Ich bin heute eingeladen worden, um mit ihnen

Dem Präsentieren und Visualisieren kommt eine

gemeinsam das Wissen zum Thema PowerPoint

große Bedeutung zu. Auch wenn das Thema wie

und Präsentation aufzufrischen bzw. ihnen auch

ein alter Hut klingen sollte, möchte ich trotzdem

hoffentlich Neues zum Thema zu vermitteln.

noch einmal zusammenfassen was Präsentieren

Bevor wir starten, möchte ich mich kurz vorstellen.

mit PowerPoint bedeuten kann. Nach diesem

Beruflich bin ich als Ausbilderin für Mediengestal-

Einführungsvortrag sollen sie selbst die Mög-

ter Digital und Print in einer überbetrieblichen

lichkeit erhalten, selbst kleine Präsentationen zu

Ausbildungsstätte tätig. Das Präsentieren u.a. mit

entwerfen.

PowerPoint gehört zu meinem beruflichen Alltag
dazu. Nicht in dem Maße wie bei Vertriebsmitar-

Doch nun zu meinem Vortrag:

beitern von Wirtschaftsunternehmen, aber dafür

„PowerPoint. Ist das Programm ein nützliches

mit dem deutlichen Schwerpunkt auf die eigenen

Werkzeug? Wie plane und gestalte ich einen präg-

Gestaltungsmöglichkeiten.

nanten Vortrag.“

Was möchte ich ihnen bieten? Wie gehe ich vor?

Was ist die Ausgangslage: Der Termin Ihrer Präsen-

Einen relativ breiten Raum werden die Punkte

tation ist noch ganz weit weg – und plötzlich ist

rund um die Vorbereitung einer Präsentation

er da, überraschend wie Weihnachten. Damit Sie

einnehmen. Eine Präsentation lässt sich wesent-

nicht überrascht werden und Ihre Präsentation

lich leichter planen und gestalten, wenn man das

professionell erarbeiten und durchführen können,

Ziel formuliert hat. Die Auswahl des Materials, das

müssen Sie mit einer effizienten Arbeitsplanung

Gliedern der Inhalte kann man mit einer eindeu-

beginnen. Wie z.B.

tigen Zielvorgabewesentlich effizienter gestalten.

•

Wie viel Zeit bleibt bis zur Präsentation?

Aus diesem Grund gliedert sich mein Vortrag in die

•

Wie viel Zeit kann ich zur Vorbereitung

Punkte: Vorbereitung einer Präsentation, Strukturierung der Inhalte, Aufbau der Präsentation,

aufwenden?
•

Design, Effekte und mehr, Rund um das Präsentieren und Workshop.

Welche Möglichkeiten der Recherche und
Materialerarbeitung habe ich?

•

Welche Präsentationsmedien stehen mir
zur Verfügung?

•

Wie umfangreich muss meine Präsentation
sein?

•

Welchen Anspruch habe ich an meine
Präsentation?

1 • SR-Workshop • Berlin 1. - 3. Februar 2013 • DHTV

Oft genug erlebt man im Vorfeld, bevor man mit

Ich habe als roten Faden eine sehr anschauliche

der eigentlichen Präsentation startet, eine Art

Grafik gefunden, die auf einprägsame Art und

„Magisches Dreieck“ aus eigenen Ansprüchen

Weise fünf Seiten der Vorbereitung zeigt.

an die Qualität, den möglichen Ressourcen an
Materialien und deren Beschaffung und der damit
zur Verfügung stehenden Zeit innerhalb eines gut
gefüllten Arbeitstages.

Zu Beginn ihrer Arbeit geht es um die exakte Formulierung ihres Themas. Man kann sich durchaus
Anregungen oder Formulierungshilfen bei anderen Medien wie z.B. Zeitungen oder Zeitschriften
holen. Gerade Headlines oder Überschriften werden von Journalisten so formuliert, dass sie zum
Lesen des ganzen Artikels animieren. In einem
aktuellen Rennrad-Magazin sind mir z.B. diese
beiden Artikel mit ihren Überschriften (und damit
einer originellen Thematik) aufgefallen.
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Ich fasse also noch einmal zusammen: Wichtig ist
es, das Thema genau zu formulieren, aber auch
wenn möglich etwas außergewöhnlicher, um das
Interesse zu wecken.

Bevor es zum Planen und Entwerfen der Power-

Als ein Beispiel für eine Matrix zur Vorbereitung

Point-Präsentation kommt, möchte ich ihnen noch

einer Präsentation, noch unabhängig von Power

eine Matrix zeigen, mit der man im Vorfeld für sich

Point, möchte ich Ihnen diese Tabelle vorstel-

selbst abtesten kann, unter welchen Vorausset-

len, bei der es um die geeignete Auswahl eines

zungen eine PowerPoint-Präsentation angemes-

Präsentationsmediums geht. Es dient als eine Art

sen und notwendig ist. Um gut zu präsentieren,

Checkliste, um zu sehen ob wirklich immer eine

braucht man nicht zwangsläufig PowerPoint und

aufwändige PowerPoint Präsentation gestaltet

einen Beamer. Die Wahl des geeigneten Präsentati-

werden muss. Durch Ankreuzen und einfache

onsmediums hängt von vielen Faktoren ab – Bild-

Summierung erhält man ein Ergebnis zur richtigen

schirmpräsentationen sind nicht immer optimal.

Auswahl des Präsentationsmediums.

PowerPoint hat sehr viele Vorteile, muss aber nicht
zu jedem Einsatzzweck das optimalste Medium
sein. Die Vorteile einer Präsentationssoftware wie
PowerPoint liegen in der einfachen Anwendung
von Animationen, Sounds und Videos. Dies wird in
meinem Beispiel nicht benötigt.
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Durch das vertikale Addieren der einzelnen Faktoren erhält man eine Abstufung über den optimalsten Medieneinsatz.
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Formulieren Sie die Ziele ihrer Präsentation. Wollen

Was für Ziele könnten sie verfolgen? Die Gewin-

Sie überzeugen, informieren oder sogar verkaufen.

nung von Sponsoren für den Sportverein oder die

Die Zielformulierung ist der unsichtbare Leitfaden

Mannschaft? Informationen von Eltern über die

der Präsentation. Das Ziel meiner Präsentation ist

Sportart, Trainingspläne und Wettkämpfe ihrer

z.B. sie über den Rahmen der Software PowerPoint

Kinder? Überzeugen der Mannschaft, eine andere

hinaus, sie für die inhaltliche, konzeptionelle und

Strategie und Taktik auszuprobieren? Im Zusam-

organisatorische Vorbereitung einer PowerPoint-

menhang steht damit natürlich die Zielgruppe, die

Präsentation zu sensibilisieren.

Adressaten ihrer Präsentation, d. h. ob alle mehr
oder weniger Insider sind und die Materie kennen,
oder Sponsoren mit heterogener Zusammensetzung sind, die die Institutionen genauer kennenlernen sollen.

Im Falle von möglichen Sponsoren als Zielgruppe
einer Präsentation ist es natürlich ratsam, sich
schon vorher Informationen zu beschaffen über
spezielle (auch sportliche) Interessengebiete.
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Mit dem Thema eng verknüpft sind die Inhalte. In

Die Struktur der Inhalte ist am besten auf Papier zu

aller Regel wird man beim Recherchieren und dem

skizzieren. An dieser Stelle kann man noch einmal

Sammeln der Inhalte eher zu viel Material haben,

Fakten recherchieren usw. Damit beginnen Sie

so dass die Notwendigkeit besteht, eine Fülle von

auch schon ihre Ideen zu visualisieren.

Informationen auf ein Minimum zu reduzieren.
Eine Präsentation dient lediglich zur Veranschaulichung (Visualisierung) des gesprochenen Wortes.
Längere Texte eignen sich nicht und sollten dem
Publikum bei Bedarf in Form eines Handouts zur
Verfügung gestellt werden.

Die Recherche wird durch das Internet erleichtert.

Den Punkt der Organisation möchte ich nur kurz

Man wird jedoch verführt, zu viel Inhaltliches

erwähnen. Von den räumlichen Gegebenheiten

zusammentragen zu wollen. Meine persönliche

bis zum richtigen Beamermodell lässt sich unter

Arbeitsweise ist so, dass nichts über eine gute

diesem Punkt alles zusammenfassen.

Vorbereitung auf Papier geht, wenigstens was
die grobe Struktur angeht. Internetquellen nutze
ich so, dass ich mir die entsprechenden Inhalte
und die dazugehörigen Links in ein Worddokument speichere, so dass ich vor der eigentlichen
Präsentation eine Art Manuskript habe, mit dem
ich arbeiten kann und das ich für meine Stichwortoder Moderationskarten nutzen kann.
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Ein Zeitplan mit Probelauf kann notwendig sein.
Technische Voraussetzungen wie Beamer, Leinwand, Größe des Raumes, Verdunkelungsmöglichkeiten, der geplante Ablauf und die Pausen
müssen im Vorfeld geprüft werden.

Der nächste große Punkt ist die Strukturierung der

Wie umfangreich muss meine Präsentation sein?

gesammelten und ausgewählten Inhalte.

Wie gliedere ich Inhalte? Am Besten man bedient
sich einfacher Reduktionsmethoden wie Kürzen
und Verdichten. Oder aber man hält sich an die
sogenannte A-B-C-Analyse:
• A-Inhalte: Alle Inhalte, die präsentiert werden
müssen
• B-Inhalte: Alle Inhalte, die präsentiert werden
sollten
• C-Inhalte: Alle Inhalte, die präsentiert werden
könnten, wenn genügend Zeit bleibt
Wichtigster Grundsatz: Ich präsentiere nur Inhalte,
die ich selbst verstanden habe!
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Werden wir nun aber konkret. Die Inhalte müssen

Allein durch die Veranschaulichung dieser Behal-

nun VISUALISIERT werden, d.h. veranschaulicht

tensquote erleben Sie an sich selbst den Unter-

werden durch Texte, Bilder, Grafiken, Diagramme,

schied, Inhalte schnell und einprägsam erfassen zu

Film- und Tonsequenzen.

können.

Schließlich sollen die Hör- und Sehsinne der Zuhörer angesprochen werden.

Wie geht‘s los:

Genauso gut kann man aber auch mit den

Mit dem Titelmaster z. B. Der Einstiegsseite, die

vorgegebenen Foliendesigns arbeiten. Da sind

schon durch die Platzierung der Überschrift vom

die Voreinstellungen bereits vorgenommen und

eigentlichen Folienmaster abweicht. Der Titel-

man muss diese nur nach eigenen Vorstellungen

master soll die Begrüßung beinhalten, und die

modifizieren. Titelfolie und darauf aufbauende

Einstimmung auf das Thema beinhalten.

Foliendesigns sind bereits fertig und können mit
Inhalt gefüllt werden.

Dann folgt der Folienmaster, sozusagen die Musterseite. Dieser dient als Standardfolie, als Grundgerüst der gesamten Präsentation. Wenn man
auf dem Folienmaster alle wichtigen grafischen
Elemente festgelegt hat, liefert er für die ganze
Präsentation ein einheitliches Grunderscheinungsbild. Also für Hintergrund, Farben, Logo, Bild und
Headline. Die Folien selbst, die man vom Folienmaster duplizieren kann, nehmen dann nur noch
die verschiedenen Inhalte auf.
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Es spricht nichts dagegen, sich auch ein paar Skizzen über die Gestaltung zu machen, die man dann
umsetzen kann.

Vom Scribble zur Mustervorlage. Im Folienmaster

Schriftgrößen müssen auf den Raum und die Ent-

werden neben den grafischen Elementen auch

fernung zum Betrachter abgestimmt sein.

die Schriftattribute definiert. Selbst nachträgliche
Änderungen werden auf alle Folien übertragen.
Die Schriftauswahl ist im Gegensatz zu Printprodukten bei der Anwendung für Monitore und
Beamer eingeschränkt. Entweder man verwendet
für die Darstellung am Monitor optimierte Systemschriften wie Areal,Times, Georgia, Lucia oder
Verdana oder man bettet beim Speichern seiner
PowerPoint Präsentation eine andere verwendete
TrueType-Schrift ein. Damit die Präsentation auf
einem anderen Rechner, der nicht über das gleiche
Schriftrepertoire verfügt, trotzdem den Erwartungen entspricht.
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Diese Grafik zeigt deutlich wie der Zusammenhang zwischen Schriftgröße und Entfernung der
Betrachter sein muss.
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Nun zur Textgestaltung.
• Wählen Sie eine lesefreundliche Schrift aus,
ohne Schnörkel.
• Setzen Sie maximal 50 Zeichen pro Zeile.
• Achten Sie auf einen ausreichenden Kontrast
zwischen Schrift- und Hintergrundfarbe.
• Vermeiden Sie maximale Kontraste, z. B.
schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Eine
pastellfarbige Hintergrundfarbe verbessert die
Lesbarkeit.
• Vermeiden Sie negative Schrift im Mengentext.
• Verwenden Sie zur Auszeichnung einen fetten
Schnitt oder eine andere Farbe
• Verwenden Sie Unterstreichungen nur zur
Kennzeichnung eines Links.
• Vermeiden Sie lange Texte. Reduzieren Sie Ihre
Texte auf wesentliche Kernaussagen.
• Gliedern Sie Ihre Texte in überschaubare
Einheiten oder Blöcke.
• Teilen Sie ein Handout aus, wenn Sie viele
Informationen weitergeben möchten.

Unterschied zwischen übersichtlicher Textstruktur
und unübersichtlicher Textpräsentation.

In dem Zusammenhang möchte ich noch auf die
Farbauswahl hinweisen, speziell auf die Hintergrundfarbe.
• Vermeiden Sie grelle oder leuchtende Farben
– ein Hintergrund muss auch optisch „hinten“
stehen.
• Obwohl oft zu sehen, ist ein rein weißer
Hintergrund problematisch, da Monitore
bei Weiß maximal „strahlen“.
• Verzichten Sie auf starke Farbverläufe oder
unruhige Muster, um nicht vom Vordergrund
abzulenken.
• Helle, pastellfarbene Hintergründe sind dezent
und ergeben einen angenehmen Kontrast zu
dunklen Textfarben.
• Vermeiden Sie sogenannte Komplementärkontraste wie rot-grün oder blau-gelb. Die
Gestaltung fängt an zu flimmern.

Einen ganz wichtigen Stellenwert haben NON-

Tempo, Geschwindigkeit, Verausgaben bis zum

verbale Botschaften wie Bilder und Grafiken. Ein

letzten, Sauerstoffarmut

Bild kann schmücken, verdeutlichen, ablenken,
verwirren, unterstützen, veranschaulichen …
Bilder sind in ihrer Bedeutung offener als Text
oder Worte. Bilder lassen sich nur unvollständig
in Worte fassen. Sie beinhalten wesentlich mehr
Informationen als Text. Das Betrachten eines Bildes
löst immer verschiedene Emotionen und Assoziationen aus. Durch die Auswahl der Bilder für Ihre
Präsentation vermitteln Sie nonverbale Botschaften. Die von Ihnen eingesetzten Bilder brauchen immer eine Beziehung zum Inhalt und zur
Botschaft Ihrer Präsentation. Beziehen Sie Bilder in
Ihren Vortrag ein. Zeigen Sie auf das Bild oder die
entsprechenden Bildteile. Sie stellen damit für das
Publikum eine direkte Beziehung zwischen Ihrer
verbalen Aussage und der Bildaussage her. Das
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Bild erweitert damit die gesprochene Botschaft.

Wettkampf, Konzentration, Angespanntheit, Ner-

Abenteuer, Nervenkitzel, Teamgeist, alle in einem

vosität

Boot sitzend als Metapher

Schmerz, Niederlage

Fürsorge, Liebe, Geduld
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Spannung, Körperbeherrschung, Konzentration,

Nachdenklich, einsam, konzentriert

Anmut, Gleichgewicht, Eleganz

In vielen Präsentationen ist es erwünscht oder

Die meiste Aufmerksamkeit erreicht man natürlich

erforderlich, Informationen oder Daten zu visuali-

durch bewegte Bilder und durch Töne.

sieren. Aussagekraft
und Informationsgehalt einer guten Grafik sind
wesentlich höher als bei Text. Informationsgrafiken
zeigen symbolhaft und anschaulich vielschichtige
Inhalte.
Zur visuellen Darstellung gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten:
• Tabellen
• Kreisdiagramm
• Liniendiagramm
• Säulen- oder Balkendiagramm
• Netzdiagramm
• Blockdiagramm
• Fluss- oder Ablaufdiagramm
• Infografiken, Illustration
• Histogramm (Häufigkeiten)
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Wenn man bestimmte Filme benötigt, kann man
diese auch bei sogenannten Microstockagenturen
wie iStock oder Fotolia kaufen. Die dort gekauften
Medien unterliegen keinen strengen Nutzungsrichtlinien und können vielfältig verwendet
werden.

14 • SR-Workshop • Berlin

„Man kann nicht nicht kommunizieren“, sagt der
Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick. Er meint damit, dass sich
Menschen immer mitteilen, ob sie nun sprechen
oder nicht. Der Begriff Rhetorik stammt aus dem
Griechischen und bedeutet „Redekunst“.
Heute befasst sich die Rhetorik mit der Theorie und
Praxis der verbalen Kommunikation.
Nach verschiedenen Untersuchungen ist der Erfolg
von Kommunikation zu ca. 40 % von der Stimme
und Sprache abhängig! Sie lassen durch Ihre Stimme
im Zuhörer Emotionen und innere Bilder entstehen, Sie berühren, begeistern und überzeugen. Die
Körperhaltung, die Gestik und Mimik, Ihre Bewegung
im Raum und die Blickrichtung gehören zu Ihrer
Körpersprache.
Körpersprache offenbart Ihre Gedanken, Ihre Motivation und Einstellungen. Wir verstehen die Signale
des Köpers intuitiv. Es ist deshalb viel schwerer in der
Körpersprache zu lügen als in der Wortsprache.

