluss sei noch auf folgendes hingewiesen: ...

Bevor ich zum Schluss meines Vortrags komme, möchte ich zusammenfassend noch einmal die
Frage aufwerfen, ....

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Wenn Sie noch ein paar Fragen stellen möchten ...


