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Die Visualisierung einer Präsentation 

Für eine bessere Präsentation von Vorträgen, Referaten oder anderen mündlichen 

Darlegungen, werden heutzutage in erster Linie Overhead-Folien verwendet. Sie 

ermöglichen es bestimmte Sachverhalte zu verdeutlichen und dem Zuhörer genauer 

vor Augen zu führen. Dennoch sollten bei der Verwendung von Folien einige 

Hinweise beachtet werden. 

1. Erstellen von Folien 

• Folien sollten möglichst maschinell erstellt werden (eine Erstellung von Hand 

empfiehlt sich nur bei einer wirklich gut lesbaren Handschrift). 

• Die Lesbarkeit von Folien hängt von der verwendeten Schriftgröße (mind. 16 

pt.) und dem Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben ab. 

• Bei Vergrößerungen sollte bedacht werden, dass sich durch das Kopieren der 

Abstand zwischen den Buchstaben verringert und die Konturen verwischen, 

so dass sie schlechter lesbar werden. 

• Bei der farbigen Gestaltung sollte darauf geachtet werden, dunklere Farben 

angesichts der besseren Lesbarkeit zu verwenden. Ebenso empfiehlt es sich 

eine Folie nicht zu bunt zu gestalten. 

• Eine Folie sollte nur die wesentlichen Gesichtspunkten enthalten, um einen 

Informationsüberfluss zu vermeiden. 

• Vor der Verwendung sollte die Folie auf deren Lesbarkeit und Inhalte auf dem 

Projektor geprüft werden. 

2. Präsentation von Folien 

• Folien sollten nicht vorgelesen, sondern im freien Vortrag kommentiert 

werden. 

• Beim Kommentieren wird der Blick möglichst auf die Zuhörer gerichtet und 

nicht auf die Leinwand. 

• Sachverhalte sollten auf der Folie und nicht an der Wand gezeigt werden. 

Dabei wird am besten der Zeigestift auf die entsprechende Stelle der Folie 

gelegt. 
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• Der Overhead-Projektor sollte nur während des Einsatzes der Folien 

eingeschaltet sein. Bei Projektionspausen sollte das Gerät ausgeschaltet 

werden. 

• Bei der Verwendung von mehreren Folien empfiehlt sich eine Nummerierung 

in der Reihenfolge des Einsatzes. 

3. Präsentation über den PC 

Eine Alternative zur Folien-Präsentation ist die Darbietung von Informationen über 

den Computer. Dies lässt sich mit Hilfe eines Notebooks, der entsprechenden 

Software (s.u.) und eines Beamers (Overhead-Aufsatz für das Notebook) 

ermöglichen. Damit wird die entsprechende Präsentation direkt vom Computer an die 

Wand projiziert. Als Präsentations-Software empfiehlt sich MS PowerPoint 

97/2000/XP. Dieses Programm ist in Microsoft Office 97/2000 Professional, XP, 

Lotus Smart Suite und Star Office enthalten. 

3.1 Planung und Aufbau einer Präsentation 

Vor dem Erstellen einer Präsentation sollten grundlegende Aspekte des 

Präsentierens bekannt sein und durchdacht werden. Dazu empfiehlt sich sowohl 

inhaltlich als auch mit Blick auf die Planung und den Aufbau, die Orientierung an 

einer bestimmten Struktur. 

1. Formulierung des Themas 

2. Publikumsanalyse 

3. Ziele der Präsentation 

4. Vorbereitung der Inhalte 

5. Aufbau des Präsentationsablaufs 

6. Äußere Gestaltung der Präsentation 

 

Die Formulierung des Themas, sofern es nicht detailliert vorgegeben wurde, ist eng 

mit der Analyse des zu erwartenden Publikums bzw. der Zuhörer verknüpft. Die 

inhaltliche Aufbereitung sollte sich überwiegend an den Interessen und Kenntnissen 

der TeilnehmerInnen orientieren. Daher sollte sich der Redner vor der Gestaltung 

insbesondere mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 

• Welche und wie viele Teilnehmer werden anwesend sein? 

• Welche Aufgaben und Funktionen erfüllen sie? 
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• Wie alt ist das Publikum und von welchem Geschlecht? 

• Welche Vorkenntnisse und Erfahrungen hat das Publikum? 

• Mit welchen Einwänden gegenüber den Inhalten und/oder dem Aufbau 

der Präsentation ist zu rechnen? 

Im nächsten Schritt geht es darum, die eigentlichen Ziele der Präsentation 

festzulegen und für sich zu formulieren. Die Zielsetzungen im wissenschaftlichen und 

pädagogischen Bereich liegen zumeist in der Wissensvermittlung. Um eine 

zielorientierte Präsentation zu erstellen, sollten die wichtigsten Ziele vorher schriftlich 

für sich formuliert und in bezug auf sämtliche Inhalte und den Aufbau überprüft 

werden. Sofern diese Aspekte gründlich erarbeitet sind, beginnt die Aufbereitung 
der Präsentationsinhalte. Dabei geht es zunächst um die Sammlung aller 

relevanten Informationen. Um inhaltliche Kritikpunkte zu vermeiden, sollten daher 

möglichst aktuelle und differenzierte Informationen gesammelt werden. Diese 

zunächst noch große Datenmenge wird sich nach der Ein- bzw. Durcharbeitung 

durch gezieltes Selektieren verringern. Die vorgenommene Auswahl orientiert sich 

dann wiederum an den Fragestellungen und den vorher definierten Zielen der 

Präsentation. Daraufhin gilt es die übrig gebliebene Menge der Informationen zu 

komprimieren und zu strukturieren. Eine nochmalige Zusammenfassung ist gerade 

im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Vortrags- bzw. Präsentations-Zeit sehr 

wichtig, damit auch trotz einer großzügigen inhaltlichen Aufbereitung des Themas 

alle relevanten Gesichtspunkte vorgestellt werden können und für das Publikum ein 

roter Faden erkennbar ist. Daran sollte sich auch die Strukturierung orientieren, bei 

der es um die konkrete Zuordnung der Inhalte in die verschiedenen Ablaufphasen 

(Eröffnung/Einleitung, Hauptteil, Abschluss/Überleitung zur Diskussion) geht. Auch 

wenn für die äußere Gestaltung der Präsentation das Prinzip „Weniger ist mehr!“ gilt, 

sollten inhaltlich genügend „Reserven“ vorhanden sein. 

 

Der zeitliche Ablauf einer Präsentation lässt sich in folgende Abschnitte 

unterteilen: 

• Einleitung/Eröffnung 

• Hauptteil  

• Abschluss/Überleitung zur Diskussion 

Der Eröffnungsteil dient neben einer kurzen persönlichen Vorstellung und einer 

Darstellung des Gesamtablaufs, zur Einführung in das Thema. Als unterstützende 
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Hilfe empfiehlt es sich, die ersten Sätze wörtlich aufzuschreiben um einen möglichst 

sicheren und selbstbewussten Einstieg und Zugang zum Publikum zu bekommen. 

Der Hauptabschnitt beinhaltet die wichtigsten thematischen Informationen und sollte 

entsprechend der Relevanz der gewählten Thematiken logisch, nachvollziehbar und 

evtl. dramaturgisch aufgebaut sein, um die Zuhörer am Thema zu halten. Dazu 

eignen sich insbesondere praktische Informationen und Beispiele sowie audiovisuelle 

Hilfsmittel, die den inhaltlichen Sinn unterstreichen. Der Abschluss der Präsentation 

dient neben dem Dank für die Aufmerksamkeit der Zuhörer, der kurzen inhaltlichen 

Zusammenfassung und einer möglichen Überleitung zu einer nachfolgenden 

Diskussion. Hierzu sollten die wichtigsten Thesen bzw. Argumente durch den 

Vortragenden noch einmal deutlich veranschaulicht werden. 

3.2 Äußere Gestaltung 

Ähnlich wie bei der inhaltlichen Planung sollte man sich auch bei der äußeren 

Gestaltung einer Präsentation an einer bestimmten Struktur orientieren: 

• Vorüberlegungen 

• Farbliche Gestaltung 

• Schriftbild 

• Textmengen 

• Einbau von Multimedia-Objekten 

Zu den wichtigsten Vorüberlegungen gehört die Beachtung der 

Rahmenbedingungen die mit Blick auf die Farb- und Schriftgestaltung sehr wichtig 

ist. Diese müssen je nach Größe, Beleuchtung etc. des Raumes unterschiedlich 

gewählt werden. Des weiteren sollte die Präsentation einen logischen Aufbau 

bekommen. Dazu empfiehlt sich ein Gliederungsschema, ähnlich wie bei einer 

schriftlichen Arbeit.  

Das äußere Erscheinungsbild der Präsentation sollte möglichst einheitlich gewählt 

werden. Häufige Wechsel von Hintergrund- und Schriftfarben verwirren den 

Zuschauer. Die Gestaltung des Schriftbildes bezieht sich in erster Linie auf die 

Auswahl von Schriftgrößen und –farben. Dabei sollten die Schriftgrößen großzügig 

gewählt werden, um allen Zuschauern eine möglichst gute Lesbarkeit zu 

ermöglichen. Im Allgemeinen sollte die Schriftgröße für den Folientitel mindestens 30 

pt. und für den Folientext mindestens 20 pt. betragen. Dazu sollte zwischen 

Schriftfarbe und dem Folienhintergrund ein entsprechender Kontrast gewählt werden. 
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Für Bildschirmpräsentationen wird i.d.R. eine helle Schriftfarbe auf dunklem 

Hintergrund verwendet. Die verwendete Schriftart sollte klar lesbar und konturiert 

sein (z.B. Arial). Die Menge des auf jeder Folie präsentierten Textes sollte ebenfalls 

möglichst übersichtlich gehalten werden. Eine Bildschirmpräsentation dient in erster 

Linie zur Untermalung eines Vortrags, d.h., die gewählten Themen und Inhalte 

sollten überwiegend stichpunktartig dargestellt werden.Um die Inhalte audio-visuell 

zu untermalen, können Multimedia-Objekte in die Präsentation eingebaut werden 

(Grafiken, Fotos, Videos etc.). Diese sollte man jedoch gezielt einsetzen, um eine 

Reizüberflutung zu vermeiden. Gleiches gilt für die Vielzahl möglicher Texteffekte, 

welche nicht zu häufig gewechselt werden sollten. Auch hierbei gilt, wie für alle 

gestalterischen Absichten das Prinzip „Weniger ist mehr!“. 


