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Vom Ziel zum Erfolg – erfolgreich präsentieren  
Die Dos und Dont’s einer PowerPoint-Präsentation 

Es gibt einige andere Präsentationsprogramme, aber PowerPoint (Microsoft) hat sich 

in der Wissenschafts- und Geschäftswelt durchgesetzt. Daher stößt man wesentlich 

öfter auf PowerPoint-Vorträge als auf irgendwelche anderen. Der Alltag zeigt, dass 

man mit PowerPoint auch richtig schlechte Präsentationen halten kann. Teilweise 

vermutet man fast, es läuft ein Wettbewerb, wer die schlechteste Präsentation hält. 

Und mit „schlechtester Präsentation“ ist nicht die hässlichste gemeint, sondern die 

uneffektivste. 

Der Technikfreak erstellt seine Präsentation unter dem Motto „Je mehr Technik, des-

to besser“. Das hat zur Folge, dass man dem Vortrag nicht mehr folgen kann. Vor-

sicht ist geboten wenn in Ihren Folien nicht mehr steht als sie als Redner sagen, oder 

noch schlimmer ist es, dass die Folien „vorgelesen“ werden. Viele technische Details 

an der Präsentation binden viel Arbeitszeit, Zeit die benötigt wird um sich über die 

Lösung des anstehenden Problems Gedanken zu machen. VW schiebt wie zuvor 

schon Apple oder Amazon PowerPoint-Exzessen in seinen Unternehmen einen Rie-

gel vor (s. Pressebericht 25. März 2015 „Die Welt“ in der Anlage dieser Information. 

Allgemeines –   
  Die Präsentation unterstützt den Redner, ersetzt ihn aber nicht 

Das Entscheidende an einer guten Präsentation ist der Redner. Die Zuhörer sind stets 

eine bunte Mischung unterschiedlichen Lerntypen (auditiv, visuell, kommunikativ, 
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motorisch). Daher macht es Sinn, alle Kanäle anzusprechen. Zum Sprechen beim 

Vortrag kommt dann das Sehen dazu, und hier bietet sich Präsentationsprogramm 

an. Präsentationen sollen nicht den Redner ersetzen, sondern diesen unterstützen! 

Die Vermittlung der Inhalte bzw. Überzeugungen wird noch effektiver, wenn auch 

noch Kommunikation dazukommt (z. B. in der Diskussionsrunde danach) und die 

motorischen Fähigkeiten angesprochen werden, also das Tun und ausprobieren er-

folgt. Warum soll man über ein neues Produkt z. B. „nur“ sprechen – reichen Sie es 

herum, ermöglichen Sie jedem das haptische Gefühl. Bereits zu Beginn der Präsenta-

tion können Sie erklären, dass Sie ein Handout Ihrer Darstellung am Ende verteilen 

werden, so zwingen Sie den Zuhörer nicht sich auf seinen Aufschrieb konzentrieren 

zu müssen. 

Präsentationen dienen zur Wissens- und zur Überzeugungsvermittlung. Bevor man 

eine Präsentation zusammenstellt, sollte man sich seines Ziels bewusst sein. Und hier 

gilt definitiv nicht der Spruch „Der Weg ist das Ziel – bzw. „Zhi yu Dao“ (Konfuzius, 

Lunyu 7.6. Kapitel Shu Er). Wenn einem also klar ist, welches Ziel man hat, dann ist 

der zweite Schritt sich zu überlegen, wie man dieses Ziel erreicht bzw. welche Daten 

vorliegen und wie diese aufbereitet werden müssen.  

 

� ACHTUNG:   

Ein Präsentationsprogramm soll nicht den Redner ersetzen, sondern ihn unterstüt-

zen! Es gilt: Einsatz in Maßen und nicht im Übermaß! 

 

 

Was gilt es zu beachten 

Volle Folien, viel Text, unzählige Bullet-Points und ein Redner, der das alles mono-

ton durchgeht oder sogar vorliest - das hat jeder schon einmal erlebt in einer Power-

Point-Präsentationen. Wer bei der Foliengestaltung auf einfache Elemente, ausrei-

chend Leerraum (weiße Fläche), eine Kernbotschaft und die Wirkung von Bildern 

(Fotos nicht aber Icons und Grafiken) baut, erreicht sein Publikum, hinterlässt Wir-
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kung und bleibt mit seiner Präsentation positiv in Erinnerung. Dennoch geben sich 

die meisten Vortragenden mit PowerPoint keine Mühe, damit die Wirksamkeit die-

ses Instruments besser wird. Das zumindest meinen diejenigen, die frustriert, ge-

langweilt und genervt schlechten Präsentationen zuhören müssen.  

Wenn jemand ein Thema präsentiert, verfolgt er im Allgemeinen zwei Ziele: Er will 

informieren und sein Publikum bewegen. Dafür hat jede Präsentation einen Inhalt, 

aber auch eine Verpackung. Beide sind wichtig. Mit dem Begriff "Verpackung" sind 

viele Elemente gemeint, die einen Vortrag kennzeichnen. Neben der Person des Vor-

tragenden, seiner Sprache, seinem Auftreten gehört auch die visuelle Gestaltung des 

Vortrags, der Folien seiner PowerPoint-Präsentation und ihrer Inhalte dazu.  

 

Keine komplizierten Inhalte in die Präsentation auslagern 

Der häufigste Fehler bei der Verwendung von PowerPoint ist die Auslagerung von 

Inhalten. Manche Vortragenden packen alles, was kompliziert zu erklären ist oder 

was die Zuschauer sich notieren sollen, in die Bildschirm-Präsentation. Das Ergebnis: 

Die gesprochene Rede und der Inhalt der Slides passen nicht zusammen. Das Publi-

kum ist abgelenkt, weil es sich einen Reim auf die Folien zu machen versucht oder – 

noch schlimmer – alles abschreibt, was auf den Folien steht. In beiden Fällen geht der 

Fokus weg vom Redner.  

Die erste Regel für jede PowerPoint-Präsentation ist qualitativer Natur und lautet: 

Der Inhalt der Bildschirm-Präsentation soll das Gesagte bildlich unterstützen, nicht 

aber inhaltlich ergänzen. Gesprochene Sprache und mediale Aufbereitung müssen 

zusammenwirken, nicht getrennt voneinander. Redner und PowerPoint müssen mit 

einer Zunge sprechen. So erhöht die Präsentation die Wirkung der Botschaft.  

 

Zu viel Text in Präsentationen lenkt das Publikum ab 

Damit einher geht der zweite verbreitete Fehler, der quantitativer Natur ist: zu viel 

Inhalt beziehungsweise zu viele Charts. Wenn das Publikum einer schnellen Folge 
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von Folien mit viel Inhalt folgen muss, wird es wiederum zu stark vom Redner ab-

gelenkt. Bei einer Sequenz von Fotos beispielsweise kann das sinnvoll sein; doch 

dann muss die Aufmerksamkeit im Anschluss wieder unmissverständlich auf den 

Redner gelenkt werden.  

Fatal ist der destruktive Effekt bei zu viel Text: Wer mit Lesen beschäftigt ist, kann 

nicht zuhören. Es mag am Mythos Multitasking liegen, dass Multimedia bei vielen 

Präsentationen zu einer Überforderung der Zuhörer geführt hat. Inzwischen wissen 

wir: Echtes Multitasking gibt es nicht. Wer eine Folie mit viel Text liest, kann nicht 

gleichzeitig dem Redner wirklich zuhören. 

 

Gestaltung von Präsentationen - Weniger ist mehr 

so könnte man die wichtigsten Regeln für eine PowerPoint-Präsentation zusammen-

fassen. Wenn den Mitarbeitern einer Firma eine Präsentation angekündigt wird, geht 

oft ein stummes Aufseufzen durch die Belegschaft. Bei einer Präsentation sollten 

nicht die PowerPoint-Folien im Mittelpunkt stehen, sondern derjenige der die Inhalte 

transportieren will. Es ist immer ein klares Ziel definiert im Unternehmen, beispiels-

weise die Mitarbeiter von einem Projekt zu überzeugen, den Kauf eines Produkts zu 

vermitteln oder eine Entscheidung herbeizuführen. Wer sich hinter seinen Folien 

versteckt, wird scheitern, seien die Folien noch so effektvoll und technisch perfekt 

gestaltet.  

Wer eine Präsentation hält, muss sein Ziel kennen. Das Publikum braucht unbedingt 

etwas, das es mit nach Hause nehmen kann. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die 

Worte des Redners in den Köpfen seiner Zuhörer unvergessen bleiben. Ein großer 

Erfolg ist es schon, wenn man es schafft, den Menschen zwei bis drei Punkte mit auf 

den Weg zu geben, die es wert sind, nicht vergessen zu werden. 

Um zu verdeutlichen, wie das funktioniert, hier ein Beispiel: Bei einem Vortrag über 

Dinosaurier pickt man sich vorher drei Highlights heraus, die man unbedingt ver-

mitteln will:  »Der Tyrannosaurus war entgegen jeder Annahme kein brutaler Räu-

ber«;  »Dinosaurier waren Kaltblüter und daher nicht nachtaktiv« und »Die Dinosau-
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rier starben aufgrund einer Klimakatastrophe, ausgehend von einem Meteoriten-

schauer«. Erklärt man den Zuhörern etwas über Trilobiten, das Paläozoikum, Smilo-

dons oder Brachiopoden so werden sie zwar über das Wissen staunen, doch niemals 

mit dem Redner mitfiebern, da sie nicht wissen, wovon er spricht. 

Eine Präsentation ist wie einen Skisprung: Der beste Sprung ist für die Katz, wenn 

die Landung nicht stimmt. Es gilt sich auf die Kernaussage zu konzentrieren. Fünf 

Minuten vor dem Ende sollten grundsätzlich Schluss sein mit neuen Informationen. 

Die Zuhörer freuen sich über eine Reflexion der wichtigsten Punkte Ihrer Präsenta-

tion. Getreu dem Motto „Ein guter Schluss ziert alles“ – gehört ein guter Schlusssatz 

zur Rede. 

 

Beschränken Sie den Umfang Ihrer Präsentationen 

Wer mehr als 10 Seiten benötigt ist nicht fokussiert. Ein klarer standardisierter Auf-

bau:  

Zielsetzung  die zentrale Frage z. B. was soll sich durch das Meeting 

ändern?  

Hintergrund  Nicht jeder ist mit der Ausgangslage vertraut 

Empfehlung  Geben Sie eine klare, eindeutige und verständliche Emp-

fehlung 

Alternativen  Erläutern Sie Alternativen und erklären warum sie sie ver-

worfen haben 

Mitteleinsatz & Finanzen   Geben Sie eine Überblick über die Mittel sie Sie zur Um-

setzung Ihres Plans benötigen  

Risiko-Einschätzung  Interne und externe Faktoren 

Handlungsoptionen  Die für das Eintreten der Risikoparameter vorgesehen 

sind 

Nächsten Schritte Klarer Ausblick der nächsten Schritte –   

WER macht WAS bis WANN 
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Schnell kann man mit den mitgelieferten Templates und Sounds eine effektvolle Prä-

sentation zusammenklicken. Im Mittelpunkt muss aber die Frage stehen „Welches 

Bild entsteht beim Zuhörer?“ damit das gedachte Ziel erreicht wird. Die Folien die-

nen dabei als Medium in der Kommunikation und Wahrnehmung. 

 

Ja zum Corporate Identity – aber nicht jede Seite zeigt das Logo 

Die Vorlagen und Designs aus PowerPoint sollten Sie lieber nicht verwenden. Selbst-

verständlich sind diese in Farbgebung und Grafik gut, 

aber der Zuhörer erkennt sie auf den ersten Blick. Das 

führt  unweigerlich zu der Frage, sollte die Präsentation 

mit möglichst wenig Aufwand gefertigt werden? Da Ihr 

Unternehmen keine Unterabteilung von Microsoft ist  

soll sich in den Folien das Corporate Identity Ihres Un-

ternehmens wiederspiegeln in Farbe und Schrift. Falls es das bei Ihnen gibt, verwen-

den Sie dieses Design auch für Ihre Folien. Falls nicht, entwerfen Sie selbst ein De-

sign, binden Sie dabei das Logo Ihrer Firma ein und suchen Sie sich maximal drei 

dezente, helle Farben für Ihre  Folien aus. 

Typische Präsentationen haben ein weiteres hervorstechendes Merkmal: Das Logo 

des Unternehmens (hier Beispiele aus unserem Wirtschaftsraum) muss nicht auf je-

der Folie platziert werden, es lenkt den Zuhörer und Zuschauer immer wieder vom 

Kern des Inhalts ab. Die gleichen negativen Effekte haben visuelle Elemente wie Li-

nien, Balken, Verläufe, Copyright-Hinweise und was sich die Kollegen aus der Mar-

keting Abteilung unter dem Stichwort "Corporate Design" sonst noch alles einfallen 

lassen.  

Es reicht aus, das Logo nur auf der ersten und letzten Folie zu platzieren; dort, wo 

das Unternehmen und der Vortragende sich vorstellen oder verabschieden. Schließ-

lich wiederholt der Vortragende auch nicht auf jeder Folie seinen Namen. Und ge-

nauso können alle nutzlosen grafischen Elemente von der Folie verbannt werden. Sie 
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lenken nur ab. Hier bringt der leere Raum viel mehr. Er schafft beim Publikum Ruhe 

und Konzentration auf das Wesentliche. 

Präsentieren Sie im Auftrag eines Unternehmens, sollten Sie nur auf der ersten und 

letzten Folie das Firmenlogo einbauen. Wollen Sie, dass das Publikum etwas lernt 

und sich an Sie erinnert, sollten Sie eine gute und ehrliche Präsentation vorführen. 

Logos erhöhen weder die Glaubwürdigkeit, noch dienen sie als Argumente. Der 

Platz auf den Folien ist begrenzt. Warum ihn an Logos, Warenzeichen und ähnliche 

Elemente verschenken?" 

 

Sound-Effekte  

Sound-Effekte in Präsentationen hat der Teufel gemacht, verzichten Sie auf das Ein-

binden von Plopp- Klingel-, Klirr- und sonstigen Geräuschen. In professionellen Prä-

sentationen wirkt das unpassend. Ausnahmen kann es in ganz speziellen Fällen ge-

ben.  Verzichten Sie möglichst auch auf Übergangseffekte zwischen den Folien. Der 

Grund ist ganz einfach: Jede Animation, jeder Multimedia-Effekt lenkt die Zuhörer 

vom Redner ab. Der ist es aber der im Mittelpunkt stehen sollte, nicht die Power-

Point-Präsentation. Den Zuschauer strengt es an, ständig mit den Augen zwischen 

dem Redner und der Leinwand hin- und her zu wechseln, die Aufmerksamkeit 

schwindet schnell. Aus diesem Grund sollten Sie auf die beliebten Einblendeffekte 

für einzelne Zeilen verzichten. Der Zuhörer konzentriert sich auf die Leinwand, um 

nicht zu verpassen, wenn der nächste Text eingeblendet wird.  

 

10 Folien – auf jeder nicht mehr als 6 Zeilen Text 

Idealerweise sehen die Zuschauer lediglich kurz auf die neu eingeblendete Folie, er-

fassen den Inhalt mit einem Blick und wenden sich dann wieder dem Redner zu. Le-

sezeit geht am Kern der Sache vorbei.  Die Grundregel lautet: Auf jeder Folie sollten 

nicht mehr als sechs Zeilen Text stehen. Wenn's weniger sind, umso besser. Jede die-

ser Zeilen darf maximal sechs Wörter umfassen.  Mehr Text auf einer Folie lässt sie 
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nicht nur überladen erscheinen, sondern zwingt die Zuschauer auch zu längeren Le-

sepausen.  

 

Kurze,  klare Aussagen 

Beim Inhalt sollten Sie sich auf Stichwörter und kurze, klare Aussagen beschränken. 

Verzichten Sie auf lange, ausformulierte Sätze. Der Text auf der Folie soll Ihren Vor-

trag zusammenfassen und ihn nicht ersetzen.  

 

Gut lesbare Schrift 30 bis 40 Punkt 

Keine Experimente: Am besten kommt gut lesbare Schrift an, das kann sowohl ein 

Schriftfont mit oder ohne Serifen sein. Damit der Text auf den Folien auch für die 

Zuschauer in den hinteren Reihen lesbar ist, sollten Sie ihn mit einer Schriftgröße von 

mindestens 30, besser sogar 40 Punkt anlegen. Verwenden Sie nüchterne, schlanke 

Standardschriftarten. Sie sollten zudem in einer Präsentation nicht mehr als drei 

Schriftfonts einsetzen, wenn es mehr werden, wirkt die Präsentation unruhig. 

 

 

Achten Sie außerdem darauf, keine reine Großschreibung einzusetzen. Das stört den 

Lesefluss. Veranstalten Sie keine Experimente bei der Wahl der Farben. Am besten 

lesbar ist immer noch eine dunkle Schrift auf hellem Hintergrund.  



     ��� PowerPoint richtig präsentieren  

 
 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 10 

 

Als Schrift für Präsentationen hat sich Arial etabliert. Dies hängt mit der besseren 

Lesbarkeit bei Beamer-Projektionen zusammen. Times New Roman ist eine Schrift 

mit Endstrichen (Serifen) und unterschiedlichen Strichstärken. Sie erleichtert das Le-

sen von gedrucktem Text, vor allem bei längeren Texten mit breiten Zeilen. Die Seri-

fen (Endstriche) unterstützen einerseits das Auge bei der Zeilenführung und beim 

Zeilenrücksprung. Andererseits führt der Strichstärkenunterschied zu eindeutigen 

Wortbildern, was das Lesen sehr erleichtert. Arial ist dagegen eine serifenlose Schrift 

mit konstanter Strichstärke, die wegen der geringeren Auflösung bei Beamer-Prä-

sentationen von Vorteil ist.  

 

Aufzählungen  - Weg mit den Bullet-Points 

Das beliebteste und oft einzige visuelle Element vieler PowerPoint-Vorträge ist das 

Aufzählungszeichen, meist als schwarzer Punkt oder Bullet Point. Daneben ist dann 

viel Text geschrieben, der eine Wiederholung dessen ist, was der Vortragende auch 

sagt. Die Zuhörer müssen also gleichzeitig lesen und zuhören – und sind damit meist 

überfordert. Ein erster Schritt, um die Verpackung besser zu machen und damit auch 

den Inhalt wirksamer zu vermitteln, ist: Weg mit den Bullet Points! Zumindest soll-

ten sie sparsam eingesetzt werden. Deshalb: Aufzählungszeichen so sparsam wie 

möglich, mit Bedacht oder am besten gar nicht einsetzen.  

Besser ist es strukturierende Elemente wie einfache (!) Boxen, Tabellen oder Prozess-

diagramme zu nutzen und aus dem Text eine Grafik zu machen, die Zusammen-

hänge aufzeigt. Beschränken Sie sich auf eine Kernbotschaft pro Folie und unterstrei-

chen sie durch ein Zahlendiagramm, ein Foto oder eine Zeichnung. Wichtig ist, dass 

Botschaft und Bild gleichzeitig dargestellt werden.  

Setzen Sie bei allen Aufzählungen am Anfang der Zeile den gleichen Grafiktyp ein.  

Vorträge mit vielen Bullet Points langweilen und überfordern den Zuhörer. Die Bot-

schaft kommt nicht an. Punkte machen das Publikum müde. 
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Fotos sind besser als Bilder, Cliparts vermeiden 

Vermeiden Sie Cliparts. Die kleinen Bildchen, und insbesondere die von Microsoft 

mitgelieferten Exemplare, wirken unprofessionell und haben in einer Präsentation 

nichts verloren. Wenn Sie Ihre Folien mit Bildern verschönern wollen, setzen Sie lie-

ber Fotos ein, entweder selbst geschossene oder von professionellen Bilderdiensten 

(z. B. Stockfoto, Fotolia).  

 

 

 

Allerdings: Auch Bilder oder Grafiken vermitteln nicht automatisch eine richtige und 

vollständige Information.  

Folgende Gefahrenpotentiale können bestehen:  

Der Betrachter wird emotionalisiert.  

Es werden Vollständigkeit und Scheinlogik des Inhalts suggeriert; Lücken werden 

nicht erkannt.  

Der Vortragende kann dazu verleitet werden, unpräzise Kommentare abzugeben. 

Sobald ein Bild oder eine Grafik auftaucht, zieht es die Aufmerksamkeit auf sich. 

Dies gilt auch für Präsentationen. Die Folien erhalten immer das uneingeschränkte 

Interesse des Publikums, sogar wenn lediglich Text projiziert wird. An Bilder erin-
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nert man sich auch sehr viel besser als an andere, vor allem abstraktere Informatio-

nen. 

Bilder werden durch die rechte Hemisphäre des Gehirns kritiklos aufgenommen. Sie 

haben starke emotionale Wirkungen. Bilder, von denen wir persönlich betroffen sind, 

werden leicht gespeichert und wir erinnern uns sehr gut an sie. Auch lebendig wir-

kende, detailreiche Bilder verbessern das Erinnerungsvermögen. 

Als Konsequenz ergibt sich:   

Bilder einer Folie müssen stets sprachlich erläutert werden.  

Nach Möglichkeit keine Zeichnungen oder Cliparts verwenden sondern Fotos oder 

fotorealistische Bilder.  

Farbige Bilder verwenden. Die Verwendung von Farbe verbessert die Speicherung 

von Informationen.  

Verwenden Sie Bilder, die Emotionen vermitteln.  

Achten Sie aber immer auf die Qualität von Motiv und Aufnahme und verzichten Sie 

im Zweifel lieber auf die Illustration.  

Je konkreter, also je klarer und deutlicher ein Bild ist, desto besser wird es behalten 

und erinnert.  

Wenn ein Bild Assoziationen hervorruft, also eine starke Verknüpfung mit gedankli-

chen Vorstellungen bewirkt, wird es besser behalten und erinnert.  

Je mehr Details ein Bild aufweist, desto mehr Gedächtnisstützen beinhaltet es, umso 

emotionaler wirkt es und umso glaubwürdiger ist es. 

 

Das linke Bild wurde mit Cliparts gestaltet, das rechte mit fotorealistischen Objekten. 
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Diagramme – bevor sie verwirren, weglassen 

Mit Diagrammen werden Zahlenwerte, zeitliche und logische Zusammenhänge oder 

Prozesse und Abläufe dargestellt. Da Diagramme eine Fülle von Informationen bein-

halten können, ist es unabdingbar, nur das darzustellen, was auch tatsächlich ver-

mittelt werden soll. Die Reduktion auf die erforderlichen Informationen bedingt 

auch, Achsenbeschriftungen auf ein Minimum zu reduzieren. Das Diagramm muss 

dann aber durch den Präsentierenden ausführlich erläutert werden. 

Diagramme können vieles erklären, bei falschem Einsatz aber auch Verwirrung stif-

ten. Achten Sie zunächst darauf, dass Sie lediglich einfache und klar verständliche 

Diagramme verwenden, deren Aussage auf den ersten Blick erkennbar ist. Denken 

Sie daran, dass die Beschriftungen und die Legende 30 bis 40 Punkt groß sein müs-

sen, damit sie auch in den hinteren Reihen gut lesbar sind. Bedenken Sie bitte, eine 

einfache Linie ist allemal besser als eine aufwändige und womöglich animierte 3D-

Darstellung, bei der die Säulen erst auf Mausklick nach oben wachsen. Ein schlechtes 

Ergebnis erzielen gescannte und als Bitmap eingefügte Diagramme, ihre Aussage ist 

oft nicht mehr erkennbar. 

Diagramme müssen einfach sein, damit sie verstanden werden. Wenn Ihnen ledig-

lich eine Grafik mit zwei oder mehr Kurven und zahlreichen beschrifteten Peak-

Punkten zur Verfügung steht, sollten Sie sie lieber weglassen und die wichtigsten 

Aussagen in Stichwörtern zusammenfassen. 
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SAMsurion verfügt in seinem Menue < Statistik > über viele Dateninformationen, die 

Sie dort automatisch  sortieren, filtern und nach Excel ausgeben können um Ihr Dia-

gramm schnell zu erstellen. 

http://www.samsurion.de/handbuch/Auswertrung/

Statistik_Vorgaenge.pdf >> 

 

Achsendiagramme 

haben normalerweise ein x-y-Koordinatensystem. Sie dienen zur grafischen Darstel-

lung von Zahlenwerten.  

Punkt- oder Streudiagramme finden Anwendung bei der Darstellung der Abhängig-

keit oder Korrelation zweier Größen, also von zweidimensionalen Variablen. Besteht 

ein funktionaler Zusammenhang, so ist eine Kurve, z. B. eine Regressionsgerade ein-

zuzeichnen.  

 

Liniendiagramme 

Die Kurven soll dicker sein ist als die Achsen. 

Die Achsen sollen etwas dicker sein als die vertikalen und horizontalen Linien des 

Hintergrundgitters. 

Wichtig ist es, beim Hintergrundgitter das richtige Maß zu finden zwischen zu vielen 

und gar keinen Linien. 

Zahlenangaben sollten möglichst rund sein. 

 

Säulendiagramme  

Säulendiagramme mit den Sonderformen Balkendiagramm und Histogramm wer-

den für die Darstellung mehrerer Werte einer Variablen verwendet. Bei sehr vielen 

Werten (z. B. Häufigkeitsverteilungen) benutzt man Histogramme.  

Balkendiagramme nutzt man häufig nur für Rangfolgendarstellungen. 
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Die Abstände zwischen den Balken sollen kleiner sein als die Balkenbreite.  

Zahlenangaben sollten möglichst rund sein; d. h. Dezimalstellen weglassen, wenn sie 

für die Aussage keine besondere Bedeutung haben.  

Im Gegensatz zu einem normalen Säulendiagramm werden bei der Häufigkeitsver-

teilung (Histogramm) keine Zwischenräume zwischen den Säulen gelassen. 

Zahlenangaben zu Werten sind entweder auf der Achse oder am Ende des Balkens 

bzw. der Säule anzubringen.  

 

Kreisdiagramme 

Kreisdiagramme mit den Sonderformen Tortendiagramm und Ringdiagramm wer-

den bei der Darstellung von Anteilen verwendet. Der wichtigste Sektor soll immer an 

der 12 Uhr-Linie angesetzt werden. Im Kreisdiagramm sollen nie mehr als sechs Tei-

le dargestellt werden. 

 

 

Fazit der Diagramm-Darstellung 

Eine sehr wichtige Regel bei der Darstellung von Zahlen und Tabellen in Diagramm-

form ist das Minimalprinzip. Nur die Informationen sollen visuell dargestellt wer-

den, die auch als nicht-visuelle Form vorgegeben sind. Auf zusätzliche oder redun-

dante Informationen (z. B. wiederholte Firmenlogos) und gestalterische Maßnahmen 

(z. B. 3-D-Darstellungen für zweidimensionale Datenstrukturen sollte verzichtet 

werden. 

Eine Ausnahme bilden unaufdringliche bildliche Darstellungen des Themas. Wenn 

es etwa um Fahrräder geht, kann es sinnvoll sein, das Diagramm mit einem Fahrrad 

im Hintergrund zu „schmücken“. Das Diagramm wird dadurch emotional aufge-

wertet. 
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Rahmen 

Der Trend geht inzwischen dahin, ganz auf einen Folienrahmen zu verzichten. Dafür 

sprechen praktische Gründe. Der ohnehin schon sehr beschränkte Bereich zur Dar-

stellung der eigentlichen Informationen wird durch Verwendung eines Folienrah-

mens noch weiter verkleinert. Andererseits schränkt ein Rahmen die grafischen Ge-

staltungsmöglichkeiten einer Folie sehr stark ein. Gemäß dem Minimalprinzip wird 

er als „schmückendes Beiwerk“ gesehen der den ohnehin schon knappen Platz auf 

einer Folie noch weiter verkleinert, ohne wichtige Informationen zu liefern.  

Wird ein Rahmen verwendet, dann enthält er organisatorische Informationen und 

dient dem Folientitel. Der Rahmen sollte nicht auffallen, um nicht die Aufmerksam-

keit vom eigentlichen Folieninhalt abzulenken. Es kommen somit „kurzwellige” Far-

ben (blau bis violett) in Frage oder eine Ton-in-Ton-Gestaltung (grau bis schwarz) 

bzw. Transparenz mit dem Hintergrund. 

Die Verwendung eines Folienrahmens kann sinnvoll sein. Durch ihn kann die Folie 

gegliedert werden in einen Teil mit mehr organisatorischen Angaben und den ei-

gentlichen Informationsbereich. Im Folienrahmen werden üblicherweise folgende 

Elemente untergebracht: Überschrift bzw. Folientitel, Firmenlogo, Name des Autors, 

Foliennummer und ggf. Datum und Name der Präsentation. 

 

Goldener Schnitt  

Ein sehr altes Gestaltungsprinzip ist der Goldene Schnitt. Das Verhältnis zweier Stre-

cken von 1:1,6 gilt seit jeher als besonders harmonisch. Der Informationsbereich einer 

Folie wird durch Linien im Abstand 1:1,6 unterteilt. Damit ergeben sich insgesamt 4 

Punkte auf der Folie, die sich zur Positionierung wichtiger Informationen besonders 

eignen. 

Beim Präsentationsformat mit Breite x Höhe = 25,4 cm x 19,05 cm ergeben sich fol-

gende Abstände von der linken unteren Ecke als Koordinaten-Nullpunkt:   

9,7 cm und 15,7 cm von links und 7,2 cm und 11,8 cm von unten 
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In PowerPoint-Koordinaten mit dem Koordinaten-Nullpunkt in der Folienmitte sind 

dies die Geraden:  

3,00 cm nach links und rechts und 2,30 cm nach unten und oben 

 

 

Nicht die Bildmitte sondern diese, etwas aus der Mitte verschobenen Punkte spre-

chen den Betrachter besonders an. Es handelt sich dabei um einen relativ kleinen 

Versatz aus der geometrischen Mitte. 

 

Blickfolge 

Bei der Foliengestaltung kommt neben dem Goldenen Schnitt die Blickfolge hinzu. 

Da in der linken oberen Ecke der Folientitel als Blickfang steht, ist der nächste natür-

liche Punkt für eine Blickfolge der dieser Ecke am nächsten gelegene Schnittpunkt 

der Geraden des Goldenen Schnitts. In der westlichen Welt ist die Blickfolge beim 

Lesen im Prinzip von links nach rechts und oben nach unten. Diese Gewohnheit 

spielt auch beim Betrachten von Bildern, Webseiten und Folien eine Rolle. Es ergibt 

sich als bevorzugte Blickfolge die Diagonale von links oben nach rechts unten.  

Es gelten auch hier im Kap. < Goldener Schnitt > dargestellten Positionierungsregeln. 

Das Wichtigste kommt in die linke obere Ecke des Informationsbereichs bzw. in den 

linken oberen Schnittpunkt der Geraden des Goldenen Schnitts. Sprichwörtlich in 
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einem kurzen Augenblick erfasst der Betrachter die Überschrift und der Blick fällt in 

die obere linke Ecke und folgt dem Text. 

Der Platz für eine weitere wichtige Information ist die rechte untere Ecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Überschrift lassen sich schon einzelne Begriffe hervorheben z. B. durch Farbe 

um die Aufmerksam zu steigern. Ergibt sich für den Betrachter Ihrer Folie eine Zei-

lenfolge durch Text können Sie nach dem Z-Muster Ihre Folie erstellen. Der Text 

wird eher gescannt als intensiv gelesen.  

Der Blick folgt von links nach rechts und von 

oben nach unten. Dieses Verhalten berück-

sichtigt der Printbereich in Zeitschriften und 

im Webdesign. 
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Gestaltgesetze 

Die von Max Wertheimer begründete und von Stephen E. Palmer weiterentwickelte 

Gestalttheorie setzt sich mit dem Phänomen der menschlichen Wahrnehmung ausei-

nander, insbesondere der Gruppierung von mehreren grafischen Elementen zu ei-

nem bestimmten Gesamtbild. Demnach nehmen wir nicht die einzelnen Elemente 

wahr sondern interpretieren sie automatisch zu einem ganz bestimmten Gesamtbild. 

 

Daraus lassen sich Regeln für die Darstellung von Informationen auf Folien ableiten: 

Gesetz der räumlichen Nähe 

Elemente mit geringen Abständen zueinander werden als zusammengehörig wahr-

genommen. Logisch zusammengehörende Elemente sollen daher auf der Folie nahe 

beieinander liegen, nicht zusammengehörende Elemente sollen einen größeren Ab-

stand haben. 

Gesetz der gemeinsamen Region 

Logische Informationsgruppen sollen umrahmt und so von anderen Gruppen op-

tisch getrennt werden. Dies gilt insbesondere für Texte. Deren Aussagen werden in 

Verbindung mit grafischen Elementen besser erkennbar. 

Gesetz der Ähnlichkeit 

Gleiche Inhalte sollen in gleichartigen Bilddarstellungen präsentiert werden, ver-

schiedene in differenten. 

 

Steigerung der Folienwirkung durch Farbe 

Es gibt Maßnahmen, mit denen die Wirkung der Folien verstärkt werden kann und 

insbesondere die Aufmerksamkeit des Betrachters gesteuert und die Speicherung der 

zu vermittelnden Informationen verbessert werden kann.  



     ��� PowerPoint richtig präsentieren  

 
 

 

www.SAMSURION .de info@samsurion.de |0 57 65 . 94 26 20 20 

 

Farbe bestimmt unser Leben in einem weit größeren Maße, als wir es uns bewusst 

machen. Es wird geschätzt, dass 40 % aller Informationen, die der Mensch aufnimmt, 

Informationen über Farbe sind.  

Wirkungen der Farbe im Allgemeinen 

Bei bildlichen Darstellungen hat sich die Farbe schon seit langem durchgesetzt. Die 

Malerei ist normalerweise ohne Farbe nicht denkbar. Aber auch in technischen Bild-

darstellungen wie bei Fotografie, Film und Fernsehen oder Computer-Monitoren 

sind farbige Darstellungen normal. Farbige Darstellungen kommen der realen Welt 

einfach näher, und umso detaillierter ein Bild ist, umso interessanter ist es und umso 

besser wird es gespeichert und erinnert. 

Durch den gezielten Einsatz von Farbe lässt sich auch die Aufmerksamkeit des Be-

trachters steuern. An farbige Darstellungen kann man sich besser erinnern, sie wir-

ken aktivierend. Mit Farbe lässt sich daher die Aufmerksamkeit auf wichtige Infor-

mationen der Folie lenken.  

Auch die Gruppierung von Objekten kann durch die Farbgestaltung unterstützt 

werden. Farbe unterstützt die Gruppenbildung, Elemente werden eher gruppiert, je 

ähnlicher Helligkeit und Farbton sind. 

Nun ist Farbe nicht gleich Farbe. Farben ziehen unterschiedlich die Aufmerksamkeit 

auf sich, Rot und Orange (langwellige Farben) am stärksten, Violett (kurzwellige Far-

ben) und grau am geringsten. Satte und helle Farben besitzen ein höheres Aktivie-

rungspotential als dunkle und schwache Farben. 

Es kommt auf ein Zusammenwirken zwischen Farbe und Form an, die gewählten 

Farbzusammenstellungen sollten für das Auge des Betrachters angenehm sein und 

seine Aufmerksamkeit anziehen. Als Gestaltungsmittel stehen uns dafür Farbharmo-

nien, Farbkontraste und Farbklänge zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Gestal-

tung mit Farben eine Geschmacksfrage, für die es keine verbindlichen Regeln gibt. 
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In der menschlichen Netzhaut gibt es Rezeptoren für die Farben Rot, Grün und Blau. 

Jede wahrgenommene Farbe ergibt sich als Summe aus unterschiedlichen Anteilen 

dieser „Urfarben“. Auch technische Geräte wie Monitore und Fernseher benutzen 

diese Farbdarstellung. Jede Urfarbe kann die Intensität von 0 bis 255 annehmen. Eine 

bestimmte Farbe wird durch ein Zahlentripel mit den Intensitäten der drei Urfarben 

dargestellt. (0, 0, 0) ergibt Schwarz, (255, 255, 255) Weiß.  

Stellt man die Farbkomponenten geometrisch dar, dann ergibt sich ein würfelförmi-

ger Farbraum, der die möglichen Farben enthält. Konstruiert man ein mögliches 

Farbsechseck aus den 3 Urfarben (Rot, Grün und Blau) befindet sich Gelb zwischen 

Rot und Grün, Cyan zwischen Grün und Blau und Magenta befindet sich zwischen 

Blau und Rot. Dadurch stehen sich jeweils 2 Farben gegenüber, die sich bei der addi-

tiven Farbmischung zu Weiß ergänzen. 

 

Harmonische Farbgestaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf den Betrach-

ter angenehm wirken. Eine Komposition aus Farben, die miteinander harmonieren, 
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führt zu einem positiven Gesamtbild. Harmonische Farbgestaltungen lassen sich er-

zielen durch die Kombination von benachbarten Farbtönen, Farben der warmen 

Farbpalette, Farben der kalten Farbpalette, bunten mit unbunten (schwarz, weiß und 

grau) Farben, aufgehellten Farbtönen mit ihrer Vollfarbe oder mit Grau entsättigten 

Farbtönen mit ihrer Vollfarbe. (Entsättigung erreicht man in PowerPoint, wenn man 

unter <Füllung - Weitere Füllfarben – Benutzerdefiniert> als Farbmodell „HSL“ und 

die Sättigung auf einen kleineren Wert einstellt.) 

Verwendet man stattdessen Farben, die nicht miteinander harmonieren, so wird eine 

Disharmonie erzeugt, die beim Betrachter Abneigung hervorrufen kann. Allerdings 

müssen zusätzlich die psychologischen Wirkungen der Farben berücksichtigt wer-

den. Eine harmonische Farbgestaltung mit den Tönen zwischen Gelb {255, 255, 0} 

und Grün {0, 255, 0} ist z. B. {228, 255, 0}, {198, 255, 0}, {161, 255, 0}, {114, 255, 0}. Sie 

kann sehr ungünstige Emotionen ergeben, da Grün auch mit Gift und Gelb auch mit 

Neid verbunden wird.  

Farbkontraste erzeugen Spannungen, mit denen man die Aufmerksamkeit steuern 

kann. Sie können belebend aber auch unangenehm wirken. Komplementärkontrast - 

Verwendung von Komplementärfarben – also Farben, die sich im Farbsechseck ge-

genüber stehen und sich zu unbunt ergänzen, Warm-Kalt-Kontrast, Unbunt-Bunt-

Kontrast, Hell-Dunkel-Kontrast (Verwendung von Vollfarben und ihren aufgehellten 

Farbtönen), Qualitätskontrast (Verwendung von reinen gesättigten und trüben unge-

sättigten Farben), Quantitätskontrast (Verwendung von großen Farbflächen und 

kleinen Farbelementen). 

Allgemein gilt: Die Farbgestaltung innerhalb einer Publikation sollte einheitlich sein, 

es sollten nicht mehr als 4 Grundfarben verwendet werden, kleine Flächen vertragen 

gut klare, reine (d. h. gesättigte) Farben, während es bei größeren Flächen ratsam ist, 

die Farben mit Weiß aufzuhellen bzw. mit Grau zu entsättigen. Je größer die Fläche 

ist, desto heller bzw. entsättigter sollte die Farbe werden. Kräftige bis dunkle Farben 

eignen sich besonders für Schrift, Linien und Strichzeichnungen. 
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Farbgestaltung von Folien 

Zunächst muss beachtet werden, dass der auf Folien verfügbare Platz sehr be-

schränkt ist. Generell gilt das Gesetz der Ähnlichkeit. Alle Folienelemente sollten für 

die gesamte Präsentation gleich gestaltet sein. Berücksichtigt man, dass die Hälfte 

des Folienhintergrunds frei bleiben soll, dann lassen sich für die übrigen Folienele-

mente kräftige Farben verwenden. 

Für die farbige Darstellung von Texten gilt, dass sie einen möglichst großen Kontrast 

zum Hintergrund aufweisen müssen. Dunkle Zeichen auf hellem Grund werden als 

optimal bezeichnet. 

Für den Folienhintergrund sind helle, zarte Farben zu verwenden. Dies hat den Vor-

teil, dass die Folien auch in Räumen mit Tageslicht problemlos projiziert werden 

können. Will man ganz sicher gehen, empfehlen sich für diesen Fall Folien mit wei-

ßem Hintergrund.  

 

Planung und Absicherung 

Eine gute Präsentation muss vorbereitet werden, sonst erfüllt sie später nicht ihren 

Zweck. Dabei gilt es, mehrere Punkte zu beachten: 

Üben Sie das Wichtigste. Prägen Sie sich den Ablauf der einzelnen Punkte und Ihre 

Argumentation ein, so dass Sie weitestgehend frei sprechen können. Gegen Lampen-

fieber hilft zwar nichts, aber viel Übung bringt etwas Sicherheit. 

Stoppen Sie Ihre Zeit. Eine gute Präsentation sollte nicht länger als 20 bis 30 Minuten 

dauern. Wenn Sie wesentlich länger brauchen, haben Sie vermutlich zu viele Details 

aufgenommen, die sich das Publikum ohnehin nicht merken kann. Ein Erfahrungs-

wert lautet, dass man in einer halben Stunde etwa zehn bis zwölf Folien präsentieren 

kann. Falls Ihre Präsentation mehr Folien umfasst, sollten Sie sie kürzen. 
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Denken Sie daran: Eine Präsentation hat das Ziel, dem Publikum ein Image zu ver-

mitteln oder es sogar zu überzeugen. Wenn es nur um die reine Faktenvermittlung 

geht, verteilen Sie lieber ein Datenblatt. 

Rechtschreibfehler in einer Präsentation sind peinlich. Vor allem dann, wenn es sich 

erkennbar nicht um Flüchtigkeitsfehler, sondern um echte Rechtschreibfehler handelt 

(häufig sieht man Fehler in Abkürzungen z. B. ohne Leerschritt etc.). PowerPoint bie-

tet bereits seit vielen Jahren eine Rechtschreibprüfung an. Nutzen Sie sie.  

Außerdem sollten Sie Ihre Präsentation einer zweiten Person zum Gegenlesen geben 

und sie bitten, auf fehlende Wörter und unverständliche Passagen zu achten. Beach-

ten Sie auch die DIN-Regeln 5008 für die Schreib- und Gestaltungsregeln für die 

Textverarbeitung (z. B. die zweistellige Darstellung von Uhrzeiten 08:05 Uhr etc.): 

http://www.samsurion.de/handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/

SAMinfothek_DIN_5008.pdf >> 

 

 

 

 

Die Erfahrung zeigt, dass im Ernstfall gerne alles schiefgeht, was nur schiefgehen 

kann. Notebooks versagen oft genau dann, wenn man sie am dringendsten benötigt. 
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Oder Sie stellen fest, dass Sie die PowerPoint-Datei auf Ihrem Desktop-PC vergessen 

haben. Oder die Datei lässt sich nicht öffnen. Oder, oder, oder …  

Bauen Sie also vor: Nehmen Sie immer noch eine Kopie der Präsentation auf USB-

Stick oder CD mit. Falls Sie Office 2007 oder 2010 verwenden, fertigen Sie zwei Ko-

pien an. Eine im neuen XML-Format .PPTX und eine als herkömmliche .PPT-Datei, 

denn Sie müssen vielleicht einen fremden Rechner verwenden.  

Freies Sprechen zeigt die wahre Kunst des Redners. Das Publikum sollte nicht mit 

Zusatzmaterial überschüttet werden. Und wenn es doch sein muss, dann wenigstens 

zum richtigen Zeitpunkt. Ungewöhnlich aber effizientes Entscheidungsinstrument 

das den Zeitbedarf reduziert ist es, den Teilnehmern die Präsentation im Meeting 

zum Lesen zu geben. Die Präsentation können Sie für das Publikum als Handzettel 

(„Handouts") ausdrucken. Verteilen Sie sie niemals vor Ihrem Vortrag. Ansonsten 

tritt der Effekt ein, dass das Publikum nur noch in den Folien blättert und Ihren 

mündlichen Vortrag, auf den es ja ankommt, nur noch als Begleitmusik wahrnimmt. 

Wenn Sie jedoch aus diesem Grund keine Handzettel verteilen, beginnen die Zuhö-

rer üblicherweise auf Papier oder, schlimmer noch, auf ihren mitgebrachten Note-

books mitzuschreiben.  
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Die Lösung: Geben Sie gleich zu Anfang bekannt, dass Sie die Folien im Meeting als 

Ausdruck verteilen oder die PowerPoint-Datei per E-Mail nach der Präsentation zu-

schicken werden. Dann können sich die Zuhörer voll und ganz auf Ihren Vortrag 

konzentrieren. Merkzettel in Form von Karteikarten helfen weiter.  Machen Sie nicht 

den Fehler, die Folien Ihrer Präsentation vorzulesen. Lesen kann Ihr Publikum sel-

ber.  Nichts ist schlimmer, als wenn der Redner, leise vor sich hin murmelnd, den 

Boden nach dem aktuellen Zettel absucht. Das Üben am Vorabend und die kurze, 

geistige Rekapitulation anhand der Stichworte kurz vorher sind also unverzichtbar. 

PowerPoint ist nur eine Unterstützung, nicht die Hauptsache. Außerdem sollten Sie 

möglichst viel Blickkontakt mit Ihrem Publikum herstellen. So wirken Sie vertrauen-

erweckend und können Ihre Zuhörer besser überzeugen. Die Notizfunktion von 

PowerPoint, mit der Sie Ihren eigenen Text unter die Folien schreiben können, sollten 

Sie daher nicht verwenden.  

 

Fazit 

 

Eine gelungene PowerPoint-Präsentation besteht aus dem Dreiklang mündlicher 

Vortrag, Projektion visueller Elemente und der Körpersprache des Vortragenden. 

Aber auch die Persönlichkeit des Vortragenden spielt eine Rolle, seine Ausstrahlung 

und seine Glaubwürdigkeit, die sich über die Körpersprache manifestiert. Auch bei 

Folien-Präsentationen muss der Vortragende mit seinem Auftreten und seiner Über-

zeugungskraft in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Folien werden lediglich zur 

Unterstützung der Aussagen und als Gedächtnisstütze für das Publikum eingesetzt. 

Wenn es aber darum geht, bei den Zuhörern etwas zu erreichen, dann muss sich der 

Vortragende als Allererstes darüber klar werden, was er mit seiner Präsentation be-

wirken will, er muss seine Ziele festlegen. Ein Ziel könnte sein, zu informieren wie: 

Stand des Projekts, Änderungen in der Firma, neue Erkenntnisse. Hier geht es vor 

allem darum, die Zuhörer nicht zu langweilen. Ein wesentlich schwierigeres Ziel ist 

es, wenn Zuhörer beeinflusst werden sollen, z. B. eine bestimmte Entscheidung zu 

treffen, eine Handlung auszuführen oder gar eine Überzeugung zu ändern. 
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Foliengestaltung ist ein kreativer Prozess und Regeln können auch durchbrochen 

werden, aber nur, wenn dies ganz bewusst geschieht und damit ganz gezielt be-

stimmte Wirkungen erreicht werden sollen. Wichtig ist immer, das Ziel im Auge zu 

behalten, das mit der Folienpräsentation erreicht werden soll. Last not least ist Foli-

engestaltung auch immer eine Geschmacksfrage und damit wird es dem Vortragen-

den nie gelingen, mit seiner Präsentation alle Zuschauer zu erreichen. 

Ein Hauptmerkmal der Folie ist ihre geringe Fläche von z. B. 25,4 cm x 19,05 cm bei 

einem 4:3 Bildschirm. Von dieser Fläche dürfen nicht mehr als 50 % für die Informa-

tionsdarstellung genutzt werden, der Rest soll leer bleiben und nur den Folienhinter-

grund anzeigen. 

Es sollten nicht mehr als 5 Informationen dargestellt werden. 

Auf reine Textfolien verzichtet man besser. 

Es lassen sich noch eine Reihe weiterer Erkenntnisse insbesondere aus der Psycholo-

gie heranziehen, aus denen sich ein kleines Regelwerk für die Foliengestaltung ab-

leiten lässt. 

Vermeidung von Textfolien und deren Vorlesen durch den Vortragenden. Lesen er-

fordert eine hohe Konzentration und liefert letztlich eine sprachliche Information. 

Sparsamer Umgang mit Texten zur Erläuterung von Grafiken. 

Abschalten der Folien, wenn deren Inhalt nicht zu den sprachlichen Informationen 

passt. Dann konzentriert sich der visuelle Bereich auf den Vortragenden und dessen 

Mimik und Gestik. 

Die gleichzeitige Präsentation bildlicher und sprachlicher Informationen verbessert 

die Aufnahme und Speicherung der Information. 

Die Erläuterung eines Bildes durch einen gesprochenen Text ist besser als ein ge-

schriebener Text zu einem Bild. 
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Die gleichzeitige Präsentation von geschriebenem und gesprochenem Text ist schäd-

lich für die Aufnahme und Speicherung der Information. Für Folien-Präsentation 

heißt das: keine Textfolien vorlesen! 

Anregendes Bildmaterial ohne didaktischen Wert beeinträchtigt die Speicherung der 

Information. Dies betrifft bei Folien-Präsentationen besonders die Verwendung über-

flüssiger Animationen. 

 

Kernaussagen formatieren 

Die Idee hinter der Kernaussage auf ihre Essenz reduzieren. 

Neugierde wecken durch unerwartete Aspekte. 

Emotionen erzeugen durch passende Bilder. 

Die Idee durch eine pointierte Geschichte verdeutlichen. 

Der emotionale Anker: An Folien, die Emotionen auslösen, kann man sich besonders 

gut erinnern. Dann erinnert man sich auch an den Vortrag, in dem die Folie gezeigt 

wurde. 

 

Beschränkung auf das Wesentliche 

Viele Folien sind mit Informationen überfrachtet, die eigentlich gar nicht wichtig 

sind. Unnötiger Text, viele Linien und dann auch noch Fotos oder Grafiken aus der 

Clipart-Bibliothek. All das lenkt von der wichtigen Botschaft und Information ab. 

Also raus damit.  

Alle Details, die eine Folie überfrachten, können in eine schriftliche Ausarbeitung 

aufgenommen werden, die als Handouts den Vortragsteilnehmern zur Verfügung 

gestellt werden. Auch wenn der Aufwand für die Erstellung dieser schriftlichen 

Ausarbeitung ähnlich hoch ist wie die Folienerstellung, gehört es zu einem guten 

Vortrag einfach dazu. Abdrucke der Folien im Format DIN A4 oder als Notizansicht 

sind eine weit verbreitete Unsitte. Mit derartigen „Ausarbeitungen“ kann ein Teil-
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nehmer spätestens nach einer Woche nichts mehr anfangen, weil ihm der erläuternde 

Text fehlt. 

 

Überlegenheit des Bildes 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Denn sie machen Argumente kräftiger und 

Geschichten anschaulicher. Mit Bildern sind Fotos, Zeichnungen oder Grafiken ge-

meint. Die meisten menschlichen Gehirne bringen Gedanken und Ideen in Bilder. 

Der Vortragende kann ihnen dabei helfen. Ein weiterer Vorteil: Zuhörer können Bil-

der schneller erfassen und dann dem Vortragenden zuhören – anstatt nebenbei den 

Text von den Folien lesen zu müssen.  

 

Leerraum 

Der Leerraum, die weiße Fläche, spielt bei der Gestaltung eine sehr wichtige Rolle. 

Leerraum wirkt. Doch viele versuchen, den Platz ihrer Folie bis auf den letzten 

Quadratzentimeter auszunutzen. Dabei hilft der Leerraum, die wenigen Elemente 

einer Folie ins Gleichgewicht zu bringen. So erzeugt er Eleganz und Übersicht.  

 

Gegensatz 

Einzelne Objekte können besonders hervorgehoben werden, indem Gegensätze dar-

gestellt werden. Das Wichtige wird ganz groß – und alles andere ganz klein darge-

stellt. Das Wesentliche erhält eine Farbe – und alles weniger Wichtige bleibt grau. So 

werden einzelne Elemente durch Größe, Farbe oder Positionierung einander gegen-

übergestellt und damit in ihrer Bedeutung hervorgehoben.  
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Wiederholung 

In einer PowerPoint-Präsentation sollte ein Element in identischer oder ähnlicher 

Form immer wieder wiederholt werden. Das sorgt für ein Gefühl der Einheit, erhöht 

die Konsistenz und verstärkt die Bindung. Auch hier gilt: Einsatz in Maßen und 

nicht im Übermaß.  

 

Ausrichtung 

Alle Elemente einer Folie sollten so positioniert sein, dass sie durch eine unsichtbare 

Linie miteinander verbunden und aneinander ausgerichtet sind. Raster können dabei 

helfen.  

 

Nähe 

Was auf einer Folie zusammengehört, muss auch beieinanderstehen. Der Betrachter 

darf nicht gezwungen werden, selbst zu überlegen, was wie zusammengehört. 

Freies Sprechen mit Handouts am Ende zeugt von wahrer Vortragskunst. 

 

Seien Sie so aussagekräftig wie möglich, die letzten Worte 

bleiben am längsten im Gedächtnis. 

 

Anlagen 

Auszug aus „Die Welt“ vom 25. März 2015 

Beispiele professionell erstellter Präsentationen 

Schulungsmaterial PowerPoint, Excel & Word 

Link zur SAMsurioninfothek DIN 5008 (Schreib- u. Gestaltungsregeln der Textverarbeitung) 

Link zur SAMsurioninfothek Länder, ihre Bezeichnungen Währungen und Steuern 
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Anlage 1:  

(Auszug aus „Die Welt“ vom 25. März 2015) 

VW startet Großoffensive gegen PowerPoint-Exzesse 

 

Zu oft geht es in Meetings um die Verpackung, zu selten um den Inhalt. So sieht das 

jedenfalls Volkswagen. Der Konzern geht gegen PowerPoint-Wildwuchs vor – und 

verkündet die Drei-Seiten-Regel: Bei VW soll es künftig wieder weniger digitale Fo-

lien geben. 

Der Autobauer Volkswagen reduziert den Einsatz der Präsentationssoftware Power-

Point von Microsoft. Die Vorlagen für den Vorstand dürfen nur noch höchstens drei 

Seiten umfassen und müssen durchgeschrieben sein. Das Generalsekretariat von 

Konzernchef Martin Winterkorn fordert: "Less paper, more pepper" – also: "Weniger 

Papier, mehr Pfeffer". Grafische Darstellungen sollen nur im maximal 20-seitigen 

Anhang auftauchen und keine "für die Entscheidungsfindung notwendigen Infor-

mationen enthalten". 

Anfang März unterrichtete das Generalsekretariat aus Anlass der Vorstandserweite-

rung detailliert über das künftige Vorgehen bei VW: In Wolfsburg tritt das Füh-

rungsgremium montags zusammen. Stichpunkte sollen deshalb bis Donnerstagmit-

tag eingereicht werden, "an alle Teilnehmer" und "in Papierform". 

Selbst auf diesem Feld schlägt sich die Effizienz-Verordnung des Konzerns nieder: 

"Zwecks Kostenreduzierung" und "besserer Verwendbarkeit" sollen Manager und 

Ingenieure ihre Vorlagen nunmehr oben links heften, statt Plastikhefter zu benutzen. 

Die Schriftgröße soll "vorzugsweise Arial 12" sein und nicht kleiner als "11 Punkt" 

ausfallen. VW schiebt damit wie zuvor Apple oder Amazon PowerPoint-Exzessen 

einen Riegel vor.  
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Anlage2: 

Beispiele professionell erstellter Präsentationen: 

    

Die Deutsche Bank präsentiert sich im 16:9 Format 

 

 

Ebay ist fast jedem ein Begriff und doch 

wurde die Erlebnissprache für Power-

Point (noch) nicht umgesetzt. 

 

Die neue Kampagne der Marke des 

leichten Kaugummis startet mit hellen 

Farben und emotionalen Bilderwelten 

und signalisiert dem Betrachter die Fri-

sche der Marke. Hier wurden dezente 

Animationen verpackt. 
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Im Rahmen des Corporate Designs sol-

len die Inhalte dem jungen Image ent-

sprechen und dennoch geschäftlich se-

riös transportiert werden:  

Klare Bildsprache und deutliche Farb-

kontraste. 

 

Bentley steht für hochwertige Qualität 

und edles Design. Hier werden redu-

zierte Elemente, harmonische Farben 

und 3D-Look eingearbeitet. 

 

Die World of Fonds bietet Service in 

den Vereinigten Arabischen Emiraten 

an und betreut die Realisierung von 

groß angelegten Investitionsprojekten. 

Internetauftritt, Corporate Design und 

Präsentationen wirken einheitlich. 
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Als zuverlässiger Online-Kfz-

Marktplatz präsentiert sich Mo-

bile.de auch auf seinen Präsentatio-

nen mit eher schlichten und zu-

rückhaltenden Elementen. 
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Anlage 3:  

Schulungsmaterial für Office-Anwendungen (PowerPoint, Excel und Word) - 

Präsentationen erstellen mit PowerPoint 

PowerPoint von Microsoft bietet eine einfache Möglichkeit, Präsentationen zu er-

stellen. Es ist einfach zu bedienen und findet in der Geschäfts- und Wissenschafts-

welt große Verbreitung. 

Zuhörer sind eine bunte Mischung unterschiedlicher Lerntypen (auditiv, visuell, 

kommunikativ, motorisch), Pech an der Sache ist nun, dass es i. d. R. keine reine 

Formen davon gibt, und selbst wenn den reinen Lerntyp gäbe, hat man doch bei den 

Zuhörern eine bunte Mischung. Daher macht es Sinn, alle Kanäle anzusprechen. 

Zum Sprechen beim Vortrag kommt dann das Sehen dazu, und hier bieten sich Prä-

sentationsprogramme an. Diese sollen nicht den Redner ersetzen, sondern diesen 

unterstützen! Die Präsentation dient entweder der Wissensvermittlung oder ist eine 

Überzeugungsvermittlung. Aber auch die Wissensvermittlung hat einen gewissen 

Grad an Überzeugung inkludiert.  

Vom Ziel zum Erfolg - bevor man eine Präsentation zusammenstellt, sollte man sich 

seines Zieles bewusst sein. Und hier gilt definitiv nicht der Spruch „Der Weg ist das 

Ziel“ – bzw. „Zhi yu Dao“ (Konfuzius). In den zurückliegenden Kapiteln haben wir 

die Elemente dargestellt, die Sie zu einer „guten“ Präsentation benötigen.  

Die Unterlagen im folgenden Link können Ihnen bei der praktischen Anwendung 

mit der Software PowerPoint helfen: 

 

http://www.studium-und-pc.de/powerpoint-praesentationen-erstellen.htm >> 
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Anlage 4:  

Schulungsmaterial für Office-Anwendungen (PowerPoint, Excel und Word) - 

Textverarbeitung mit Word 2010 

An der Textverarbeitung Word von Microsoft führt derzeit kein Weg vorbei - so sehr 

man gegen Monokulturen ist, Word stellt einen Standard in der Geschäftswelt dar - 

und wer es effizient bedienen kann, erspart sich viel Zeit. Natürlich rügt die „Linux-

Fraktion“ diese Aussage die die Open Office-Software, die nach Windowsstandard 

aussieht und zudem auch  kostenlos ist präferiert, aber in der Geschäftswelt selten 

anzutreffen ist und im Austausch mit anderen Dokumenten nicht reibungslos einge-

setzt werden kann. 

Dass Sie Sätze tippen können ist sicherlich unstrittig, dennoch ist es keine Zeit- und 

Geldverschwendung einen 10-Finger-Schreibkurs zu belegen. Das beigefügte Online-

Schulungsmaterial kann diesen nicht ersetzen. Wir geben Ihnen gerne den Tipp, es 

mit der ats-Methode (Computerschreiben in 4 Stunden) zu versuchen von der wir 

gute Erfolge gesehen haben. Weitere Informationen haben wir für Sie unter dem Link 

zusammengestellt: 

http://www.samsurion.de/handbuch/warenwirtschaft/allgemein/

SAMinfothek_Computerschreiben_in_vier_stunden.pdf  >> 

In Word gibt es Tastenkürzel (Shortcuts). Diese sind geschickt, weil man mit der 

Hand auf der Tastatur bleibt und nicht zur Maus umgreifen muss. Auch der Einsatz 

der rechten Maustaste bringt Vorteile. Das tägliche Brot vieler Dokumente ist die 

Nachvollziehbarkeit der Datengrundlage. Diese werden dann in den Fußnoten ange-

geben (Endnoten sind heutzutage selten anzutreffen). 

Das Aussehen Ihres Dokumentes kann sich später auf Zuruf stark ändern - auf ein-

mal ist eine bestimmte Schriftgröße gewünscht und die Randabstände sollen ganz 

anders sein. Haben Sie nun mit Formatvorlagen gearbeitet, ist das kein Thema und 

die Arbeit in wenigen Minuten vom Tisch. 
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In den Formatvorlagen definieren Sie das Aussehen der einzelne Textbestandteile 

(Überschriften, Unterüberschriften, Textbereiche, Zitate, usw.). Und mit wenigen 

Klicks können Sie das Aussehen für das gesamt Dokument ändern. Viele Funktionen 

von Word basieren auf der sauberen Verwendung von Formatvorlagen, z. B. das 

(fast) automatische Inhaltsverzeichnis.  

In das Inhaltsverzeichnis muss man nicht persönlich die Seitenzahlen von Hand 

übertragen. Sie definieren nur, wo das Inhaltsverzeichnis platziert werden soll und 

das Zählen übernimmt der Computer. Es kommen Seiten oder ganze Kapitel dazu? 

Über 2 Klicks können Sie das Inhaltsverzeichnis aktualisieren lassen. 

Technische und wissenschaftliche Ausfertigungen enthalten oft Bilder - sinnvoll ist 

die automatische Nummerierung der Bilder und Bildunterschriften. Aus diesen kön-

nen dann später Bildverzeichnisse erstellt werden. Dasselbe gilt für Tabellen oder 

Diagramme. 

Die nicht enden wollenden Gerüchte vom instabilen Word, das nach 30 Seiten 

zwangsläufig abstürzt, sind schon seit Jahren unbegründet. Word verkraftet auch 

Ausfertigungen mit 1000 Seiten.  

Über die Serienbrieffunktion können Sie sich schnell mit der Datenbank Ihrer Wa-

renwirtschaft SAMsurion verbinden und Werbebriefe, Weihnachtsmailings etc. er-

stellen.  

Der beste formulierte und formatierte Text ist immer nur so gut wie seine nicht vor-

handenen Rechtschreibfehler – nutzen Sie hierfür die Silbentrennung und Recht-

schreibhilfe von Word oder einer eingebundenen Duden-Software 

Bitte beachten Sie auch die DIN-Regeln DIN 5008 „Schreib- und Gestaltungsregeln 

für die Textverarbeitung“. Ein kleines Beispiel: Abkürzungen, die im vollen Wortlaut 

des ungekürzten Wortes gesprochen werden, erhalten in der Regel einen Punkt < 

evtl. >,  oder beinhalten auch einen Leerschritt <z. B.>, während Abkürzungen, die 

wie selbständige Wörter gesprochen werden ohne Punkt und ohne Leerzeichen er-
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fasst werden < GmbH > oder < Kfz >. Die korrekte Darstellung der Uhrzeit in Stun-

den, Minuten und ggf. Sekunden erfolgt zweistellig und wird durch einen Doppel-

punkt getrennt dargestellt < 08:05 Uhr >, bei der Angabe ohne Minuten und Sekun-

den wird auf die führende Null verzichtet < 8 Uhr >. Zwischen dem Wert und dem 

Prozentzeichen steht ein Leerschritt < 2 % Skonto > .  Das nummerische Datum ist in 

der Reihenfolge, Jahr, Monat, Tag mit Mittelstrich gegliedert, die Jahreszahl ist dabei 

vierstellig, Monat und Tag werden zweistellig dargestellt < 2015-07-03 >. Sofern keine 

Missverständnisse  (vor allem mit ausländischen Beteiligten) entstehen, darf die alte 

Schreibung noch verwendet werden < 03.07.2015 >, auch hierbei sind Tag und Monat 

2stellig und die Jahreszahl 4stellig darzustellen. Gegliedert wird mit einem Punkt. 

http://www.samsurion.de/handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/

SAMinfothek_DIN_5008.pdf>> 

Immer wieder wird in Ausfertigen und Auswertungen auf fremde Länder, deren 

Länderkürzel, ihre Internetkennungen und ihre Auslandsvorwahlen verwiesen. 

Auch die Zuordnungen zur EG, zur Währungsunion, der Landeswährung sind für 

betriebswirtschaftliche Hinweise sehr relevant. Unsere Länderkennungstabelle stellt 

diese Informationen komplett dar. Beachten Sie bei der Länderkennung bitte die heu-

te übliche 3-stellige DIN-Norm, Frankreich stellt sich demnach als FRA dar. Die 

2stelligen Länderkennungen trifft man meist nur noch in den Übersichten der Her-

kunftsländer beim Ein- und Verkauf von Artikeln, in der Nennung statistischer EG-

Umsätze und bei der Internetkennung an. Alle anderen Informationen stellen sich 

3stellig dar, da sie im weltweiten Handel eindeutig sind. 

In unserer SAMinfothek haben wir die Kennungen und Zuordnungen aller Länder 

zusammengetragen: 

http://www.samsurion.de/handbuch/Konstanten/Warenwirtschaft/

SAMnfothek_Laender_mit_Waehrung_u_Steuer.pdf>> 

Die Unterlagen im folgenden Link können Ihnen bei der praktischen Anwendung 

mit der Software Word helfen: 

http://www.studium-und-pc.de/word-2010.htm >> 
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Anlage 5:  

Schulungsmaterial für Office-Anwendungen (PowerPoint, Excel und Word) - 

Tabellenkalkulation mit Excel 

Über die Tabellenkalkulation Excel von Microsoft können Sie viele statistisch interes-

sante Auswertungen erstellen. In Ihrer Warenwirtschaft SAMsurion verfügen Sie 

über das Menue „Statistik“. Dort können Sie Ihre Datengrundlage für Auswertungen 

selektieren und filtern und so erstellte Tabelle automatisch nach Excel übergeben.  

Excel ist mit ein paar Grundkenntnissen einfach zu bedienen und bringt schnell gute 

Ergebnisse. Diagramme, die Sie mit Excel im Handumdrehen erstellen, können Sie in 

Word übernehmen und so Ihre Ausfertigungen z. B. für Ihr Kundengespräch oder 

die Vertreterschulung interessanter gestalten. 

In Excel läuft alles, ähnlich wie in Ihrer Datenbank Ihrer Warenwirtschaft SAMsu-

rion, in Tabellen ab. Die Spalten und die Zeilen werden durch ein Buchstaben- und 

Zahlensystem gekennzeichnet. Die orangefarbenen Pfeile zeigen auf die Spalte "C" 

und auf die Zeile "3". Somit 

können Sie das Feld C3 be-

stimmen. Links oben (grü-

ner Pfeil) sehen Sie auch 

nochmals die Bezeichnung 

des Feldes, in dem sich ge-

rade Ihr Cursor befindet. 

Diese Bezeichnung benöti-

gen Sie für Berechnungen, 

die mit den unterschiedlichsten Formeln leicht erstellen können. 

In Excel läuft alles in Tabellen ab. Die Unterlagen im folgenden Link können Ihnen 

bei der praktischen Anwendung mit der Software Excel helfen: 

http://www.studium-und-pc.de/excel-grundlagen.htm >> 

 


