
      

 
                  
 
   

 

 
Das	TUBA	–	Modell	
 
Das TUBA-Modell hilft wie ein „roter Faden“ durch eine Kurzpräsentation bzw. ist sie deren Einleitung. Es 
gibt Sicherheit, kann gut vorbereitet werden und unterstützt die/den Sprecher:in während einer kurzen 
Rede, einem Referat oder einer Präsentation. 
TUBA steht für  
 

o T für Thema: Einleitung, in der erklärt wird über welches Thema gesprochen wird, was der Inhalt 
der Präsentation ist, usw.  

o U für Umstand: Erklärung, warum dieses Thema gewählt wurde, Hintergründe und persönliche 
Motive 

o B für Beispiel: Hier kann eine kurze und plakative Geschichte zum Thema erzählt werden, auch 
Zahlen, Daten und Fakten finden hier Platz. 

o A für Aufforderung: Ab hier geht es zum eigentlichen Thema bei Präsentationen, das Publikum 
kann sprachlich „mitgenommen“ werden.  

 
Beispiel:  
 
T: Herzlich willkommen zu unserer Präsentation des Social Business „Vienna Hobby Lobby“, das wir euch 
in den nächsten Minuten ein bisschen erklären wollen.  
 
U: Viele junge Menschen haben am Nachmittag Langeweile. Ihre Familien können sich Hobbies in 
Vereinen oft nicht leisten, manchmal ist auch die Sportausrüstung zu teuer oder der Platz dafür nicht da. 
Die Vienna Hobby Lobby hilft genau ihnen. 
 
B: Wir wollen mit unserem Social Business in Zukunft dafür sorgen, dass junge Menschen z.B. Kickboxen 
und Tanz-Moves lernen können oder ihnen beibringen, wie man ein richtiges Graffiti sprayen kann. 
Natürlich nur dort, wo es erlaubt ist.  
 
A: Aber jetzt wollen wir euch unseren ersten Videoclip zu unserem Social Business – auf das wir sehr stolz 
sind – zeigen und wünschen viel Spaß!  
  



      

 
                  
 
   

 

 
  
Tipp:  
Es gibt hier keine Muss-Länge, aber zumindest je ein Satz sollte es schon werden.  
Die SuS lernen mit dem TUBA-Modell frei zu sprechen und selbst wenn man ins Stocken kommt, kann 
man sich selbst am „roten Faden“ in die Präsentation zurückholen. 
 
Jeder Buchstabe (T,U,B,A) kann auf je einer Moderationskarte in Stichworten beschrieben werden, um 
weitere Sicherheit während der Präsentation zu haben.  
 
Applaus am Ende stärkt das Selbstbewusstsein noch mehr!  
 


