
Informationen zu Präsentationstechniken 
 
 
 
 
Planung von Präsentationen 
Vorbereitung: 

• Einen Plan mit Aufgabenverteilung und Zeiten erstellen 
• Den Raum vorbereiten: Stehen Stühle und Tische richtig? Funktionieren die 

Geräte? Sind alle Materialien an Ort und Stelle? 
Beginn:  

• Sich selbst vorstellen 
• Den Ablauf vorstellen (Flipchart, Tafel, am besten immer sichtbar 

Durchführung: 
• Vortragsdauer auf 10 bis 15 Minuten begrenzen 
• Visualisierungsformen für das Gesagte benutzen (s.u.) 
• Alternative Methoden zur Vortragsform ausschöpfen 
• Phasen der Teilnehmeraktivierung einbauen 
• Am Ende die wichtigstn Ergebnisse zusammenfassen 

 
 
Präsentationsformen 
Als Präsentationsformen kommen in Frage (aber vielleicht fallen Ihnen ja noch ganz 
andere ein): 
 

 Plakate/Flipcharts (z.B. wichtige Begriffe, Mind-Maps, Zitatencollage, Fotos, 
Diagramme, Zeichnungen) 

 Folien 
 Videos 
 Rollenspiele (z.B. Lehrerkonferenz, Hearing, d.h. Anhörung verschiedener 

Interessengruppen) 
 Podiumsdiskussion der Projektgruppe (z.B. Pro-/Contra-Debatte) 
 Power-Point-Präsentation 
 Handouts (z. B. Thesenpapiere) 
 Auslegen von Materialien 

 
 
Mehrere dieser Formen können zu einer Art “Lernparcours” zusammengeführt 
werden. Sie können z.B. in Form einer Ausstellung Plakate aufhängen und in den zur 
Verfügung stehenden Gruppenräumen Stationen aufbauen. Wichtig ist, dass 
Teilnehmer der Gruppe für Erläuterungen bereit stehen.  



Aus: Hartmann, M./Jakobs-Strack, D. (2004), Die gute Darbietung. 
Lehrer lernen präsentieren. PÄDAGIGIK, Heft 3, S. 33/34 
 
Visualisierungen auch in der Präsentation 
Im Gegensatz zur freien Rede, zum Vortrag und Referat zeichnet sich eine Präsentation 
dadurch aus, dass Visualisierungen das gesprochene Wort unterstützen. Visualisierungen, 
das können Texte, Bilder, Grafiken, Symbole etc. sein; auf dem PC erstellt, auf 
Overheadfolien kopiert, auf beschriebenen Flipchartbögen, auf der Tafel, auf Plakaten, 
Dias, oder auch als Videoeinspielungen. 
 

Eingesetzte Visualisierungen sollen die gesprochene Rede 
unterstützen, nicht ersetzen! 

Ein wichtiger Grund für den Einsatz von Visualisierungen besteht darin, dass die 
Informationen, die Menschen über die Sinnesorgane Hören (Ihre Rede) und Sehen (auf eine 
Leinwand projizierte Grafik) gemeinsam aufnehmen, länger und intensiver im Gedächtnis 
bleiben als nur das gesprochene Wort alleine. Der Einsatz von Visualisierungen hilft Ihnen 
darüber hinaus: 

• Ihre Argumente verständlicher und häufig treffender zu machen - »Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte« 

• die zentralen Kernaussagen besonders ein-drucksvoll hervorzuheben, 
• Ihren Redeaufwand zu verkürzen, 
• Ihre gesamte Präsentation spannender und aufgelockerter zu gestalten. 

 
Was sollte visualisiert werden? 
Die in Ihrer Präsentation eingesetzten Visualisierungen (also Bilder, Grafiken, Texte) sollen 
Ihre gesprochene Rede unterstützen, nicht ersetzen! Setzen Sie also nur die wichtigsten 
Teile Ihrer Präsentation in Textgrafiken, Grafiken oder Bilder um. Dazu gehören: 

• Thema und Ablauf der Präsentation, 
• alle Kernaussagen Ihres Hauptteils 
• die wichtigsten Hintergrundinformationen 
• schwierige Zusammenhänge, technische Abläufe, die nur durch eine Visualisierung 

nachvollziehbar und anschaulich werden. 
 
Was ist bei der Erstellung von Visualisierungen zu beachten? 
Auf einen Blick... 
Visualisierungen wirken wie Werbeplakate am Straßenrand. Ihr Inhalt muss - möglichst - mit 
einem Blick aufzunehmen sein. Hinter dieser Forderung steckt die Warnung, auf keinen Fall 
eine eng beschriebene Buchseite auf Folie zu kopieren und dann gemeinsam mit dem 
Publikum lesen zu wollen. Dass gelegentlich immer noch Präsentierende so vorgehen, 
entschuldigt diese Langeweile erzeugende Art nicht. 
 
Die richtige Größe... 
Auf einen Blick wahrnehmbar bedeutet auch, dass die Schrift oder die Bilder auf den Folien, 
Plakaten, etc. von allen Teilnehmern Ihrer Präsentation, also auch von denen in den hinteren 
Reihen gelesen werden kann. Das heißt für den Computer: Eine 12-14 Punkt-Schrift ist zu 
klein; Vorschlag: bei Arial ist unsere Standardschriftgröße für Folien 18 Punkt, davon kann 
man dann je nach Raumgröße auch mal nach unten oder oben abweichen. 
 
Stichwortartig... 
heißt wirklich: möglichst keine vollständigen Sätze sondern Stichworte, Überschriften, 
Kernaussagen, kurze Fragen etc. 



 

Äußerlichkeiten... 
Jede Visualisierung braucht eine Überschrift, damit helfen Sie Ihrem Publikum, sich zu 
orientieren. Mehrere Visualisierungen sollten dasselbe Layout haben, also beispielsweise die 
Überschrift immer links oben, dieselben Farben für dieselben Funktionen, gleiche Schriftart 
und Größe. 
 
Farben... 
Durch Farben können Sie die inhaltlichen Aussagen der Visualisierungen unterstützen und 
Wichtiges hervorheben. Sie sollten gezielt und sparsam verwendet werden. Benutzen Sie 
kräftige Farben (helle Farben sind in den hinteren Reihen nicht zu erkennen) und verwenden 
Sie diese einheitlich. Zum Beispiel: rot für Überschriften und wichtige Hervorhebungen; 
schwarz und blau für Texte, Bilder; grün für Hervorhebungen innerhalb von Texten oder 
Bildern. Sollten Sie am Computer mit dunklem Hintergrund arbeiten: wir empfehlen einen 
blauen Hintergrund und weiße, gut leserliche Schrift. 

Animationen... 
Für die, die mit dem Computer präsentieren wollen: Jede Präsentationssoftware bietet heute 
eine Unmenge an Animationsmöglichkeiten. So kann ein Text von allen Seiten ins Bild 
hineinfliegen, er kann sich aber auch aus Scherben aufbauen oder beim »Abgang« wieder 
in viele Einzelteile zerlegen lassen. Alle diese Animationen widersprechen der klassischen 
Art, Visualisierungen zu lesen - nämlich beim Umschlagen einer Buchseite einen Text oder ein 
Bild auf einem Blick zu erfassen. Die computergestützten Animationen sichern jedoch durch 
ihr Anderssein die besondere Aufmerksamkeit der Betrachter, sie fallen auf. Wenn dies dazu 
benutzt wird, gezielt auf wichtige Inhalte der Visualisierung aufmerksam zu machen, dann 
erfüllen die Animationen eine wichtige Funktion: sie heben hervor, strukturieren und sorgen 
für die gewünschte Aufmerksamkeit. Dies ist jedoch nicht gegeben, wenn jede Seite mit - 
und dann auch noch mit unterschiedlichen - Animationen vollgepackt wird. Dann macht das 
Zuschauen vielleicht Spaß, das Verstehen der Inhalte leidet in der Regel darunter. Wir 
befinden uns in der Welt des Comics und Computerspiele. Also: möglichst wenige 
Animationen verwenden und diese gezielt einsetzen. 
 
Visualisierungen zeigen: der Medieneinsatz 
Um Visualisierungen an Ihr Publikum zu bringen, brauchen Sie Medien. Nutzen Sie die 
Medien, die vorhanden sind und mit denen Sie sicher umgehen können und gerne umgehen. 
Das sind häufig noch der Overheadprojektor, die Tafel, das Flipchart, die Pinnwand oder der 
Diaprojektor. Zunehmend wird auch der Personalcomputer oder der Laptop in Verbindung mit 
einem Datenprojektor (Beamer) eingesetzt. Welche Medien Sie auch immer wählen, für alle 
gelten einige grundlegende Einsatzregeln, deren Beherrschung zum Pflicht-Handwerkszeug 
eines jeden Präsentierenden gehört. 

Freie Sicht für alle Teilnehmer 
Überprüfen Sie vor Beginn Ihrer Präsentation, ob von jedem Platz aus das Flipchart, die 
Pinnwand oder die Projektionsfläche/Leinwand vollständig und ohne Kopfverrenkungen zu 
sehen sind. Platzieren Sie entweder Ihr Publikum entsprechend oder stellen Sie die 
Medien um.. 

Geben Sie genügend Zeit für das Wahrnehmen oder das Lesen der gezeigten Inhalte. 
Wann immer Sie eine Flipchart-Seite umblättern oder eine neue Overhead-Folie auflegen: Ihre 
Teilnehmer lesen erst einmal oder versuchen, das gezeigte Bild zu erfassen. Die 
Aufmerksamkeit ist vollständig auf die Visualisierung gelenkt. Daher: Machen Sie eine kurze 
Pause (2 - 3 Sekunden), bevor Sie mit den Erläuterungen der Visualisierung beginnen. 

Halten Sie während des Medieneinsatzes Blickkontakt zum Publikum 



Denken Sie daran: Auch beim Medieneinsatz steht Ihr Publikum im Mittelpunkt Ihrer 
Präsentation und nicht das projizierte Bild oder das beschriebene Flipchart-Blatt. Wenden 
Sie Ihren Blick nur so lange vom Publikum ab zu den Medien, so lange es notwendig ist, 
um zum Beispiel die Schärfe des projizierten Bildes zu prüfen. Die Informationen oder die 
Visualisierungen, die Ihr Publikum neben oder hinter Ihnen auf der Leinwand sieht, haben 
Sie in Kopie vor sich liegen oder als Manuskript in der Hand. Das heißt für Ihre Präsentation: 
Sprechen Sie nie »zu den Medien«, suchen Sie immer den Blickkontakt zu Ihren Zuhörern und 
Zuhörerinnen. 
 
Literatur 
Hartmann, M./Funk, R./Nietmann, H.: Präsentieren. Präsentationen: zielgerichtet und 
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