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Sagst du’s mir, so vergesse ich es. 

Zeigst du’s mir, so merke ich es mir. 

Lässt du mich teilhaben, so verstehe ich es. 

(Chinesische Rhetorikregel)  

»Machen Sie doch eben noch für das Meeting morgen zu TOP 2 eine schöne Präsentation!« Wer hat diesen 

Satz so oder ähnlich noch nie gehört? Als ob das so einfach aus dem Ärmel zu schütteln ginge. Ist eine 

»schöne Präsentation« in der Kürze der Zeit eigentlich zu schaffen? 

Sie ist zu schaffen – wobei der Begriff »schön« zu interpretieren bleibt. 

Ist »schön« = »schön anzusehen«? Oder sollte der Inhalt »schön« im Sinne von »für das Publikum akzeptabel 

und überzeugend« aufbereitet werden? Beim Inhalt kann Ihnen kein Präsentationsprogramm helfen, der 

muss schon Ihrer persönlichen Kompetenz entspringen. Für ein gutes Erscheinungsbild dagegen bietet die 

einschlägige Software eine Vielzahl von Hilfestellungen an, auch wenn es mal schnell gehen muss. 

Schnellschüsse sollten allerdings auf wirkliche »Notfälle« beschränkt bleiben, denn mit etwas mehr Arbeits-

aufwand lässt sich jede mit den Standard-Möglichkeiten durchaus passabel gestaltete Präsentation noch ver-

bessern. 

Mit PowerPoint oder mit einem anderen Programm oder ganz ohne 

Computer? 

PowerPoint ist als Bestandteil des Pakets MS Office der bekannteste und verbreitetste Vertreter der Präsenta-

tionsprogramme und gilt landläufig als Produktbezeichnung wie »Tempo« oder »Fön« oder »Faller-Häus-

chen« für alle gleichartigen oder ähnlichen Programme. 

PowerPoint ist nicht nur Marktführer, sondern auch technologischer Vorreiter für andere Präsentationspro-

gramme. Sie haben in PowerPoint den größten Funktionsumfang, was aber leider dazu verleitet, Präsentatio-

nen nur um des Effekts willen zu verschlimmbessern. 

Andererseits macht es PowerPoint mit vielen Grundeinstellungen leicht, eine Präsentation auf die Schnelle zu 

erstellen. Leider halten sich die Grundeinstellungen nicht immer an die üblichen Standards für eine gute Prä-

sentation, und heraus kommt dann eine der üblichen, langweiligen Präsentationen. Dies zu verhindern, ist 

Sinn dieser Broschüre. 

Die »PowerPoint-Legende« 

Angesichts der häufig ermüdenden oder nervenden Beamer-Präsentationen hat sich in gewissen Kreisen pro-

fessioneller Redner, Redenschreiber und Trainer Unmut gegen alle Formen der IT-gestützten Vorträge breit-

gemacht, zusammengefasst unter dem Tenor, dass »PowerPoint« (im oben beschriebenen Gattungssinne) 

Vorträge eher kaputtmache denn unterstütze. Wenn man dann aber deren Gegenentwürfe zu »PowerPoint« 

sieht, stellt man schnell fest, dass sie an Flipchart und Pinnwand auch nicht anders visualisieren, nur ohne 

technische Unterstützung und deshalb immer irgendwie dilettantisch anmutend. 

Selbst wenn Sie keinen Beamer-Vortrag halten wollen, sollten Sie sich der Technik bei der Vorbereitung be-

dienen, egal welches Programm sie dafür benutzen. Gedruckte Schrift ist immer besser lesbar als Handschrift 

und ein gedrucktes Diagramm besser als ein freihändig aufs Flipchart gemalte. Abgesehen davon müssen Sie 

während des Vortrags deutlich mehr Aufmerksamkeit den Medien widmen, wenn Sie diese erst »zur Laufzeit« 

anfertigen. 

Einen guten Vortrag erkennt man unter anderem an der guten Vorbereitung; sobald man als Referent/in da 

vorn anfängt, etwas zu basteln, was schon hätte vorbereitet sein können, verliert man an Authentizität und 

Überzeugung. 

Auch wenn mittlerweile der größte Teil der Präsentationen virtuell über den Beamer projiziert wird, darf nicht 

vergessen werden, dass Präsentieren und Visualisieren immer noch auf »klassische« Weise möglich ist und 

diese Methoden bei gegebenem Anlass auch eingesetzt werden sollten. 
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Die Medienwahl ist eine der wichtigsten Prämissen für einen guten Vortrag, denn sie orientiert sich an der 

Zielgruppe. Wenn Sie vor Vertretern der Finanz- und Wirtschaftswelt präsentieren, erwartet das Publikum wie 

selbstverständlich eine Hightech-Präsentation. Diese Erwartungshaltung sollten Sie bedienen; es kann aber 

auch gut sein, mit althergebrachten Kartonkärtchen und aufs Flipchart gespannten Postern zu arbeiten, ge-

rade um sich von der Masse anderer Präsentatoren abzuheben und damit besondere Aufmerksamkeit zu er-

zielen. Gerade bei Veranstaltungen, in denen mehrere Vorträge hintereinander »abgearbeitet« werden, kön-

nen Sie sich darauf verlassen, dass kaum jemand mit etwas anderem als einer Beamer-Präsentation anrückt. 

Das Publikum weiß es durchaus zu goutieren, wenn es sich von der Eintönigkeit dieser Vortragsform auch 

mal erholen darf. 

Ein Vortrag vor der Bürgerinitiative »Rettet die Feldmark« dagegen schreit geradezu nach Ausdrucken auf 

Recycling-Karton, die Sie im Jute-Beutel zum Veranstaltungsort mitbringen. (Es gibt auch Pinnnadeln mit 

Holzkopf!) 

Nachdem die Frage des »Trägermaterials« geklärt ist, geht es an die Gestaltung der Medien, vereinfacht im 

Folgenden »Folie« genannt, denn für alle Gestaltungsfragen gelten dieselben Grundregeln, egal ob Sie eine 

virtuelle Folie, ein Themenkärtchen für die Pinnwand, ein Flipchart oder ein Poster anfertigen. 
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 Foliengestaltung 

Die Fähigkeiten des Publikums beim Betrachten visualisierter Informationen werden häufig unterschätzt. So 

geht es mit vielen Details in der Visualisierung: Selbst wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, werten wir 

beim Betrachten optische Details als positiv oder negativ und übertragen diese Stimmung auf den Inhalt der 

Information, die damit vermittelt werden sollte (aber vielleicht nicht ankam, weil die negativen Aspekte über-

wogen und uns zum inneren Abwenden veranlassten). Die These, dass optische (und akustische) Eindrücke 

den Inhalt einer Botschaft dominieren, wird damit stets aufs Neue bewiesen. Sicher, die wenigsten Veranstal-

tungsteilnehmer kennen sich mit Gestaltung, Farbenlehre, Design, Schriftsatz etc. aus, doch unbewusst be-

merken alle, ob eine Visualisierung in sich rund oder handwerklich fehlerhaft ist. Ungünstige Visualisierung 

wird als Negativkriterium der Präsentation empfunden und wirkt sich auf die Akzeptanz der zu übermitteln-

den Information aus. Das zu vermeiden, ist Aufgabe der Foliengestaltung.  

Zorro und die 3x3-Regel 

Beim Betrachten einer Projektion, einer Tafel oder eines Posters gehen wir1 unbewusst nach einem immer 

gleichen Schema vor. Der Blick fixiert zuerst einen Punkt links oben, wandert nach rechts bis zum Ende des 

Dargestellten, sucht dann diagonal mit kurzem Verweilen in der Mitte die untere linke Ecke auf, um erneut 

nach rechts zu gleiten. Diese visuelle Ähnlichkeit mit der »stichhaltigen« Signatur des Don Diego de la Vega 

drängt sich geradezu auf. 

 

Abbildung 1.1: Der Weg des Auges beim Betrachten 

Sie sollten deshalb die signifikanten Punkte dieses Sichtweges berücksichtigen, wenn Sie etwas auf Ihrer Folie 

platzieren, das besonders wichtig ist. Ein Folientitel, der rechts oben steht, rückt nur dann in den Mittelpunkt 

des Interesses, wenn auf dem Weg von links dorthin nichts vorgefunden wird, was das Auge aufhielt. 

Die Titelfolie eines Vortrags in Abbildung 1.1 macht das deutlich: In der Startposition (1) beginnt die wesent-

liche Information »Es geht um Visualisierung«; der Schriftzug folgt dem Auge auf seinem Weg nach rechts 

und zeichnet dabei die Krümmung des Bildes nach, auf dessen Zentrum (3) das betrachtende Auge kurze Zeit 

später stößt: »Aha, das hat irgendetwas mit dem Auge zu tun.« Links unten (4) findet sich nichts, also sucht 

das Auge den Ausgang nach rechts und trifft dort auf die verbale Erläuterung (5), wie dieser Titel verstanden 

werden soll. Die »Message« ist überbracht. 

                                                      

1 Mit »wir« sind Angehörige des »westlichen Kulturkreises« gemeint. In anderen Kulturen mit anderen Schreibgewohnheiten nimmt der Blick einen 

anderen Verlauf. 
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Ein anderes Modell zur Folienaufteilung legt nahe, die Folie vertikal und horizontal in drei gleich große Zonen 

aufzuteilen, die nach folgenden Regeln zu bestücken sind: 

Wichtige Aussagen entlang der Linien orientieren 

Informationen in zusammenhängenden Blöcken konzentrieren 

Kreuzungspunkte für Blickfänger nutzen 

 

Abbildung 1.2: Aufteilung nach der 3x3-Regel (links) und Anwendung beider Prinzipien gemeinsam (rechts) 

Wendet man beide Prinzipien zusammen an, stellt man fest, dass sie gut zueinander passen. Das Zorro-Prin-

zip zeigt dabei auf, dass zwei der neun Bereiche der 3x3-Regel weniger beachtet werden als die übrigen und 

dass nur zwei der vier Kreuzungspunkte der 3x3-Regel auf der Z-Linie liegen, also leichter fokussiert werden 

als die anderen beiden. 

Aus dieser Erkenntnis resultiert, dass 

Blickfänger möglichst auf die Kreuzungspunkte oben rechts und unten links positioniert werden sollten 

und 

die äußeren Rechtecke des mittleren Bereichs nur in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren Nachbarn 

zu benutzen sind, niemals allein. 

Begrenzer und seitliche Folientitel 

Gern wird ein Folientitel als »nicht alltäglich« vertikal am linken Folienrand eingesetzt, doch dort findet er erst 

verspätet Beachtung, denn sein Ende liegt zwar evtl. am Beginn des Betrachtungspfads, wird dort jedoch als 

uninteressant eingestuft. Wir erwarten oben links einen Startpunkt und nicht das Ende eines Textes. Das 

Auge wandert weiter und erst beim zweiten Richtungswechsel nimmt es den Titel wahr, der es beim Verfol-

gen des Textes zurück zum Ausgangspunkt führt. 

Andererseits nimmt ein senkrechter Balken am linken Rand eine wichtige Führungsrolle ein: Er zeigt, wo die 

Folie anfängt und gibt dem betrachtenden Auge eine Stütze. Wenn Sie sich vorgefertigte Foliendesigns an-

schauen, werden Sie feststellen, dass dort häufig vertikale Elemente am linken Rand anzutreffen sind. Auch 

horizontale Linien helfen, die Folie in Bereiche (z. B. Titel-, Text- und Fußzeilenbereich) zu gliedern. 

Allerdings reichen dafür schmale, unaufdringliche Linien völlig aus. Solche optischen Hilfen werden gern an-

genommen, obwohl die meisten Betrachter den visuellen Zusammenhang gar nicht erkennen. Aber eben 

ohne Text! 

Die Aussage der Folie 

Bei manchen Vorträgen hat man den Eindruck, dass die Folieninhalte sehr schluderig erarbeitet wurden. Als 

habe jemand sich mit einem Textmarker an den Redetext gesetzt und wichtige Passagen angestrichen, die 

dann 1:1 in die Präsentation übernommen und bei »Textüberlauf« zur nächsten Folie umbrochen wurden. 
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Jede Folie soll ein Thema haben, das im Folientitel genannt wird – der Folientitel dient als thematische Klam-

mer für die Stichpunkte. Die Zuschauer wissen dann, worum es aktuell im Vortrag geht, und können den ei-

gentlichen Folieninhalt leichter einordnen.2  

Sind zu viele Stichpunkte zu einem Thema vorhanden, um sie auf einer Folie unterzubringen, kann das Thema 

gern auf der folgenden Folie fortgesetzt werden, die dann denselben Titel, aber mit fortlaufender Nummerie-

rung oder Untertitel erhält. Bei mehr als drei Folien zum selben Thema sollten Sie allerdings überlegen, ob 

Sie das Thema tiefer gliedern können. 

Vorsicht: »Branding«! 

Es ist ein bei PR-Verantwortlichen weitverbreiteter Irrtum, auf jeder Folie müsse partout das Logo des präsen-

tierenden Unternehmens zu sehen sein, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dieses Branding nervt 

das Publikum, ebenso wie ein am unteren Rand der Folie permanent auftauchender Name des Vortragenden. 

Beide Angaben werden nur ein- bis zweimal benötigt: auf der Titelfolie und ggf. auf der Schlussfolie.3 

Wenn zur Corporate ID oder zum Style Guide ein Farbschema gehört, kann das gern in die Foliengestaltung 

einfließen, das grenzt die Kreativität nicht ein, wohl aber breit und bräsig auf allen Folien herumliegende 

Logos. 

Form- und Farbgebung 

Die meisten Präsentationen, die man sich ansieht, haben einen weißen Hintergrund und schwarze Schrift. Da-

gegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, denn damit besteht der beste Kontrast, den man sich wünschen 

kann, und Kontrast ist zum Erkennen der Folieninhalte ein Muss. 

Dennoch muss nicht alles schwarz und weiß sein, Farben fördern das Interesse des Publikums. Hinterlegen 

Sie also auch mal ein wichtiges Stichwort mit einer auffälligen Farbe; das ist deutlicher als farbige Schrift. 

Achten Sie auch dabei auf einen guten Kontrast von Schrift und Hervorhebung zueinander. 

Schwarzer Hintergrund? 

Selten sieht man Präsentationen mit schwarzem Hintergrund, obwohl gerade dieser einen gestalterischen 

Vorteil bietet: Schwarz ist in der Projektion des Beamers nichts, kein Licht. Die Elemente der Folie erscheinen 

also frei auf der Projektionsfläche, nicht gerahmt. Das ist besonders bei Vorträgen mit vielen grafischen Inhal-

ten eine beeindruckende Form der Darreichung. 

Start- und Schlussfolie 

Die eigentliche Präsentation wird eingerahmt von der Startfolie und der Schlussfolie, die mehr sind als bloßer 

Zierrat. 

Die erste Folie einer Präsentation sollte immer eine Titelfolie sein, auf der das Thema, ggf. ein erläuternder 

Untertitel sowie – falls gewünscht – Name und Herkunft des Vortragenden (nebst Branding) zu sehen sind. 

Ein Datum hat weder auf der Titelfolie noch sonstwo auf den Vortragsfolien etwas zu suchen. Es ist eine ent-

behrliche Information wie auch die Foliennummer; all diese Daten bringen dem Publikum nichts, lenken nur 

ab. Welches Datum auch? Das des Tags der Verführung? Das wissen die Teilnehmer auch ohne diesen Hin-

weis. Oder das der Erstellung? Wen im Publikum sollte das wohl interessieren? 

Was aber, wenn die Präsentation nicht gleich zu Beginn der Veranstaltung starten soll, sondern erst nach ei-

ner Begrüßung, Vorstellung, Anmoderation? Dann sollte die Titelfolie nicht die ganze Zeit über zu sehen sein, 

                                                      
2 Der Folientitel ist auch hilfreich als »Rückkehrhilfe« nach einem Sekundenschlaf im Auditorium. 

3 Gerade die für PR und CI verantwortlichen Menschen sind die schärfsten Gegner einer kreativen Foliengestaltung. Meine Erfahrung mit diesen 

Mitmenschen hat mir jedoch gezeigt, dass sie häufig knallharten präsentationsfachlichen Argumenten nichts entgegenzusetzen haben. Sie kochen 

alle nur mit Wasser, und den Style Guide haben sie sich meist von externen Grafikern anfertigen lassen, ohne selbst um die Hintergründe der 

grafischen Gestaltung zu wissen. 
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sondern erst, wenn der Vortrag tatsächlich beginnt. Und da erlebt man dann immer diese unprofessionellen 

Leerläufe, in denen der Referent erst mal das Programm startet, die Datei aufruft und dann die Bildschirmprä-

sentation startet – selbstverständlich alles bei laufender Projektion. Das Publikum ist immer begeistert von 

Einblicken in die Ordnerstruktur des Speichersticks. 

Dieselbe Situation tritt natürlich auch dann auf, wenn mehrere Präsentationen hintereinander laufen sollen. 

Da kann die Zeit der Zwischenmoderation zum Programmstart genutzt werden, aber das muss ja nicht das 

Publikum als Slapstick im Hintergrund miterleben. 

Gefühlte 90 % der Beamer-Präsentationen starten nach diesem Muster. Ich bitte Sie, die Sie daran interessiert 

sind, besser zu präsentieren, künftig anders zu verfahren: 

1. Lassen Sie den Beamer ausgeschaltet oder in einem Modus, der das Geschehen am Notebook nicht wie-

dergibt (meist Mute oder Freeze genannt); schalten Sie ihn erst frei, wenn die Präsentation läuft.4 

2. Setzen Sie vor die erste Folie Ihrer Präsentation eine Schwarzfolie, also eine Folie mit komplett schwar-

zem Hintergrund. So können Sie die Präsentation starten und den Beamer freischalten, das Publikum 

sieht dennoch erst etwas, wenn Sie die erste (Start-)Folie aufrufen. 

Die Entwickler nicht nur von PowerPoint glauben, dem Publikum zum Ende einer Präsentation eine Schwarz-

folie mit der Aufschrift wie: »Ende der Bildschirmpräsentation. Zum Beenden klicken.« erfreuen zu müssen. So 

jedenfalls ist es voreingestellt, die Schwarzfolie mit dem dümmlichen Text ist programmintern vorgegeben.  

Da Sie sich mit solch einer Schlussfolie nach einem bis dahin brillanten und exzellent visualisierten Vortrag 

noch einen dicken Minuspunkt einhandeln können, sollten Sie diese interne Schwarzfolie aus Ihren Präsenta-

tionen verbannen.5 

Ganz ohne Schlussfolie geht natürlich auch nicht. Ich empfehle als Schlussfolie ein Motiv aus der Präsentation 

mit einem kurzen Gruß, ein zum Thema passendes Zitat o. Ä. Der Standardsatz »Ich danke Ihnen für Ihre Auf-

merksamkeit.« auf der Schlussfolie ist nur noch zu toppen durch: »Ende der Bildschirmpräsentation. Zum Be-

enden klicken.« Den Dank sprechen Sie bitte persönlich aus.6 

 

Abbildung 1.3: Beispiel einer Schlussfolie (Das Luther-Zitat für Priesterseminare passt auch für profane Vortragsschu-

lungen.) 

                                                      
4 Ersatzweise schalten Sie den Video-Ausgang des Notebooks ab. Dies ist allerdings nur eine Notlösung, weil viele Beamer dann nach einem 

Eingangssignal suchen und das Publikum mit Meldungen unterhalten, dass sie an den einzelnen Eingängen nichts finden. 

5 In PowerPoint mit DATEI | OPTIONEN | ERWEITERT | Bildschirmpräsentation: Option MIT SCHWARZER FOLIE BEENDEN deaktivieren. Diese 

Option ist nachhaltig und gilt für alle neu angelegten Präsentationen. 

6 Bei selbstlaufenden Präsentationen ohne Vortrag darf/sollte natürlich auf der Schlussfolie für das Interesse gedankt werden. 
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 Text und Schrift 

Der überwiegende Teil aller Präsentationsfolien enthält Text und nichts anderes als Text.7 Man sollte glauben, 

dass Menschen, die den Umgang mit Sprache gewohnt sind, beim Präsentieren von Text keine Fehler ma-

chen, doch weit gefehlt: Das Beherrschen von Sprache und das Beherrschen von Text sind zwei grundver-

schiedene Dinge. 

Schrift 

Typografie, die Lehre von der Schrift und dem Schriftsatz, ist elementares Wissen für alle, die Präsentationen 

gestalten. Werden die Grundregeln der Satzkunst missachtet, fällt das unbewusst auch dem nichtkundigen 

Publikum auf und sorgt für schlechtere Aufnahme. 

Schrift ist seit ihrer Erfindung vor einigen tausend Jahren mancher Veränderung unterworfen gewesen, so-

wohl in ihrer Form als auch in der Schreibtechnik. Nach Bilder auf Papyrus malenden Ägyptern, Keile in 

Tontäfelchen kerbenden Sumerern und Buchstaben in Stein klopfenden Griechen und Römern gab es eine 

Renaissance des Schreibens auf Häuten und Papier, bis Gutenberg um 1500 herum den Buchdruck mit be-

weglichen Lettern erfand. Diese Form der Vervielfältigung hat die meisten Einflüsse auf die heutige, elektroni-

sche Schrifterzeugung.  

Mit der Weiterentwicklung des Buchdrucks einher gingen diverse Entwicklungen der Form unserer »lateini-

schen Schrift«. Die heutige Schriften-Vielfalt birgt Gefahren, z. B. den Reiz, möglichst viele der (teilweise recht 

ausdrucksvollen) Schriften einzusetzen. Daraus wird dann in der Regel ein Tohuwabohu, das das Lesen kei-

nesfalls zur Freude geraten lässt. Man muss beim Gestalten von Text sparsam mit Schriften umgehen; am 

besten ist es, eine durchgängige Schrift zu verwenden. Gegebenenfalls kann eine zweite Schrift z. B. für die 

Folientitel Verwendung finden, aber dann muss Schluss sein mit der Vielfalt. 

Schriftfamilien 

Zunächst einmal gibt es eine generelle Unterscheidung in Serifenschriften und serifenlose Schriften. Serifen 

sind die kleinen Abschlussstriche an den Enden der Linien, aus denen ein Buchstabe zusammengesetzt ist. Es 

gibt unterschiedliche Formen der Serifen, stärker oder schwächer ausgeprägt, gerade oder schräg angesetzt. 

Schriften mit Serifen laufen auch unter der Bezeichnung Antiqua-Schriften, serifenlose werden in Europa als 

Grotesk-Schriften bezeichnet, in Übersee als Gothic. 

 

Abbildung 2.1: Setzer-Fachbegriffe 

                                                      
7 Die Textlastigkeit von Folien hat sehr zum schlechten Ruf von IT-unterstützten Präsentationen beigetragen; und der Anteil reiner Textfolien-

Präsentationen nimmt ständig zu. 
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Ob man Schriften mit oder ohne Serifen einsetzt, hängt in erster Linie vom Verwendungszweck ab! Wich-

tigste Prämisse ist immer die Forderung, dass ein Text gut lesbar sein muss. Im Fließtext kommen meist Seri-

fenschriften zum Einsatz, weil die unteren Serifen beim Sprung in die Folgezeile eine optische Unterstützung 

bieten. 

Für Vortragsfolien benötigen wir serifenlose Schriften, denn auf Entfernung lesen sich diese »Akzidenzschrif-

ten« besser. Die »Lesehilfe« der Serifen benötigen wir hier nicht, weil Fließtext auf Vortragsfolien nichts zu 

suchen hat, sondern nur Schlagworte und kurze Sätze den Vortrag optisch unterstützen, ohne abzulenken. 

Allerdings bedeutet das nun nicht, dass Sie ausschließlich Groteskschriften in Präsentationen verwenden dür-

fen. Themabezogen kann (z. B. bei Vorträgen zu Geschichte oder Kunst) eine Serifenschrift oder eine (nicht zu 

verspielte) Schmuckschrift wesentlich stimmiger erscheinen. Meist reicht es schon aus, nur die Folientitel in 

der speziellen Schrift zu setzen, um die zugehörige Stimmung zu vermitteln und dennoch die leichte Lesbar-

keit der Inhalte zu gewährleisten. 

 

Abbildung 2.2: Für Präsentationen geeignete Grotesk-Schriften8 

 

Abbildung 2.3: Für Präsentationen geeignete Serifenschriften8 

In zugelieferten Präsentationen findet sich häufig die ehemalige Microsoft-Hausschrift »Arial«, zwar auch se-

rifenlos, aber ob ihrer sehr geschlossenen Formen nicht sonderlich schön.  

                                                      
8 Alle Schriften in Abbildung 2.2 und Abbildung 2.3 gehören zum Standard-Lieferumfang von MS Windows und MS Office. 
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Abbildung 2.4: Vergleich der Optik einiger signifikanter Zeichen gegenüber »Arial« 

Glücklicherweise gibt es im Standard-Lieferumfang von Windows und MS Office drei Schriften mit zur »Arial« 

identischen Laufweiten: »Segoe«, »Tahoma« und »Trebuchet«. Mit der Funktion SCHRIFTART ERSETZEN9 können 

Sie eine mit Arial »gestaltete« Präsentation optisch aufbessern, indem Sie diese durch eine »Segoe« oder 

eine »Tahoma« substituieren. (Die »Trebuchet« ist eher als Fließtext-Ersatz für die »Arial« geeignet.) Um-

bruchfehler sind wegen der identischen Laufweite nicht zu befürchten. 

 

Abbildung 2.5: Problemfreie Arial-Substitute 

Text auf der Folie 

Die richtige Schrift allein macht aber noch keine gute Folie. Zweiter wesentlicher Einflussfaktor sind die 

Menge und die Struktur des Textes. 

Vortragsfolien sollen keine Romane erzählen, sondern das Gehörte optisch unterstützen, darum haben län-

gere Texte dort nichts zu suchen. Reduzieren Sie den Text, den Sie vortragen wollen, auf einige prägnante 

Begriffe, Schlagworte, kurze (Halb-)Sätze, die vom Publikum schnell aufgenommen und Ihren Worten zuge-

ordnet werden können. 

                                                      
9 In PowerPoint START | BEARBEITEN: ERSETZEN  | SCHRIFTART ERSETZEN 



Text und Schrift 

 

11 

 

Abbildung 2.6: Vortragstext (links) gehört nicht auf die Folie. 

Abbildung 2.6 stellt zwei Folien zum selben Vortragstext gegenüber. Links wurden typische Fehler zusam-

mengewürfelt, rechts nach Visualisierungsregeln gearbeitet. Genau genommen wurden für rechts die mar-

kierten Textteile aus der linken Folie extrahiert. 

linke Folie rechte Folie 

Folientext identisch mit Vortragstext (Vorlesung) auf Schlagworte und kurze Sätze zu wesentlichen 

Inhalten reduziert 

für Hervorhebungen Stile und weitere Schriftar-

ten gemixt 

Hervorhebungen durch Schlagworte und Gliede-

rung entbehrlich 

Textkörperschrift mit Serifen10 durchgängig serifenlose Schrift 

zu kleine Schriftgröße (14 pt) ausreichende Schriftgröße (26/28 pt) 

schlechter Kontrast zum Hintergrund ausreichender Kontrast zum (thematisch passen-

den) Hintergrund 

Nummerierung nicht eingerückt Nummerierung durch Gliederung mit Einzügen 

ersetzt 

Aufzählung oder strukturierter Text? 

Bei allem Vorbehalt gegenüber Tabellen in Präsentationen: Manchmal sind sie deutlich besser zur Vermitt-

lung geeignet als eine Aufzählung oder Liste. 

 

Abbildung 2.7: Rankingliste als Aufzählung und Tabelle 

                                                      
10 So vorgegeben im Microsoft-Foliendesign »Ananke«. 
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Die Inhalte beider Folien in Abbildung 2.7 sind völlig identisch, dennoch kommen bei der strukturierten Ta-

bellenform wesentliche Erkenntnisse leichter beim Publikum an, zum Beispiel, dass dem zweimaligen Auftre-

ten der Effizienzklasse 1 kein Tippfehler, sondern ein Gleichstand bei den Amortisationszeiten zugrunde liegt. 

Auch sind die Amortisationszeiten in tabellarischer Form leichter vergleichbar. 

Bei wenig Text sind grafische Gestaltungsmittel wie in PowerPoint die SmartArts ausgezeichnete Hervorhe-

bungsmittel für Text, wie Abbildung 2.8 in Umsetzung der Aufzählung in der Mitte anhand einiger SmartArt-

Beispiele zeigt. Das Zusammenspiel der Bedingungen wird durch die grafische Aufbereitung deutlicher. Und 

was das Schönste dabei ist: Es bedarf häufig nur weniger Mausklicks von der Aufzählung zur Grafik.  

 

Abbildung 2.8: Text wird grafisch aufgewertet. 

Aufzählungszeichen 

Die einen finden Aufzählungszeichen hilfreich, anderen sind sie verpönt, weil sie nur zum Gliedern längerer 

Texte nützten. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen.  

 Fließtext hat auf Präsentationsfolien nichts zu suchen! Daraus allerdings zu schließen, Aufzählungszeichen 

seien in Textfolien entbehrlich, schießt über das Ziel hinaus. Genau wie ein grafisches Element am Folien-

rand markieren Aufzählungszeichen die linke Kante der Texte, die nach der 7x7-Regel, also maximal sie-

ben Stichpunkte zu maximal je sieben Wörtern, auch schon mal mehrzeilig werden können. Mit Zeilen- 

und Absatzabständen allein ist dann keine brauchbare Orientierungshilfe möglich. 

 Interessanterweise ist diese Diskussion in englischsprachigen Ländern wesentlich ausgeprägter als hierzu-

lande. Die englische Sprache mit kurzen Wörtern und schlichtem Satzbau geht ökonomischer mit dem 

Folienplatz um, mehrzeilige Stichpunkte sind dort seltener als bei uns. Man käme also häufig ohne Auf-

zählungszeichen aus. Jedoch ist gerade auf Business-Folien aus den USA eine Bullet-Point-Manie festzu-

stellen, die der Auslöser für diese Diskussion ist. 

 Entbehrlich sind Aufzählungszeichen natürlich bei zwei bis drei Stichpunkten auf der Folie; diese sind 

wirklich durch Abstände leicht zu gliedern. 

 Entbehrlich sind auch die Standard-Aufzählungszeichen der Präsentationsprogramme! Dröge und 

manchmal sogar von Ebene zu Ebene wechselnd – kein Wunder, wenn Ästheten zusammenzucken und 

den Verzicht predigen. Aufzählungszeichen sollen unauffällig und einheitlich, aber dennoch Blickfang 

sein. 
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 Zahlen und Daten 

Zahlen sind ein wesentlicher Bestandteil geschäftlicher Präsentationen. Obwohl ihnen so große Bedeutung 

zukommt, werden bei ihrer Visualisierung häufig prägnante Fehler gemacht, die die Mühe des Vortrags kon-

terkarieren.  

Zahlen in Tabellen 

Viele Präsentationen sind datenlastig, ein Verzicht auf Tabellen ist deshalb nicht möglich. Allerdings erlebt 

man es häufig, dass Tabellen 1:1 aus einer Tabellenkalkulation übernommen werden, was eine sehr triste Fo-

lie ergibt. 

Gewiss, Experten sind mit solchen Darstellungen zufrieden, orientieren sich ohnehin lieber an den ausführli-

cheren Tabellen im Handout, aber wenn es um eine öffentliche Vorstellung vor nicht ausschließlich fachkun-

digem Publikum geht, muss schon eine ansprechendere Aufbereitung her. 

Das einzige Argument, eine Datentabelle unverändert zu übernehmen, sind die bedingte Formatierung mit 

ihren farblichen und symbolischen Markierungen oder andere intelligente grafische Auswertungen wie z. B. 

die Sparklines in Excel oder Harvey Balls.

 

Abbildung 3.1: Übernommene Kalkulations-Tabellen sind nur sinnvoll, wenn intelligente Markierungen genutzt werden. 

Kein Tool kann Ihnen die gefällige Darstellung einer Tabelle wirklich abnehmen, ganz ohne korrigierende Ein-

griffe geht es nicht. 

Wenn Sie nicht gerade eine »Schnellschuss-Präsentation« erarbeiten müssen, empfiehlt es sich, Tabellen zu 

überdenken und evtl. in eine grafische Darstellung zu überführen, wie Abbildung 3.2 zeigt. 
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Abbildung 3.2: Links übernommene Excel-Tabelle, rechts auf wesentliche Daten reduziert, optisch aufbereitet und Er-

gebnisse hervorgehoben 

Zahlen als Diagramm 

Wo es nur irgend geht, sollten Sie Datentabellen in Diagramme überführen, weil Werte damit besser visuali-

siert werden als durch erst im Gehirn in Werte umzugestaltende Zahlen. Besonders bei der Gegenüberstel-

lung verschiedener Werte ist deren grafische Darstellung wesentlich eingängiger als nebeneinander oder un-

tereinander angeordnete Zahlen. 

Dennoch können auch Diagramme verwirrend oder nichtssagend sein. Ein häufiger Fehler ist die falsche Dia-

grammwahl, aber oft erlebt man auch das Phänomen der Datenflut in einem Diagramm. 

Daten entfrachten 

Zahlen werden meist von Menschen präsentiert, die viel mit Zahlen zu tun haben: Statistiker, Buchhalter, 

Controller etc. Deren heiligster Lebenszweck ist die Erfassung und Pflege von Datenbeständen, von allen Be-

ruf(ung)sfremden abschätzig »Datenfriedhöfe« genannt. Hat man diese Berufsgruppe endlich so weit, dass 

sie statt Tabellen Diagramme präsentieren, ist das erst der halbe Weg zur gekonnten Datenpräsentation. In 

der irrigen Annahme, alle Teilnehmer einer Konferenz, einer Tagung, eines Meetings müssten sich für alle Da-

ten zu einem Sachverhalt interessieren, präsentieren sie alle Daten in einem Diagramm, wie zum Beispiel in 

Abbildung 3.3. Ein Vergleich von Kennzahlen verschiedener Firmen-Niederlassungen zu einem bestimmten 

Sachverhalt ist sicher interessant, aber nicht in epischer Breite.  

 

Abbildung 3.3: Grabsteine auf dem Datenfriedhof 

Das rechte, nach Werten sortierte Diagramm lässt erkennen, dass es einen gewissen Standardstreubereich 

gibt, und der ist absolut uninteressant für das Auditorium, für die Geschäftsführung, für die Entscheidungs-

träger. Das Augenmerk gerade der Entscheider richtet sich auf die »Ausreißer«, also sollte sich die grafische 

Umsetzung auf diese kaprizieren und den durchschnittlichen Rest nur nachrichtlich im Diagramm aufführen. 



Zahlen und Daten 

 

15 

 

Abbildung 3.4: Auf die signifikanten Daten und referenzierte Standards reduziert  

Ein anderes Überfrachtungsproblem zeigt Abbildung 3.5. Im Diagramm einer Personalstatistik wurden noch 

diverse andere Daten untergebracht, die das Diagramm unlesbar werden lassen. Verständlich werden die zu-

sätzlichen Angaben im Diagramm nur durch Studium der Legendentexte am Rand. 

Diese Fülle von Daten musste systematisiert werden. Das begann mit dem Verzicht auf die Ranking-Reihen-

folge der Säulen. Personalbestände sind kein Wettbewerbstatbestand, deshalb sind die Daten in der Neufas-

sung nach Abteilungen sortiert angegeben. Die Kennzeichnung der Abteilungsgröße in drei Kategorien durch 

Farbgebung war wenig hilfreich und vergeudete die Möglichkeit, Männer- und Frauenanteil als Stapelsäule 

aufzudröseln; mit der %-Angabe im Original ist beim Betrachten wirklich wenig anzufangen. 

In der Neufassung wurde die Zuordnung zu Größen-Kategorien durch drei Zonen der Größenskala ersetzt, so 

wurde das Säuleninnere frei für den Gender-Vergleich. 

Die Aussage, die vorher im Titeltext erwähnt wurde, rutschte als Quintessenz des Diagramms nach unten. Der 

Titel einer Folie soll das Thema angeben, aber keine Aussagen der Folieninhalte vorwegnehmen. 

 

Abbildung 3.5: Aus wirr gemixter Folie mit Diagramm und viel erläuternden Texten wurde durch richtige Diagramm-

wahl und markierte Zonen ein übersichtliches Diagramm. 

Was tun bei Datenstreuung? 

Ein großes Problem bereiten Diagramme mit weit auseinanderliegenden Werten – egal in welchem Dia-

grammtyp. Vor diesem Problem standen auch die Bearbeiter einer Präsentation, in der Wohnungsbestände 

von zwei großen und drei kleinen Staaten einander gegenübergestellt wurden. Ganz klar, dass die großen 

dabei wesentlich höhere Werte einbrachten als die kleinen. Eine Möglichkeit in solchen Fällen ist die logarith-

mische Achsenskalierung, die aber nur Fachleuten zugemutet werden darf. Eine breite Öffentlichkeit benötigt 

lineare Skalierungen, um Irritationen zu vermeiden. 

Die Bearbeiter hatten sich damit beholfen, dass sie die Diagramme auf zwei Folien verteilten, auf der ersten 

Folie die großen Werte mit Datenbeschriftung (Abbildung 3.6 links) und die kleinen quasi nur nachrichtlich; 

auf der zweiten Folie folgten dann die ausführlich beschrifteten Werte für die kleinen Länder. 
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Mit solchen Aufteilungen machen Sie professionellen Visualisierungskritikern eine große Freude, denn eines 

ihrer Hauptargumente ist, dass in Beamer-Präsentationen zusammenhängende Informationen aus Platzgrün-

den auseinandergerissen würden, wodurch dem Publikum die Zusammenhänge verborgen bleiben. 

Mit nur wenig Aufwand ließ sich zusammenfügen, was zusammengehört, wie Abbildung 3.6 rechts zeigt. 

 

Abbildung 3.6: Kleine und große Werte in unterschiedlich skalierten Diagrammen, aber Relationen und Zusammen-

hang bleiben erhalten. 

In Abbildung 3.6 ist noch eine andere Verbesserung gegenüber der Urform zu erkennen: Es sind Gesamtbe-

stände und daraus Teilbestände gegenübergestellt. Die leicht versetzten Säulen lassen die Höhe der »Ge-

samt-Säulen« besser erkennen, links wirken sie wie aufgesetzte Stapeldiagramme. 

3D oder nicht 3D, das ist die Frage 

Aufgrund einer uralten Vorgabeeinstellung in früheren Office-Versionen hat sich in den Hirnen mancher Dia-

grammanwender die Idee verfestigt, ein typisches Diagramm habe dreidimensional zu sein – oder zumindest 

so auszusehen, denn am Bildschirm, an der Projektionsfläche und auf dem Druck gibt es keine dritte Dimen-

sion..  

So begegnete uns diese Diagrammform in den letzten Jahrzehnten allüberall, egal, ob sie gut oder nicht gut 

aussah, ob sie zutreffend war oder nicht – immer wieder das 3D-Säulendigramm – wenn möglich auch noch 

in den drögen Farben des Standard-Farbschemas. 

Zudem hat diese Gestaltung einen Ablesefehler quasi eingebaut: In Abbildung 3.7 können Sie das sehr gut 

erkennen, denn die Werte in Kategorie 2 sind durchweg solche, die mit einer der Skalenlinierungen fluchten 

müssten. Die Säulen müssten unmittelbar an der Diagrammrückwand enden, um wenigstens mit der Hinter-

kante die Skalenlinie zu treffen. Wir sind es aber gewohnt, der Vorderseite Beachtung zu schenken, und de-

ren Oberkante schneidet die Skala noch weiter entfernt vom anzuzeigenden Wert. 

 

Abbildung 3.7: Integrierter Ablesefehler im 3D-Diagramm 

Wirklich gut ablesbar sind nur plane Diagramme! Die müssen deshalb nicht hässlich aussehen. Mit der 3D-

Oberflächengestaltung oder Farbverläufen lässt sich auch für zweidimensionale Diagramme ein wenig Tiefen-

wirkung und damit mehr Aufmerksamkeit erreichen. 
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Abbildung 3.8: Flache Diagramme vermitteln mit Farbverlauf (Mitte) und Kantenabschrägung (rechts) einen plasti-

schen Eindruck. 

Bereits in den Standard-Formatvorlagen für Diagramme sind Varianten mit gebrochenen Kanten enthalten, 

sodass auch bei eiliger Bearbeitung ein gefälliges Aussehen zu erzielen ist. 

Illustrierte Daten 

Zwar ist ein Diagramm schon eine Illustration, aber einige grafische Applikationen können die Wirkung und 

die Aufmerksamkeit des Publikums steigern.  

 

Abbildung 3.9: Ein trockenes Diagramm wird durch ein passendes Clipart interessanter. 

Abbildung 3.9 zeigt ein Diagramm zu einem nicht sonderlich aufregenden Sachverhalt, interessant eher für 

Statistiker und Controller. Es ist handwerklich einwandfrei gemacht, zwar schlicht, aber sogar eine Trendlinie 

wurde zugefügt; doch wenn Sie die linke mit der rechten Variante vergleichen, zeigt sich, dass allein das the-

matisch passende Bildchen das Auge eher anspricht. 

Scheuen Sie sich deshalb nicht, Diagrammen zusätzlich zum »Aufbrezeln« mit den grafischen Gestaltungsmit-

teln einen externen Blickfang hinzuzufügen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erheischen. 

 

Abbildung 3.10: Diagramm ins Subjekt integrieren 

Häufig werden Diagramme mit einschlägigen Hintergrundbildern illustriert. Dabei harmonieren Aussage und 

Illustration zwar inhaltlich, aber rein technisch lassen sich Diagramm und Illustration nicht ohne gegenseitige 



Zahlen und Daten 

 

18 

Beeinträchtigung auf der Folie platzieren. Abbildung 3.10 zeigt links zwar im Hintergrund einen Radrennfah-

rer, aber das eigentliche Subjekt der dargestellten Verkaufsstatistik, das Fahrrad, ist kaum zu sehen, weil es 

zum größten Teil von der Säulengrafik verdeckt wird. Die rechte Darstellung dagegen integriert Diagramm 

und Illustration, und wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie auch, wie Titelbeschriftung, Fahrradrahmen 

und Diagramm der Z-Linie folgen. 

Kennzahlen sind ein wichtiges Instrument des Controllings, und es scheint kaum möglich zu sein, diesen tro-

ckenen Stoff einladend zu übermitteln. Abbildung 3.11 zeigt den Versuch, zumindest mit der Titelfolie einer 

Kennzahlen-Präsentation ein angenehmeres Klima zu schaffen. 

 

Abbildung 3.11: Die Visualisierung des Begriffs »Profil« im Stil eines Balkendiagramms macht neugierig, selbst auf tro-

ckene Zahlen. 

Das »Balkenprofil« zieht sich als gegenüber dem Folienhintergrund kontrastarmer Folienbegrenzer durch alle 

Layouts, stört optisch nicht, erhält aber die Assoziation.11 

Eine Aufwertung durch grafische Mittel drängt sich bei der Gegenüberstellung von Temperaturen geradezu 

auf. Die Darstellung als übliches Säulendiagramm ist allerdings visualisierungstechnisch (wie auch wissen-

schaftlich) mit seinen ins Negative gehenden Säulen ein Unding. Ein Thermometer ist ja in gewisser Weise ein 

Datenpunkt eines Säulendiagramms. Darum kann nur empfohlen werden, jedwede Temperaturanzeige mit 

Thermometern zu visualisieren. Die Säule in ein Rechteck mit abgerundeten Ecken umgewandelt, eine »Ku-

gel« und eine Skala daran gehängt, fertig ist das Thermometer. 

 

Abbildung 3.12: Grafische Gestaltung auch bei wissenschaftlichen Daten 

 

                                                      

11 Die »Balkengrafik« ist tatsächlich eine solche, allerdings liegen weiße Datenreihen über einem Schwarzweiß-Bild. 
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 Bilder und Illustrationen 

Eine reine Text- und Diagramm-Präsentation kann trocken wirken; ergänzende Illustrationen visualisieren 

besser als verbale Beschreibungen. Es kann aber auch sein, dass ein Bild an sich Gegenstand der Darstellung 

auf der Folie ist. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Bildern jedweder Art, die in Folien verwendet werden kön-

nen: Fotos und Grafik, formatfüllend, illustrierend und schmückend. 

Verwenden Sie bitte ergänzende Illustrationen nur dort, wo sie als Blickfang sinnvoll sind oder zusätzliche In-

formationen vermitteln. Zu leicht lenken die Bilder vom Text ab, werden für den Betrachter wichtiger als der 

ganze Vortrag. Besonders »gefährlich« können animierte GIF-Grafiken in Bildschirmpräsentationen sein. Sie 

lenken sehr leicht ab und sind deshalb nur besonders pointiert einzusetzen, zum Beispiel als bewegter Pfeil 

oder blinkender Punkt, um ein wichtiges Stichwort auf der Folie zu kennzeichnen – dies allerdings bitte auch 

nur kurzzeitig. 

Sofern ein Bild die wesentliche Aussage der Folie trägt, darf der Hintergrund nicht stören! Blenden Sie not-

falls die Hintergrundgrafik für diese Folie aus oder verwenden Sie einen neutralen, farblich zum Gesamtlayout 

oder zum Bild passenden Hintergrund. 

Fotos in der Präsentation 

Fotos können der eigentliche Anlass einer Präsentation sein (Diaschau), überwiegend werden sie illustrierend 

eingesetzt, um Texte visuell zu unterstützen. 

Diaschau 

Mit Fotoalbum-Assistenten lassen sich schnell ganze Chip-Inhalte aus der Kamera in eine Diaschau verwan-

deln, doch hat diese Technik ein ganz erhebliches Manko: Alle Folien haben dieselbe Struktur! Also entweder 

immer ein flächenfüllendes Bild oder immer zwei, vier Bilder in identischer Anordnung. Damit wird Lange-

weile provoziert. 

 

Abbildung 4.1: Ermüdende Diaschau: Bild folgt auf Bild folgt auf Bild … 

Wenn es Ihnen auf einen interessanten Fotovortrag ankommt, sollten Sie etwas mehr Mühe investieren und 

die Folien von Hand abwechslungsreich gestalten. 
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Kombinieren Sie zum Beispiel Bilder auf der Folie, indem Sie ein großes Bild als Folienhintergrund verwenden 

und Details oder damit korrespondierende Bilder als kleinere Bilder darüberlegen. Am besten wirkt das 

selbstverständlich mit Animationen, die die kleinen Bilder nach und nach auf dem großen Bild erscheinen las-

sen. 

 

Abbildung 4.2: Interessanter: Detailbilder mit variierenden Formen, per Animation in großes Bild eingefügt 

Bild und Text 

Wenn Fotos als Ergänzung zum Text in Präsentationen auftreten, stehen sie häufig neben den Text, was zu 

einer strengen Anordnung führt: Text im rechteckigen Textrahmen, dazu rechteckiges Foto.  

Es geht auch lockerer. Ein erster Schritt ist der Verzicht auf die rechteckige Bildform. Wenn der Folienhinter-

grund grafische Elemente enthält, sollte ein Bild deren Form aufnehmen, um sich harmonisch in die Folie ein-

zufügen. 

Noch besser wirkt es, wenn der Text ins Foto integriert wird, das Foto also den Textrahmen und die Illustra-

tion bildet. 

 

Abbildung 4.3: Warum Text und Bild nebeneinander stellen, wenn man sie kombinieren kann? 

Diese Anregung gilt nicht nur für metaphorische Bilder wie in Abbildung 4.3; auch sachlich-informative Fotos 

kommen häufig besser zur Geltung, wenn sie flächenfüllend abgebildet werden mit dem zugehörigen Text 

direkt im Bild.  

Wird der Text vor unruhigen Bildern schlecht lesbar, lässt sich abhelfen mit Textschatten oder einer halb-

transparenten Füllung des Textcontainers. Formen Sie dazu bitte den Container zu einem abgerundeten 

Rechteck um, das wirkt gefälliger als eckig. 
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ClipArts bis zum Abwinken 

Für die Verwendung von ClipArts gibt es ein paar grundlegende Regeln, die Sie unbedingt einhalten sollten, 

wenn Sie Ihre Präsentation nicht kaputtillustrieren wollen: 

 Verwenden Sie möglichst nicht mehr als eine Illustration pro Folie. 

 Achten Sie auf stilistische Gleichheit der verwendeten Bilder. 

 Verwenden Sie auf keinen Fall die immer wiederkehrenden Standard-ClipArts aus dem Online-Fundus 

von Microsoft, die seit gefühlten fünfzig Jahren Präsentationen begleiten. 

 

Abbildung 4.4: Immer wieder dieselben Bilder in Präsentationen – man mag sie einfach nicht mehr sehen! 

Es gibt diverse Sammlungen mit weit mehr, besseren und nicht so abgegriffenen Bildchen für wenig Geld. 

Sicher, von den Sammlungen auf CD oder DVD sind meist nur zehn Prozent wirklich brauchbar, aber die »In-

vestition« von ein paar Euro lohnt sich dennoch. 

Im Internet finden Sie Bilderdienste zuhauf, die Ihnen bessere Illustrationen für jeden passenden Anlass lie-

fern. 

Am besten machen Sie sich Ihre Illustrationen selbst, denn Originale und Unikate langweilen nicht. Die meis-

ten Präsentationsprogramme verfügen über durchaus passable Grafikfähigkeiten; PowerPoint wird diesbe-

züglich schon immer unterschätzt und erwirbt von Version zu Version immer neue zeichnerische Spezialitä-

ten. 

Die Sprache der Bilder 

Bedenken Sie, dass häufig der Symbolcharakter eines Bildes wichtiger ist als das tatsächlich Dargestellte. 

 

Abbildung 4.5: Ein kleiner Assoziationstest 

Machen Sie die Probe aufs Exempel: Betrachten Sie die Bilder in Abbildung 4.5. Was fällt Ihnen zu den abge-

bildeten Gegenständen ein? Sie stehen nicht nur für die dargestellten Gegenstände, sondern lösen weiterge-

hende Gedankengänge aus. 
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Wir konnotieren zu bestimmten Gegenständen abstrakte Sachverhalte oder konkrete Dinge, die zusammen 

mit einem Textbeitrag zu übertragenen Deutungen führen. Kein »Klammeraffe« wird unser Hirn befreien kön-

nen, aber sein Bild löst die dazu passende Assoziation aus und ist zugleich ein gutes Beispiel für seine eigene 

Aussage. 

 

Abbildung 4.6: Deutung und Bedeutung 

Achten Sie ganz besonders beim Einsatz von Illustrationen auf die Z- und 3x3-Regel. Eine Illustration im mitt-

leren Feld der rechten Spalte wird übersehen! Wenn Sie also Wert darauf legen, dass eine Illustration als Be-

reicherung der Visualisierung wahrgenommen wird, platzieren Sie sie auf dem Z-Pfad. 

Nonverbale, abstrakte Information: Piktogramme 

Da sich Piktogramme aus dem täglichen Leben nicht mehr wegdenken lassen, sollten Sie sich deren Vorteile 

auch beim Präsentieren zunutze machen. Sie sind einfache, leicht erfassbare Formen, deren Aussagen sich 

anhand typischer Silhouetten spontan erschließen.  

 

Abbildung 4.7: Klare nonverbale Aussagen durch Piktogramme 

Um Piktogramme zu nutzen, brauchen Sie keine Bildersammlungen im Netz zu bemühen; in Ihrem Computer 

wimmelt es nur so von Piktogrammen. Die seit Office-Generationen mitgelieferten Schriftarten Wingdings 

und Webdings enthalten ausschließlich Symbole, darunter auch Piktogramme, und im Zeichensatz Segoe UI 

Symbol gibt es am Ende eine riesige Auswahl. 
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 Animationen und Folienübergänge  

Animationen sind nützlich für eine computergestützte Präsentation, denn sie gestatten es, Folieninhalte Stück 

für Stück mit dem voranschreitenden Vortrag einzublenden. So wird das Publikum bei Erscheinen einer Folie 

nicht gleich mit der geballten Informationsflut erschlagen. Das ist vor allem bei Textfolien ein sehr wichtiger 

Einsatzzweck, denn die überwältigende Mehrzahl aller Vortragsfolien sind reine Textfolien. 

Animationen können verheerend wirken, wenn sie falsch eingesetzt werden. Um beim Animieren Fehler zu 

machen, muss man sich gar nicht mal groß anstrengen; es reicht schon, die Voreinstellungen für Animationen 

unverändert beizubehalten. 

Die richtige Richtung 

Ob die Programmentwickler das wohl jemals hinbekommen werden? Seit es animierte Folienobjekte gibt (an-

fangs nur Texte), bewegen sie sich von der Standardeinstellung her falsch, z. B. in PowerPoint »Text von links« 

in den frühen Versionen. Text von links einfliegen zu lassen, ist so ziemlich die dümmste Animation im westli-

chen Kulturkreis; in Nahost und Nordafrika dürfte diese Richtung passen. Seit Version 2002 kommt in den 

Standardanimationen der fliegende Text zwar von unten, was unserem Leseverhalten eher entgegenkommt, 

aber die für Text immer zu empfehlende »Wischen«-Animation wischt gemäß Voreinstellung völlig abwegig 

ebenfalls von unten nach oben. 

Wir haben bestimmte Erwartungshaltungen an die Ablaufrichtung von Animationen: 

 Ein Text muss sich in Leserichtung aufbauen, also von links nach rechts oder von oben nach unten. 

Das bedeutet einfliegen von rechts oder unten, wischen von links oder oben. 

 

Abbildung 5.1: Richtungen der Standard-Textanimationen 

 Ein Säulendiagramm muss von unten nach oben wachsen oder bei gemischten positiven und negati-

ven Werten von null zum jeweiligen Maximum. »Wischen« von null auf den Maximalwert ist die pro-

bate Animation. Eine Datensäule, die von oben »ins Diagramm gestellt« wird, wirkt eigenwillig, ge-

nauso wie die in PowerPoint voreingestellte Animation »Einfliegen« mit Vorgaberichtung »von un-

ten«, bei dem sich die Datensäulen von unten durch den Diagrammboden bohren. 

 

Abbildung 5.2: Eigenartige Wirkung der Standardanimation »Einfliegen von unten« 
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In einem dreidimensionalen Diagramm müssen die hinteren Datenreihen zuerst erscheinen und sich nach 

vorn aufbauen, manchmal schon aus existenziellen Gründen, um wenigstens vorübergehend hinter grö-

ßeren, davorliegenden Datenpunkten bemerkt zu werden. Das klappt mit den Automatismen leider über-

haupt nicht, sondern muss von Hand arrangiert werden. 

Auch hier: Weniger ist mehr! 

Animationen können das Salz in der Präsentationssuppe sein – oder auch die Suppe gehörig versalzen. Posi-

tiv ist die Möglichkeit, Texte absatzweise und Datenpunkte in Diagrammen gruppenweise ins Bild zu bringen 

und so deutlich besser mit dem Vortrag zu synchronisieren. Bei zu starker Aufdröselung jedoch wird der Vor-

trag unruhig, Sie kommen aus dem Klicken nicht mehr heraus. 

Gehen Sie deshalb sparsam mit Animationen um, also  

 nur da, wo sie wirklich sinnvoll ist, 

 Textanimationen nicht bis in die letzte Gliederungsebene aufteilen,  

 Diagramme mindestens als Kategorien oder Reihen gemeinsam animieren, nicht jeden einzelnen Da-

tenpunkt separat erscheinen lassen, 

 aber besonders zu betonende Texte und Datenpunkte durchaus – unabhängig vom Standard-Anima-

tionsverhalten – separat einblenden oder hineinbewegen, 

 kein ständiger Wechsel der Animationstypen und 

 Verzicht auf allzu spektakuläre Effekte. 

 

Abbildung 5.3:Geräderte Balken oder hüpfendes Tortenstück wirken befremdlich. 

Aber auch wenn Sie diese Grundregeln beherzigen, bleiben noch genügend Stolperfallen. So sieht man im-

mer wieder, dass Objekte von oben in eine Folie hineinbewegt werden, obwohl da schon der Folientitel steht. 

Das sieht unprofessionell aus! Bereits auf der Folie zu sehende Elemente dürfen nur in Ausnahmefällen 

»überfahren« werden.  

Folienübergänge 

Wenn eine Präsentation mit dem Beamer vorgeführt wird, sehen schlagartige Wechsel zur nächsten Folie un-

schön aus. Die Folienübergänge dienen dazu, diese Wechsel interessanter und angenehmer zu gestalten. 

Doch neben diesem ästhetischen Argument gibt es ein weiteres: Bestimmte Folienübergänge sind geeignet, 

den Zuschauern den Kontext zwischen zwei Folien zu verdeutlichen. Mehr oder weniger trickreich lassen sie 

sich dafür einsetzen, dem Publikum die Zusammenhänge zwischen zuletzt gesehener Folie und neu aufge-

zeigter Folie zu vermitteln. 

Folieninhalte verbinden 

Ein oft gehörter Vorwurf der Visualisierungskritiker ist die angeblich fehlende Vermittlung inhaltlicher Zusam-

menhänge zwischen den einzelnen Stichpunkten und Folien. Gewiss, es ist schon so, dass aufgrund der Vor-
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gaben an den maximalen Inhalt einer Folie komplexe Informationen auf mehrere Folien verteilt werden müs-

sen; es ist aber nicht so, dass deshalb dem Publikum diese Zusammenhänge verschleiert würden. Es gibt 

durchaus Methoden, Informationen folienübergreifend für das Publikum als »roten Faden« aufzubereiten. 

Sie müssen nur dafür sorgen, dass beim Wechsel zur nächsten Folie nicht alle Inhalte ausgetauscht werden, 

denn beim radikalen Folienwechsel muss das Publikum sich erst neu orientieren und verliert beim Suchen 

nach Ansatzpunkten vielleicht den Anschluss an den vorgetragenen Sachverhalt. Folienübergänge und Ani-

mationen helfen dabei, wenn sie nur richtig eingesetzt werden. 

Manche Folienübergänge sind bereits so angelegt, dass der Austausch der Folieninhalte vom Publikum leicht 

mitverfolgt werden kann. 

Übergangsrichtung  

Wie bei den Animationen ist auch bei Folienübergängen auf die passende Richtung zu achten. Passt sie nicht 

zu unseren Seh- und Lesegewohnheiten, verwirrt sie. Achten Sie deshalb auf die korrekte Richtung des 

Folienübergangs. 

Übergangsgeräusche 

Ob Sie Folienübergängen ein Geräusch zuordnen, ist Geschmacksfrage. Bei Präsentationen, die nicht zur Vor-

tragsunterstützung dienen, mögen diese Übergangsgeräusche die Aufmerksamkeit fördern; beim Vortrag 

stören sie eher. 
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