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1. Präsentation als zielgruppenorientierte Kommunikation

Auch im Lehrbuch „Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation“ wird auf Seite 
285 richtig erkannt, dass eine Präsentation ein spezieller Kommunikationsprozess ist, „in 
dem zielgruppenorientiert bestimmte Inhalte mit visueller Unterstützung so dargestellt 
werden, dass durch wechselseitigen Informationsaustausch ein gewünschtes Ziel 
erreicht wird“ (eigene Hervorhebung).

Da es sich bei der Präsentation also um eine bestimmte Form eines kommunikativen 
Vorganges handelt, lassen sich auch auf die Präsentation den bereits bekannten 
Kommunikationsmodelle anwenden. 

Allerdings verlaufen viele Präsentationen nicht zur Zufriedenheit der Durchführenden und 
ihres Publikums. Sehr oft werden Präsentationen als „einschläfernd“ oder „langweilig“ 
empfunden, sehr selten dagegen als „okay“ oder „begeisternd“. Dies hat vor allem damit 
zu tun, dass ein Großteil der Vorbereitung auf den Inhalt entfällt, aber nur ein sehr kleiner 
Teil auf die übrigen Aspekte, wie etwa die Form der Darstellung, die Visualisierung oder 
die eigene Mimik, Gestik und Sprechweise.

Letzteres z.B. verdeutlicht die 7 - 38 - 55 Regel von Albert Merhabian:

Ihr zufolge wird die Wirkung einer Präsentation zu 55% von Mimik, Gestik und Haltung des  
Präsentierenden bestimmt, zu 38% von dessen Betonung und Sprechweise und nur zu 
7% vom Inhalt der gesprochenen Worte. Eine Tatsache, die sich die wenigsten 
Präsentierenden bewusst und zu Nutze machen, wenn sie sich hautsächlich auf ihre 
Inhalte konzentrieren. Zugespitzt formuliert, beschäftigen sich dann 99% der Vorbereitung 
mit bloß 7% des kommunikativen Ganzen.   

3

55 % 38 %

7 %

Wortinhalt paraverbale Information nonverbale Informationen



Das bedeutet für eine erfolgreiche Präsentation:

a) sich nicht nur inhaltlich, sondern auch in in Sachen Körpersprache, Betonung und 
Erscheinungsbild vorzubereiten;

b) adressatenorientiert vorzugehen und sich zu fragen, mit wem man es zu tun hat und 
wie man was präsentieren muss;

c) gehirngerecht (entsprechend wahrnehmungs- und aufmerksamkeitspsychologischer 
Erkenntnisse)  zu präsentieren: Visualisierung, Medieneinsatz, Verständlichkeit 
praktizieren.

Dies alles betrifft die vier Phasen der Präsentation:

1. Planung
2. Vorbereitung
3. Durchführung
4. Nachbereitung

Planung: 

a) Bestimmung des Ziels der Präsentation / des Vortrages:

Für die Durchführung einer Präsentation ist es zunächst wichtig zu wissen, was damit 
erreicht werden soll; es muss also ein eindeutiges Präsentations- / Vortragsziel definiert 
werden. Dieses ist abhängig vom Anlass der Präsentation.

Das Thema ist hierbei nicht immer aussagekräftig, denn mit einer Präsentation können 
durchaus abweichende Ziele angestrebt werden (Bsp.: Der Vortrag über das 
bundesdeutsche Rentensystem kann den Verkauf bestimmter Versicherungsprodukte zum 
Ziel haben, weniger die politische Bildung der Zuhörerschaft. Übernimmt man eine 
Präsentation z.B. als Vertretung, sollte genau das vorher abgeklärt werden.)

Das Vortragsziel bestimmt die weitere Planung der Präsentation. Die Auswahl des 
Vortragsstoffes sowie die Gestaltung der Visualisierung ist nicht ohne eine eindeutige 
Zieldefinition möglich. 

Mögliche Ziele:

- Wissen vermitteln
- andere von einer Meinung überzeugen
- Entscheidungshilfen anbieten
- Produkte verkaufen
- Trauerrede 
- Rechfertigungsrede vor einem Ausschuss
- Bewerbungsgespräch: sich selbst präsentieren
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b) Analyse der Zielgruppe der Präsentation: 

Mit der Bestimmung des Präsentationsziels ist immer auch die Zielgruppe zu beachten, 
also der Teilnehmerkreis, für den die Präsentation bestimmt ist. Vorhandene 
Informationslücken können nur dann geschlossen werden, wenn Informationsstand, 
Wünsche und Erwartungen der Teilnehmer bekannt sind. 

Unspezifische, also nicht auf die Zielgruppe zugeschnittene Kommunikation, führt zu 
Streuverlusten und einer unkonkreten Ansprache der Teilnehmer - der Erfolg der 
Präsentation ist gefährdet. 

Durch die Orientierung an den Bedürfnissen und Problemen, Handlungsmöglichkeiten, 
Informationsgewohnheiten sowie Motivation, Aufnahmebereitschaft und Vorwissen wird 
eine konkrete Ansprache der Teilnehmer ermöglicht und der Erfolg einer Präsentation ( = 
das Erreichen des Präsentationsziels) gesichert. 

Vorbereitung

Sammlung und Auswertung von Informationen, Planung des Medieneinsatzes und 
Erstellung persönlicher Hilfsmittel

Mit dem fundierten Wissen über Ziel und Zielgruppe einer Präsentation startet man 
schließlich in die Vorbereitungsphase. Hier werden Informationen zusammengetragen, 
ausgewählt, komprimiert und aufbereitet. Es entsteht ein Manuskript, bzw. - was besser ist 
- eine Sammlung von Stichwortzetteln oder Mind-Maps für den Vortrag. Parallel dazu 
entsteht die Gliederung sowie die visuelle Aufbereitung des Materials.   

Durchführung:

Vortragstechnik

Die beste Vorbereitung nutzt wenig, wenn die ausgewählten Inhalte in einer Weise 
vorgetragen werden, die das Publikum ermüden, langweilen, überfordern oder nicht 
erreichen. Hier spielt eine Rolle, wie der Präsentierende auftritt, wie er spricht, sich 
artikuliert, wie er gestikuliert oder wie er Medien (Stichwort: Visualisierung) einsetzt. Zu 
guter Letzt will auch das Lampenfieber überwunden werden, das in aller Regel jeden 
Vortragenden in der ein oder anderen Weise heimsucht. 

Nachbereitung:

Die Präsentation endet nicht mit der Abreise der Teilnehmer. Für den Vortragenden bietet 
sich nun die Gelegenheit, seine Inhaltsauswahl und Präsentationstechnik kritisch zu 
analysieren und sich so zu verbessern.  
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1.1 Präsentation vs. Moderation

Für das Ziel einer Präsentation ist es in einer sehr grundlegenden Weise wichtig zu 
wissen, ob es mithilfe einer Präsentation oder einer Moderation erreicht werden kann. 
Beides sind sehr unterschiedliche Kommunikationsformen, in denen Vortragender oder 
Moderator ebenso unterschiedliche Funktionen ausüben. 

Die Präsentation hat das Ziel, unter Vermittlung durch den Präsentierenden Wissen, 
Informationen und Inhalte an die Teilnehmer weiterzugeben. 

Die Moderation hat das Ziel, unter Vermittlung durch den Moderator die Teilnehmer zur 
Generierung von Wissen, Inhalten, Informationen oder Handlungsanleitungen anzuregen.

Moderation Präsentation

Moderator initiiert, vermittelt, begleitet 
Gruppenprozess; regt Teilnehmer (TN) an, 
gibt Hilfestellung

Präsentator trägt vor, informiert, vermittelt 
Fachwissen

Moderator: muss kein / wenig 
fachbezogenes Wissen haben

Präsentator: viel Fachwissen nötig

Moderator: Kenntnisse von 
Gruppenprozessen nötig

Präsentator: Gruppenprozesse sind kaum 
von Bedeutung, dafür aber Didaktik / Lern- 
und Wahrnehmungspsychologie

Ablauf lässt sich nur grob / bedingt planen Ablauf lässt sich gut / detailliert planen

Moderator hält sich sachlich / inhaltlich 
zurück

Präsentator hat sachliches / inhaltliches 
Anliegen

Fokus Moderator: Gruppenprozesse Fokus Präsentator: Didaktik, 
PädagogikWissensvermittlung

Moderator: „Hebamme“, Schiedsrichter Präsentator: Lehrer, Dozent

Person Moderator begleitet nur, steht eher 
im Hintergrund

Person Präsentator steht im Vordergrund

Teilnehmer sind aktiv, kreativ Teilnehmer sind aufnehmend, zuschauend 
-hörend, nachfragend

Moderator sorgt für Atmosphäre des ggs. 
Vertrauens, der ggs. Akzeptanz / Toleranz, 
in der sich jeder TN einbringen kann. 

Präsentator sorgt für eine Atmosphäre, in 
der TN vorgetragenes Wissen gut 
aufnehmen / verarbeiten und bei 
Unklarheiten auch nachfragen können

Ermittlung von Problemlösungsstrategien Vermittlung von Wissen
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2. Die Planung der Präsentation
In der Planungsphase werden die grundlegenden „Basics“ der Präsentation ermittelt und 
festgelegt. In Abhängigkeit vom Anlass wird zunächst ein Ziel definiert, das der 
Präsentierende erreichen soll (meist in Zusammenarbeit mit einem Auftraggeber). Für die 
Zielerreichung ist es nötig, das Publikum zu kennen und die Präsentation auf dessen 
Interessen, Bedürfnisse, Wissensbestände und Fähigkeiten abzustimmen.

2.1 Präsentationsziel und -anlass

Präsentationsanlässe sind vielfältig: Ob es um die Vorstellung von Arbeitsergebnissen, 
neuen Produkten oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, ein Bewerbungsgespräch, die 
Präsentation von Dienstleistungen oder Produkten zum Verkauf, eine Trauerrede, das 
Ablegen von Rechenschaft (z.B. Gericht, Vorstandssitzung) oder um ein Referat in Schule, 
Uni oder Weiterbildung geht - stets gilt es, ein Publikum zu überzeugen oder zu 
informieren. Für jeden Anlass ist es daher wichtig, gut vorbereitet, fachlich und persönlich 
überzeugend und sicher zu sein.

Abhängig vom Anlass, gilt es, das Ziel festzulegen - getreu dem Motto „keine 
Präsentation ohne Ziel“.

Dem Präsentierenden muss klar sein, was er mit seinem Vortrag erreichen möchte. Für 
jeden Auftritt müssen konkrete Ziele ausformuliert werden, die der Präsentation die 
gewünschte Verlaufsrichtung geben. Ebenso ist es nur anhand einer präzisen 
Zielformulierung möglich, den Erfolg einer Präsentation zu überprüfen.

Grundsätzlich wird nach folgenden Zielen gefragt:

- Was soll mit der Präsentation erreicht werden?
- Was soll laut Auftraggeber erreicht werden?
- Welches Ziel / welche Ziele hat die Präsentation?
- Was soll das Publikum am Ende des Vortrages wissen?
- Wie sollen sich die Zuhörer nach der Präsentation konkret verändert haben? 

Zusätzlich können die Präsentationsziele in sachliche / offene und persönliche / 
verdeckte Ziele getrennt werden:

Sachliche Ziele (Ziele, die bewusst den Zuhörern vermittelt werden sollen): 

- Informationen geben
- Entscheidungen herbeiführen
- Überzeugungen einleiten
- Problembewusstsein wecken

Persönliche Ziele (individuelle Absichten, die unabhängig von institutionellen 
Rahmenbedingungen oder objektiven Gegebenheiten der Präsentation sind):
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- Wecken von Verständnis
- Herbeiführung von Zustimmung
- Gewinnen von Anerkennung, Reputation
- Selbstdarstellung, -profilierung
- Herbeiführung von Akzeptanz
- Zusatzverdienst

Persönliche Ziele sind generell zulässig und bis zu einem gewissen Grade sogar 
wünschenswert, solange sie nicht zum eigentlichen Zweck der Präsentation mutieren 
oder diese inhaltlich gefährden. Daher ist es wichtig, sich über die eigenen persönlichen 
Ziele bewusst zu werden, das Publikum sie aber nicht bemerken zu lassen. 

2.2 Analyse der Zielgruppe der Präsentation

Nach der Formulierung von Präsentationszielen (oder parallel dazu) muss der Blick auf die 
Zielgruppe gerichtet werden. Denn die Inhalte und Techniken der Präsentation sind 
hinsichtlich der Realisierbarkeit vorformulierter Ziele zu variieren. Will heißen: die 
Verkaufspräsentation eines Produktes vor einer Gruppe Rentner aus dem konservativ-
traditionellen Milieu bedarf eines anderen Satzes von Inhalten und Techniken, wie vor 
einem jüngeren kritisch-alternativen Publikum. Die Ziele sind dabei jeweils die gleichen, 
nämlich der Verkauf unseres Produktes. 

„Agieren ist besser als Reagieren“ - Ganz nach diesem Motto ist es für den Vortragenden 
von Vorteil, durch eine fundierte Adressatenanalyse auf alle Eventualitäten (z.B. 
Zwischenfragen, Einwände, Über- / Unterforderung) eigestellt zu sein. Hierbei gilt es - 
neben der rein empirischen Informationssammlung - sich in die Zuhörer hineinversetzen 
zu können (Stichwort: Empathie) und ihre Probleme zu eigen zu machen. 

Generelle Fragen zur Adressatenanalyse:

- Wer ist zu überzeugen / informieren (Alter, Bildungsniveau, Gruppenzugehörigkeit etc.)?
- Wie ist das Publikum zusammengesetzt?
- Was wissen die Zuhörer bereits?
- Welche Erfahrungen bestehen?
- Welche Ängste und Erwartungen bestehen (z.B. Betriebsversammlung)? 
- Welche Informationen sind für die Zuhörer wichtig?
- Welche Schwierigkeiten können auftreten (Einwände, Vorurteile, Störungen)?

- Wie homogen ist die Gruppe?
- Wie groß ist die Gruppe?
- Haben einzelneTeilnehmer einen Sonderstatus (persönliche Betroffenheit, 

Entscheidungsträger etc.)?
- Welche Sprache verstehen die Teilnehmer (Fachsprache, Alltagssprache)?
- Welche Begriffe müssen geklärt werden?
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Weiterführend kann folgendes analysiert werden:

Zur Situation der Teilnehmer (TN):

• Welche Stellung haben die TN in der Hierarchie, welche Funktionen im Betrieb?
• Welche Funktion, welchen Wissensstand haben sie in Bezug zum Präsentationsthema?
• Welche Ansprüche haben sie an das Niveau der Präsentation?

Zu den Interessen der TN:

• An welchen Inhalten sind sie interessiert? An welchen Ergebnissen?
• Welche konkreten Erwartungen stellen sie an die Inhalte?
• Welche Erwartungen bestehen an die Ausführlichkeit der Themenbearbeitung?

Zu den Einstellungen der TN:

• Welche Einstellung haben sie gegenüber dem Präsentationsanlass?
• Welche Einstellung haben sie gegenüber dem Präsentationsziel?
• Welche Einstellung haben sie gegenüber dem Präsentierenden?
• In welcher Weise sind sie vorm Ergebnis selbst betroffen?

3. Vorbereitung der Präsentation
Nachdem die grundlegenden Rahmendaten der Präsentation festgelegt worden sind, 
beginnt die inhaltliche Vorbereitung. Stoff wird gesammelt, ausgewählt, gewichtet, 
komprimiert und verarbeitet. Eine Gliederung wird erstellt und die einzelnen Phasen der 
Präsentation thematisch gefüllt. Ein Manuskript, Stichwortkärtchen oder Mind-Maps zum 
persönlichen Gebrauch des Präsentators werden erstellt, ebenso die Visualisierung 
ausgewählter Inhalte in Abhängigkeit von den verwendeten Medien.

3.1 Materialsammlung und -bearbeitung
  
Anhand der in der Planung festgelegten Daten müssen nun Informationen 
zusammengetragen, ausgewählt und komprimiert werden. Dabei kann der Präsentator auf 
eine Vielzahl von Quellen zurückgreifen: Büchereien, Bibliotheken, Archive, Zeitschriften, 
Aufsätze, Internet, eigene Aufzeichnungen, Befragungen etc. In aller Regel gibt es selbst 
zu ausgefallenen Spezialthemen eine immense Informationsflut, so dass neben der Fach- 
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und Sachkompetenz auch die Medienkompetenz des Präsentators gefragt ist, relevante 
und gute Informationen aus zuverlässigen Quellen von irrelevanten und qualitativ weniger 
werthaften Informationen aus unzuverlässigen Quellen zu unterscheiden. 

 Leitfragen bei der Materialsammlung: 

- Was gehört alles zum Thema?
- Welche Kenntnisse habe ich selbst?
- Wo finde ich Material?
- Was liegt bereits vor?

Am Beginn der Materialsammlung dominieren quantitative Aspekte: Aus möglichst vielen 
Quellen wird möglichst viel Stoff zusammengetragen. Wichtigste Quelle ist Fachliteratur, 
die durch Online-Quellen, andere aktuelle Medien und eigene Erfahrungen ergänzt 
werden kann.

Dabei ist es ratsam, Gedanken zum Material auf Stichwortzetteln festzuhalten. Zu 
diesem Zeitpunkt ist es noch nicht möglich zu entscheiden, ob das gesammelte Material 
im Vortrag erscheinen soll. 

Auch ist eine sehr frühzeitige Gliederung eher hinderlich, da sie den freien Ideenfluss 
blockiert, bzw. in eine bestimmte Richtung lenkt.
 

Auswahl und Gewichtung des Materials   

Hier treten nun qualitative Aspekte in den Vordergrund. Eine wichtige Orientierung sind 
Zielsetzung und Zielgruppe der Präsentation. Ebenso wird überprüft, welches Gewicht 
einzelne Materialanteile in der Gesamtdarstellung haben sollen.

Leitfragen zur Gewichtung:

- Was muss unbedingt vorgetragen werden?
- Welchen Nutzen haben die einzelnen Informationen für den Nutzer?
- Bedienen die Infos eher verdeckte / persönliche Ziele?
- Welche Interessen haben die TN an der Präsentation?
- Welche Informationen sind für das Präsentationsziel am nützlichsten?
- Was kann wie zu Kernaussagen zusammengefasst werden? 
- Gibt es Tabuthemen? (Fettnäpfchen)
- Wie kann das Thema aufgelockert werden?
- Wie werden die TN nicht mit zu vielen Informationen überfordert?
- Was kann vorausgesetzt, was also weggelassen werden?
- Wie ausführlich muss der (theoretische) Bezugsrahmen erläutert werden?

10



- An welchen Kenntnissen, Erfahrungen, Erfahrungen und Interessen kann angeknüpft 
werden?

Zu allem gehört auch der Mut, Wissen oder gesammeltes Material wegzulassen, um die 
Präsentation nicht zu überfrachten: „In der Beschränkung zeigt sich der Meister“ (Goethe). 
Das Wesentliche muss im Mittelpunkt stehen und jede Information sollte daraufhin 
überprüft werden, ob sie:
- notwendig für das Verständnis der Sache ist,
- die Argumentation stützt und 
- den Ertrag der Ausführungen für die TN verdeutlicht.

Komprimierung des Materials

Im Anschluss an die Gewichtung liegt in aller Regel noch eine gewaltige Menge an 
Informationen vor, die es nun zu komprimieren gilt. Hilfreich dabei ist die Unterscheidung 
in Kernaussagen und Hintergrundinformationen.

Kernaussagen sind Informationen, die im Verlauf einer Präsentation zwingend 
angesprochen werden müssen.

Hintergrundinformationen dagegen dienen der Verdeutlichung / Erläuterung der 
Kernaussagen. Sie können zur Not (Zeitknappheit) auch weggelassen werden, ohne die 
Präsentationsziele zu gefährden.  

 Anschließend erfolgt die Visualisierung der selektierten und komprimierten Inhalte (die 
zumeist mit einer weiteren Komprimierung verbunden ist). 

2.2.3 Inhaltliche Vorbereitung

Abhängig von Thema, Ziel und Zielgruppe, wird der Inhalt der Prä-
sentation in drei Stufen aufbereitet; diese sind:

Stoff sammeln und Wichtiges selektieren,
Komprimieren des Stoffes,
Visualisieren der ausgewählten Inhalte.

Abb. 23 – Selektieren – Komprimieren – Visualisieren

Nach dem Sammeln und Ordnen möglicher Inhalte zum Thema
der Präsentation werden die relevanten Informationen selektiert
und dann zu einem vom Umfang her bearbeitbaren Maß kompri-
miert. Beim Komprimieren sind folgende Gesichtspunkte zu be-
achten:

Neue Informationen (Untersuchungsergebnisse, 
Entscheidungen ...) haben Vorrang vor bereits 
Bekanntem.

Ausgewählt werden die für Zielsetzung und Zielgruppe
aussagekräftigsten Informationen.

Beschränkung auf das Wesentliche!

53

1. Stoff sammeln 
und selektieren
Auswählen der für die Präsentation in
Frage kommenden Inhalte

2. Komprimieren
Reduzieren der ausgewählten Inhalte
auf das Wesentliche

3. Visualisieren
Darstellen der Inhalte für die 
Präsentation
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3.2 Erstellen einer Gliederung

Wichtig für die Verständlichkeit einer Präsentation, für den „Roten Faden“ ist ihre 
Gliederung. Diese soll klar und logisch sein sowie dem Publikum eine Hilfestellung 
geben, die ihm das Zuhören und Verständnis erleichtert. 

Im Unterschied zum Lesen eines Buches ist Erleben eines Vortrages für das Publikum mit 
Schwierigkeiten verbunden. Es gibt keinen Klappentext oder Inhaltsverzeichnis, das vorab 
informiert, auch gibt es keine Seitenzahlen, die anzeigen, an welcher Stelle man sich im 
Thema befindet. 

Für die Gliederung hat sich das Drei-Stufen-Schema sehr bewährt:

10 - 15% dienen der Einleitung
75 - 85% dem Hauptteil
5 - 10% dem Schluss

Wichtig: Obwohl Einleitung und Schluss nur einen vergleichsweise geringen Raum 
einnehmen, sind sie in ihrer Wirkung für die TN genauso wichtig, wie der Hauptteil. 

Je nach Thema empfiehlt sich bereits in der Vorbereitungsphase das Erstellen einer  
vorläufigen Gliederung, da sich diese im Laufe der Arbeit zumeist noch verändern wird. 
Ganz ohne Gliederung zu schreiben, erschwert die Arbeit allerdings, da man häufig zu 
wenig zielgerichtet vorgeht.

Für eine Gliederung bieten sich z.B. folgende Möglichkeiten an:

 zentrale Merkmale (Geschichte, Ziele, Aufbau, Organisation)
 Chronologie
 Funktionen / Funktionsbereiche
 Theorien / Konzepte  

Für die Übersichtlichkeit einer Gliederung empfehlen sich folgende Tipps:

 Ein einmal eingeführtes Gliederungsprinzip sollte konsequent beibehalten werden.
 Die Gliederung sollte ausgewogen sein, also relativ gleichmäßig unterteilt.
 Nur ein Unterpunkt pro Kapitel / Abschnitt macht wenig Sinn -  es muss mindestens zwei 

Unterpunkte geben.
 Die Anzahl der Unterpunkte sollte auf maximal acht pro Kapitel / Abschnitt begrenzt 

werden. 

Die ausgearbeitete Endfassung der Gliederung ist schließlich das „offizielle“ 
Inhaltsverzeichnis der Präsentation. Es sollte dem Publikum während des Vortrags stets 
einsehbar sein. 
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3.3 Das richtige Manuskript
 
So sollte es nicht sein: Der Referent tritt gelangweilt an sein Pult, legt sein Manuskript 
bereit und liest es mit monotoner Stimme ab. Wort für Wort. Satz für Satz. Und weil er 
einen großen Wert auf hohen wissenschaftlichen Anspruch legt, verwendet er lange 
Schachtelsätze mit vielen Fach- und Fremdwörtern. Ergebnis: Das Publikum ist schon 
nach wenigen Minuten gelangweilt und kognitiv überfordert. Es schaltet ab und verlässt 
die Veranstaltung schließlich mit dem gleichen Informationsstand, mit dem es sie betreten 
hat. 

Die freie Rede wirkt dagegen wesentlich spontaner und zwingt den Vortragenden, die 
„gleiche Sprache“ des Publikums zu sprechen. Schriftsprache klingt für den Zuhörer steif 
und gekünstelt, daher ist die freie Rede stets vorzuziehen . Völlig frei und ohne jegliches 1

Hilfsmittel vortragen können i.d.R. nur erfahrene Fachleute, so dass es sich anbietet, mit 
Stichwortmanuskript zu arbeiten.

Der Redner spricht dabei nicht auswendig, sondern formuliert seine Gedanken anhand gut 
überlegter und gegliederter Stichworte. Das, was gesagt werden soll, wurde im Verlaufe 
der Ausarbeitung überlegt und festgehalten. 

Dabei kann es sehr hilfreich sein, einen Vortrag zunächst als schriftlich komplett  
ausformulierte Version zu verfassen, also ein Skript zu erstellen. Dieses kann nicht nur 
den TN zur Verfügung gestellt werden, sondern dient der thematischen Einarbeitung des 
Präsentierenden. Dagegen führt die verkürzte Ausarbeitung einer Präsentation anhand 
von Power Point & Co. häufig zu unstrukturierten Vorträgen mit vielen banalen Folien.

Die Ausarbeitung des persönlichen Redemanuskripts erfolgt idealer Weise nach dem 
Verfassen des ausführlichen Vortragsskripts. 

Das Stichwortmanuskript

- Größe: Bewährt hat sich Postkartengröße (DIN A6) oder ähnliches. Verwendet werden 
die Kärtchen im Querformat, so dass man mehrere Spalten zur Verfügung hat. Kleinere 
Karten bieten zu wenig Platz und werden von der Hand verdeckt, größere wirken zu 
plakativ und verleiten dazu, sie zu überfrachten.

- Nur ein oder zwei Hauptgedanken auf einen Zettel! Zettel nummerieren, damit sie 
nicht durcheinander geraten.  

- Groß und deutlich schreiben, damit nur kurze Blicke zum Lesen nötig sind und der 
Blickkontakt zum Publikum nicht abreist. 

- Nur einseitig beschriften und nummerieren.  
- Regieanweisungen aufnehmen: Sicherstellung „dramaturgischer“ Effekte (rhetorische 

Mittel, Medieneinsatz, Zeitbedarf), die man wegen der starken inhaltlichen Konzentration 
schnell vergisst. Hierzu gehören auch Anweisungen bezüglich eigener Schwächen 
(„langsam sprechen“, „Blickkontakt“). 

 Es sei denn, es handelt es sich um eine Lesung. 1
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Die Mind-Map

Als Alternative zum Stichwortmanuskript bietet sich die Mind-Map an, die Gedanken-
Landkarte. Ihr Ausgangspunkt ist ein Kreis in der Mitte eines ansonsten leeren Blattes, der 
das Thema enthält. Hiervon gehen Äste mit weiteren Verzweigungen ab, die das Thema in  
Unterbereiche untergliedern.

Auf diese Weise wird die extreme Verkürzung komplexer Zusammenhänge erreicht, die 
sich als assoziativer Leitfaden für die zugehörigen Gedanken eignet. Es entsteht eine 
übersichtliche, anschauliche und intuitive Gliederung. 

Beispiel für eine Mind-Map (Grafik aus Internet geklaut)

3.4 Handreichungen

In Universitätsseminaren ist es gemeinhin üblich, zu Referaten Thesenpapiere oder 
Handouts zu verteilen - meist zu Beginn der Präsentation. Doch ist es wirklich immer 
vorteilhaft, den TN vorab Informationen zukommen zu lassen? 
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In aller Regel sind die TN dankbar dafür, „etwas in der Hand halten und betrachten zu 
können“. Wichtig dabei ist nur, dass eine Handreichung funktional für eine Präsentation ist 
und sie nicht etwa stört. 

Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn man schriftliche Informationen vor der 
Präsentation verteilt. Es besteht die Gefahr, dass sich die Zuhörer in die Unterlagen 
vertiefen und ihre Aufmerksamkeit vom Präsentierenden abziehen. Auch können 
Abweichungen zwischen Handout und Vortrag Anlass für Zwischenfragen sein. Daher 
eigenen sich für vorab verteilte Handouts am ehesten Gliederungen, ergänzende Tabellen, 
Statistiken u.ä. sowie kurz gefasste Kernaussagen des Vortrags.

Ausführlicheres Material dagegen sollte nach der Präsentation ausgegeben werden, so 
dass die Zuhörer die Veranstaltung auf sich wirken lassen und unklare Punkte später 
nachlesen können. Auch bei weiterführendem Material sowie der Notwendigkeit für die TN, 
sich das Präsentierte anzueignen, sprechen für eine Verteilung von Informationen nach 
der Präsentation.

   

3.5 Umfeld und Organisation

Weiterhin gehören zur Vorbereitung einer Präsentation auch technisch-organisatorische 
Arbeiten, die sich mit zeitlichen, räumlichen und (medien-)technischen Aspekten befassen. 

Insbesondere die Zeitplanung ist ein häufig unterschätzter Faktor, da die wenigsten 
Präsentierenden (auch erfahrene) in der Lage sind, den Zeitbedarf ihres Vortrages zu 
kalkulieren. Nur zu schnell „vergisst man die Zeit“ und gerät in Zeitnot. Wichtig ist es 
daher, stets eine Uhr im Blick zu haben und zu überlegen, welche Informationen zur Not 
verkürzt oder weggelassen werden können. 

Leitfragen:

Räumliche Aspekte:
- Wo und wann findet der Vortrag statt?
- Steht genügend Platz zur Verfügung?
- Wie ist das Mobiliar (Tische, Stühle, Vortragspult)? Kann seine Anordnung verändert 

werden?
- Könne alle TN ausreichend sehen?
- Wer ist die Kontaktperson?

Technische Aspekte:
- Sind benötigte Medien in ausreichender Zahl vorhanden (Flipchart, Tafel, Projektor)?
- Und auch Anschlusskabel / Verteilerdosen?
- Werden fehlende Medien besorgt oder müssen sie selbst mitgebracht werden?  
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Sonstiges
- Gibt es ein Rahmenprogramm?
- Treten mehrere Redner auf?
- Müssen bestimmte Gepflogenheiten beachtet werden?

 

4 Visualisierung 

Die Visualisierung von Inhalten ist ein wesentlicher Teil der Vorbereitung, und hier speziell 
der Aufbereitung von Inhalten. Für die optische Aufbereitung gelten dabei einige 
Grundregeln, die weitgehend unabhängig von den verwendeten Medien sind. Ziel der 
Visualisierung ist die Vermittlung möglichst dauerhafter Informationen durch Motivierung 
und Stimulierung des Publikums, was der Steigerung der Aufmerksamkeit dient. 
Ebenso unterstützt die Visualisierung das Verstehen, indem Abbildungen die 
Orientierung erleichtern und bei Sachverhalten hilfreich sind, die sich über akustische 
Wahrnehmung allein nicht erschließen lassen. Auch wird durch die Verknüpfung von Wort 
und Bild das Behalten erleichtert. 

Zur Visualisierung zählen alle optischen Hilfsmittel, der ergänzend zu den verbal 
vermittelten Informationen eingesetzt werden. Dabei ist die wahrnehmungs-, gestalt- und 
lernpsychologisch geschickte Auswahl und Gestaltung massgebend für die nachhaltige 
Wirkung der Präsentation.

4.1 Wahrnehmungs- und lernpsychologische  Grundlagen  2

Wir sind täglich von einer fast unendlichen Fülle von Phänomenen umgeben, die uns als 
Vielzahl von Sinneseindrücken überfluten. Das Gehirn muss folglich selektiv vorgehen 
und mit Hilfe von Wahrnehmungsfiltern seine Aufmerksamkeit auf eine kleinere Anzahl 
relevanter Phänomene richten.  

Die Wahrnehmung der äußeren Phänomene ist dabei kein passiver Vorgang. Vielmehr 
erfolgt eine aktive psychische Verarbeitung aufgrund früherer Erfahrungen (Wissen, 
Gefühle, Motive). 

Das Drei-Speicher-Modell:

Aufgenommene Informationen gelangen zunächst ins sensorische Gedächtnis, das 
sämtliche sinnlich erfahrenen Reize registriert. Informationen werden nur kurz 
Festgehalten, wobei die Aufnahmekapazität sehr hoch ist. Allerdings werden irrelevante 
Informationen auch sehr schnell wieder vergessen. Kontrollprozesse entscheiden 
schließlich, ob Informationen in das Kurzzeitgedächtnis (KZG) gelangen. Dort verbleiben 

 Wahrnehmungs-, Lern- und Gestaltpsychologie zählen zum Teilgebiet der Allgemeinen Psychologie.2
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Informationen für maximal etwa 20 Minuten, ihre Verfügbarkeit (Erinnerbarkeit) reicht 
dabei von einigen Sekunden bis wenigen Minuten. Informationen haben hier nicht mehr 
den Charakter eines bloßen (physikalischen) Abbildes, sondern unterliegen bereits einer 
Verarbeitung. Durch bewusste Wiederholungen kann der Zeitraum des Behaltens erhöht 
werden; zudem beginnt sich die Aufnahmekapazität ab etwa sieben Elementen zu 
erschöpfen .  3

Nur ein kleiner Teil von Informationen aus dem KZG gelangt schließlich ins 
Langzeitgedächtnis, wo Informationen dauerhaft gespeichert werden. Hier befindet sich 
der gesamte Wissensvorrat des Menschen, die Verfügbarkeitsdauer der Informationen ist 
theoretisch unbegrenzt. In der Praxis sinken viele der Informationen jedoch ins 
Unbewusste ab, wo sie sich mit anderen Informationen vermischen oder gar eigenständig 
wirken und auch verdeckt werden können. 

Besonders gut behalten werden Informationen, die

- mit Interesse verbunden sind
- visualisiert sind
- wiederholt werden
- erlebt werden
- mit (bestimmten) Assoziationen verbunden sind
- mit positiven / negativen Gefühlen behaftet sind
- mit einem persönlichen Bezug verbunden sind
- das erste oder letzte Mal stattfinden 

Vergessen wird bedingt durch:

- Zeitablauf
- verzerrte Erinnerung
- Verdrängung ins Unbewusste
- mangelnde Wiederholung
- Desinteresse

Ziel der Präsentation ist es daher, sämtliche Wahrnehmungsfilter zu überwinden und 
Inhalte in das Langzeitgedächtnis der Zuhörer schreiben. Genutzt werden dazu alle 
sinnlichen Eingangskanäle oder „fünf Sinne“: Hören, Sehen, Tasten, Schmecken und 
Riechen.   

Dabei werden im Durchschnitt 83% aller Informationen mit den Augen, 11% mit den Ohren 
und 6% durch Schmecken, Riechen und Tasten aufgenommen. Nutzt man mehrere 
Eingangskanäle, können komplexe Inhalte besser erfasst werden. 

 Das ist auch der Grund für die Empfehlung, in Gliederung oder Inhaltsverzeichnis nicht mehr als sieben 3

oder acht Unterpunkte je Kapitel / Abschnitt zu verwenden. 
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Lerntypen:

In der Lernpsychologie unterschiedet man vier verschiedene Wahrnehmungstypen, wie 
menschen Informationen am besten aufnehmen und behalten. 

Der visuelle Lerntyp lernt am besten durch Beobachten und Sehen.
Der auditive Lerntyp lernt durch Hören und Sprechen.
Der haptische Lerntyp lernt durch Be-greifen und Erfühlen von Dingen.
Der olfaktorisch-gustatorische Lerntyp lernt durch Riechen und Schmecken.
Der motorische Lerntyp lernt durch Bewegung.
Der verbale/kommunikative Lerntyp lernt durch Gespräche und im Austausch mit 
anderen.

Menschen weisen unterschiedliche Bahaltensraten auf, je nach dem, welche 
Sinnesorgane angesprochen werden:

 Visualisierung bietet daher folgende Vorteile:

- Es werden unterschiedliche Lerntypen angesprochen.
- Aussagefähige Bilder reduzieren längere Aussagen / komplexe Zusammenhänge auf 

eine kurze und einprägsame Art.
- Visualisierungen haben eine dynamisierende Wirkung auf das Denken.

Dargebotene Informationen müssen vom Gehirn zunächst entschlüsselt werden, um 
begreifbar zu werden. Es müssen sinnhafte mentale Repräsentanzen entstehen, die 
aufgenommene Informationen in einen ebenso sinnhaften Zusammenhang bringen.

Psychophysiologisch spielt dabei die Aufgabenverteilung von linker und rechter 
Gehirnhälfte eine wichtige Rolle. 

Rechte Gehirnhälfte:
- Verarbeitung visueller Reize
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- Verarbeitung von Gefühlen, Vorlieben, Sympathien, Antipathien, Intuitionen
- ganzheitliche Repräsentation 
- kreative Fähigkeiten 

Linke Gehirnhälfte:
- begriffliche / analytische Informationen
- verbale Kommunikation, Sprachvermögen, Lesebegabung (semiotische Kompetenz)
- handwerkliche Fähigkeiten, Fachwissen, mechanische Abläufe

                                  

Der Nutzungsanteil beider Gehirnhälften ist in aller Regel unterschiedlich und von Mensch 
zu Mensch verschieden. Für eine gelungene Präsentation oder Kommunikation von 
Inhalten ist daher wichtig, beide Gehirnhälften gleichzeitig anzusprechen. Bebilderte 
Aussagen sprechen beide Hälften an, und da diese miteinander in Kontakt stehen, werden 
Information durch die Kombination der wahrnehmungsbezogenen Präferenzen besser 
aufgenommen. 

Beispiel Uhren:
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Zwei Möglichkeiten, die Uhrzeit anzugeben. Auf der Zeigeruhr lässt sich die Uhrzeit 
schneller ablesen bzw. die momentane Lage auf dem „Zeitstrahl“ besser erfassen, als auf 
der Digitaluhr. Bei dieser muss die Zahlenfolge nämlich erst zu einer Uhrzeit 
zusammengesetzt werden, was hauptsächlich in der linken Hirnhälfte geschieht. Bei der 
Zeigeruhr erfolgt die Informationsverarbeitung ganzheitlich und überwiegend in der 
rechten Hälfte. Unter Verknüpfung mit der linken Hirnhälfte wird so die Uhrzeit schneller 
und wirkungsvoller ermittelt.  

Auch die Karikatur macht sich die Verknüpfung beider Hirnhälften zu Nutze. Komplexe 
Sachverhalte können so relativ einfach visualisiert werden. 
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Was visualisieren?

Es macht wenig Sinn, alle verfügbaren Informationen zu visualisieren. Ebenso ist es wenig 
zielführend, lange Sätze auf Folien zu schreiben und dann nur abzulesen. Auch in der 
Visualisierung zeigt sich der Meister in der Beschränkung auf das Wesentliche, also auf:

- das Thema
- die Gliederung
- Kernaussagen
- Grafiken, Statistiken, Diagramme
- Schlüsselbegriffe



4.2 Schriftwahl und -formatierung

Nahezu keine Präsentation kommt ohne Schrift aus. Und da man die Wirkung von Schrift 
gerne unterschätzt, werden gerade hier die meisten Visualisierungsfehler begangen. Und 
so paradox es scheint, ist es gerade die gestalterische Vielfalt der aktuellen 
Textverarbeitungsprogramme, die zu vielen Negativbeispielen von Schriftbildern führt. 

Wichtigste Regel ist der sparsame Gebrauch unterschiedlicher Schriftarten, -größen 
und -formatierungen.

Und weiter: Eine Präsentation - eine Schriftart!

...und diese am besten mit klaren, prägnanten und neutralen Lettern (z.B. Arial, Verdana, 
Helvetica, Times New Roman; Serifen geben bei größeren Schriftbildern gute 
Anhaltspunkte für die Augen)

Für die Schriftgröße gilt, dass das Publikum auch in den hinteren Reihen gut lesen können 
muss. In Power Point & Co. liegt für Fließtext die Mindestgröße bei 24pt, für Überschriften 
deutlich darüber. Bei handschriftlichen Medien (Plakate etc.) ist ein entsprechend breiter 
Stift zu wählen (immer mit der breiten Seite schreiben!).

Betonungen und Hervorhebungen können mittels Textformatierungen vorgenommen 
werden, etwa durch Fettschrift, Kursivschrift (die jedoch optisch eher schlecht 
wahrgenommen wird), Unterstreichungen, KAPITÄLCHEN oder VERSALIEN.

Auch empfiehlt es sich, Groß- und Kleinschreibung beizubehalten, da wir gelernt haben, 
Schrift auf diese Weise am besten zu erfassen. Dies gilt ebenso für handschriftliche 
Präsentationen bei Verwendung Druckschrift. 

In diesem Zusammenhang ist die Verwendung von kurzen Ober- und Unterlängen 
ratsam. Im Sinne eines klaren Schriftbildes sollten Kleinbuchstaben in einem 
Größenverhältnis von 2/3 zu den Großbuchstaben stehen. 

4.3 Der Einsatz von Diagrammen und Organigrammen

Für die Visualisierung von Zahlen und quantitativen Informationen bietet sich der Einsatz 
von Diagrammen, von Abläufen, Hierarchien und Beziehungen der Einsatz von 
Organigrammen an. 
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Kreisdiagramm

- Veranschaulichung von Anteilsverhältnissen (360° Kreisradius = 100%-Anteil)
- maximal sechs Anteilssegmente darstellen, da eine schnelle Aufnahme der Informationen 

(=Ziel der Visualisierung) nicht mehr gegeben ist
- nicht zu kleine Segmenteinheiten abbilden (schwer sichtbar)
- unterschiedliche Farben, Schraffuren etc. zur Unterscheidung der Segmente

Säulendiagramm (Stab- oder Balkendiagramm)

- Veranschaulichung von Größenverhältnissen und Bestandsstrukturen
- Abstand zwischen den Säulen sollte maximal der Säulenbreite entsprechen
- alle Säulen sollen an der Basis gleich breit sein
- max. acht Säulen / Stäbe pro Diagramm
- dreidimensionale Gestaltung vermeiden, da unübersichtlich und verwirrend
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Flächendiagramm

- Größenverhältnisse und Entwicklungstendenzen

Kurvendiagramm

- Darstellung von zeitlichen und sonstigen Entwicklungen
- Maßstab so wählen, dass Kurve vorgegebene Fläche gut ausfüllt
- erster Zahlenwert i.d.R. Nullpunkt des Koordinatenkreuzes
- ab vier bis fünf Linien wird es unübersichtlich 
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Organigramme 

Aufbauorganigramm:

Ablauforganigramm: 
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4.4 Die Präsentationsmedien

Kein Vortrag scheint heute mehr ohne Beamer und Präsentationssoftware ablaufen zu 
können. Doch nicht immer sind die gewünschten Medien einsetzbar, vorhanden oder vom 
Redner zu beherrschen. So gehört die Auswahl des richtigen oder die Einstellung auf ein 
vorhandenes Medium ebenfalls zur Vorbereitung der Präsentation. Hier geht es also um 
die teilnehmergerechte Aufbereitung von Informationen unter Einbezug geeigneter / 
vorhandener Medien. 

Allerdings bedeutet die mediengerechte Aufbereitung von Informationen nicht 
automatisch, die Medien auch bedienen zu können. In der Theorie ist das Schreiben auf 
einem Flipchart schnell nachzuvollziehen. Doch ohne Praxis, sprich: ohne überhaupt 
einmal auf einem Flipchart geschrieben zu haben, sind die theoretischen Kenntnisse nur 
halb soviel wert. Auch der Umgang mit Beamer / Laptop stellt gewisse Anforderungen an 
die technischen Kenntnisse von Rednern, genauso wie das blendend helle Licht von 
Overheadprojektoren Ungeübte schnell stören und aus dem Konzept bringen kann.  

Wichtig ist daher, dass

- das Medium angemessen ist (Flipchart passt nicht zum Bewerbungsgespräch),
- die Technik beherrscht wird,
- alle Informationen für die TN nachvollziehbar bleiben,
- alle Informationen jederzeit hervorgeholt und präsentiert werden können (Speicherung 

digital oder analog), und dass
- der Grad der aktiven Beteiligungsmöglichkeit der TN je nach Medium variiert.

Ebenso gelten grundlegende Visualisierungstechniken:

- eine treffende Überschrift finden
- nur Wesentliches / Kernaussagen festhalten
- komplexe Themen auf großen Flächen visualisieren
- Bilder / Symbole sind oft besser, als Wörter („in Bildern denken“)
- Vergleiche platziert man am besten nebeneinander 
- Schrift muss immer ausreichend groß sein

Das Flipchart
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- „Notizblock“ der Größe DIN A 0
- Informationselement und aktives Arbeitselement
- nur einzelne, große Wörter schreiben
- Wortgrößen beeinflussen unbewusst die Bewertung 

der Teilnehmer, was sich gezielt einsetzen lässt
- preiswert, technische Pannen unbekannt
- kreative Darstellung und Entwicklung von 

Gedankengängen möglich
- TN können aktiv einbezogen werden
- jedoch nur begrenzt auf Schlagwörter 
- eignet sich nur kleine- / mittelgroße Gruppen



Tafel / Whiteboard

Pinboard

Overheadprojektor

       

Laptop + Beamer
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- Tafel: groß und zentral / frontal im Raum, flexibel
- Whiteboard als kleinerer Nachfolger der Tafel
- Nachteil: man wendet sich beim Schreiben mit 

dem Rücken zum Publikum, verliert Blickkontakt
- Archivierung nur schwer möglich 

(Abfotografieren)

- erlaubt große Nähe zu den Teilnehmern sowie deren 
aktive Einbeziehung

- erlaubt problemloses Anbringen und Notieren von 
Informationen

- erlaubt eine flexible und verlaufsorientierte Nutzung
- gruppieren sich die TN vor dem Pinboard, erhöht das 

deren Identifikation mit dem Prozess
- Nachteil: zusammengestellte Infos sind oft schlecht 

nachvollziehbar (besonders für Neueinsteiger)
- Nachteil: oft zu dichte oder zu kleine Beschreibung
- geeignet nur für kleine- / mittelgroße Gruppen

- klassisches Gerät zur Präsentation vor großem 
Teilnehmerkreis

- Folien sind einfach zu beschreiben
- hat den authentischen Charme der Handarbeit 
- Folien lassen sich leicht archivieren
- Blickkontakt zu den TN wird beibehalten
- Gedankengänge können auf der Folie (spontan) entwickelt 

werden
- Ergänzungen sind während des Vortrages möglich
- Nachteil: oft laut und störanfällig, Optik blendet Referenten
- Nachteil: Technik stellt hohe Anforderungen an die eigene 

Schrift, da man schnell dazu neigt, klein und undeutlich zu 
schreiben 

- durch moderne Software sehr flexibel in den 
Darstellungsmöglichkeiten

- Präsentationen sind leicht zu archivieren 
- Blickkontakt bleibt bestehen
- Nachteil: technische Kenntnisse sind nötig; auch gibt es in 

der komplexen Technikkette viele Fehlerquellen
- Nachteil: Gedankengänge lassen sich spontan kaum 

darstellen



5 Die Durchführung der Präsentation

Nun ist es soweit! Nachdem Ziel und Absicht geklärt, der Adressatenkreis akribisch 
analysiert, Unmengen an Material gesammelt, ausgewertet, gewichtet und komprimiert, 
Manuskript und Stichwortzettel geschrieben, Präsentationsmedien ausgewählt und 
ausgewählte Inhalte visualisiert worden sind, betritt man das Pult und blickt in neugierige 
Augen. Lampenfieber macht sich breit, es stocken Atem und Stimme. Doch genau dann 
gilt es, der langwierigen Vorbereitung auch einen möglichst großen Nutzen für Teilnehmer, 
Referenten und / oder Auftraggeber folgen zu lassen. Kurz: Man möchte die ganze 
Vorarbeit nicht umsonst gemacht haben, sondern sie in einen messbaren Erfolg münden 
lassen. Und dabei kommt die richtige Vortragstechnik ins Spiel, denn schließlich will man 
das Publikum für sein Thema interessieren und mitreißen. Man möchte es besser machen, 
als all die anderen Vortragenden, die bloß Langeweile produziert haben. Man möchte 
vielmehr diese eine und meist einzige Chance nutzen, seine Sache so zu präsentieren, 
dass sie in den vielen Köpfen im Publikum möglichst lange nachwirkt. 

Eine Präsentation hat dabei drei Phasen, nämlich:

- Eröffnung (10 - 15%) 
- Hauptteil (75 - 85%)
- Schluss (5 -10%)

5.1 Die Eröffnung

Die ersten Sekunden entscheiden! Und das gerade dann, wenn das Lampenfieber am 
größten ist. Aber Übung und Entspannungstechniken sorgen dafür, die Kontrolle zu 
behalten und eine Präsentation stark zu Eröffnen. 

In der Eröffnung geht es zunächst darum, 

- das Publikum zu aktivieren,
- Kontakt zum Publikum herstellen,
- einen Bezug zu den Erfahrungen und Erwartungen des Publikums herzustellen,
- einen Überblick über die Veranstaltung zu liefern,
- Aufmerksamkeit und Neugierde zu erregen,
- Wohlwollen gegenüber dem Redner und seinem Anliegen zu erzeugen, und natürlich
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Obwohl Eröffnung und Schluss zeitlich und inhaltlich kürzer sind, als der Hauptteil, 
sind sie mindestens genauso wichtig! 
In der Eröffnung muss Aufmerksamkeit erregt und das Publikum aktiviert werden. 
Außerdem entscheiden die ersten Sekunden über das Image des Redners.
Am Ende kann das Thema so abgeschlossen werden, dass es lange im Gedächtnis 
der Zuhörer bestehen bleibt.



- den Redner / Referenten vorzustellen (wird man nicht von einem Dritten vorgestellt, 
begrüßt man das Publikum und sagt selbst ein paar relevante / interessante Punkte zu 
seiner Person).

Um das Publikum zu aktivieren, stimulieren und neugierig zu machen, eignen sich einige 
Techniken (hier am Beispiel einer Präsentation zum Thema „Wie präsentiere ich 
überzeugend?“:

★ Bewusste Provokation: „Präsentationen sind langweilig. Stink-langweilig. Sie machen 
uns müde und schläfrig, rauben uns alle Kräfte und überführen uns nicht selten in die 
Fantasiewelten eines hypnotischen REM-Schlafes....“

★ Unvermitteltes Eindringen ins Thema: „Guten Morgen! 99 Prozent aller 
Präsentationen werden als einschläfernd empfunden, nur ein Prozent als begeisternd...“ 

★ Bezugnahme auf aktuelles Ereignis: „Als Verteidigungsminister zu Guttenberg 
gestern vor die Presse trat und sich zu den erhobenen Plagiatsvorwürfen äußerte, 
dominierte zunächst das Nonverbale: Er schritt forsch und aufrecht, beinahe schon 
provozierend, auf die Journalisten zu...“

★ Verknüpfungen mit dem Erfahrungshintergrund der TN: „Sie alle kennen sicher die 
Situation: Als Teammitglied oder -leiter haben Sie die Aufgabe, die Ergebnisse vor einem 
Gremium zu präsentieren.“

★ Gemeinsamkeiten herstellen: „Uns allen schlottern die Knie, wenn es darum geht, vor 
einem großen Zuhörerkreis zu sprechen...“

★ Zuhörerkompliment: „Liebe Teilnehmer, ich freue mich sehr, dass Sie alle trotz des 
gestrigen Feiertages und trotz der grausigen Wetterverhältnisse hier in den Saal gefunden 
haben..“

★ Historische Einleitung: „Der Blick in den 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zeigt 
uns, wie wenig der Redeerfolg vom Inhalt, wie stark er aber von der Form abhängt...“

★ Anschauungsmittel: Videoeinspielung etc. 

★ Rhetorische Frage: „Wer erinnert sich von Ihnen nicht noch mit Entsetzen an die 
Neujahrsansprache der Kanzlerin?“

★ Zitat als Einleitung: „ ,Viel reden und wenig sagen‘ ist eine Devise, die die 
Kommunikation der aktuellen Tagespolitik...“

★Versprechen einer Problemlösung: „Liebe Zuhörer, erfolgreich präsentieren kann man 
lernen - und zwar in dieser Veranstaltung!“

28



Tunlichst zu vermeiden sind allerdings Entschuldigungen zu eigenen Unzulänglichkeiten, 
denn sie:

- richten die Aufmerksamkeit der TN auf den unerwünschten Sachverhalt,
- schaffen eine negative Erwartungshaltung, und
- interessieren die TN nicht, die schließlich nur wegen der Inhalte die Veranstaltung 

besuchen.

Daher: Niemals sagen, was alles schief gelaufen ist, wer in der Familie gerade zu pflegen 
ist, dass die Katze gestorben ist, man gerade an irgendeiner Krankheit leidet oder sich mit 
XY nicht auskennt, sondern die Präsentation einfach mit den wirklich wichtigen 
Informationen beginnen. Auch hier gilt: Wer sich entschuldigt, klagt sich an!

Auch direkte Fragen an das Publikum (die im Gegensatz zu rhetorischen Fragen auf 
eine konkrete Antwort aus hinauslaufen) sollten zu Beginn vermieden werden, denn die 
TN werden sich überrumpelt fühlen und können nur unter Eingehen eines Risikos 
antworten - schließlich wissen sie noch nicht, worauf der Vortrag hinauslaufen soll.  

5.2 Der Hauptteil

Die Kerngedanken gehören in den Hauptteil, hier werden Argumente, Gegenargumente, 
Beweise, Vergleiche, Beispiele u.a. dargelegt. Wichtig dabei ist, dass die in der Einleitung 
erreichte Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten wird.

Anhand der Gliederung wird das Thema / Anliegen systematisch auf ein Ziel hin 
entwickelt. Das Publikum soll dabei die gewählte und zielgerichtete Struktur der 
Gliederung nachvollziehen können.

Die Gliederung selbst kann anhand psychologischer oder inhaltlich-logischer Kriterien 
erfolgen. Es bieten sich folgenden Gliederungsmöglichkeiten an:

• Chronologisch: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
• Projektstrategisch: Zielsetzung - Planung - Durchführung - Kontrolle
• vom Einzelnen zum Ganzen
• vom Einfachen zum Schwierigen
• vom Allgemeinen zum Besonderen
• Kausal: Ursache - Wirkung - Lösung
• Soll - Ist - Analyse
• Dialektisch: Pro - Contra - Lösung / These - Antithese - Synthese
• Problem - Ursachen - Lösung - Entscheidung

In psychologischer Hinsicht dient die Gliederung nicht nur der logisch sinnvollen Abfolge 
einzelner Unterpunkte, sondern auch der Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und 
Erzeugung von Spannung. Hierzu bietet sich folgende Technik an: 
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Direkt nach der Einleitung sorgt ein starkes Argument für die zusätzliche Aktivierung der 
TN. Es verdeutlicht mit besonderer Stärke die einleitend genannten Informationen und 
wird vom Publikum in aller Regel auch sehr aufmerksam aufgenommen. Anschließend 
folgen die mittelstarken Argumente. Sie fallen in eine Phase der langsam nachlassenden 
Konzentration. Weil ihr Stellenwert nicht allzu hoch ist, ist die geringere Aufmerksamkeit 
der TN zu verschmerzen. 
Das sehr starke Argument am Schluss des Hauptteils verdeutlicht nicht nur alles zuvor 
Gesagte, sondern fällt in eine Phase der erhöhten Konzentration und Aufmerksamkeit 
(Aktivierung in Erwartung des Endes der Präsentation). Es hat so die Chance, besonders 
gut behalten zu werden.

 

   

Die Gliederung sollte während der gesamten Präsentation für das Publikum 
einsehbar sein.

5.2.1 Was tun bei Einwendungen?

Ärgerlich: Man hat sich gut vorbereitet, die Eröffnung gut gemeistert und arbeitet 
anschließend die Argumente im Hauptteil ab. Plötzlich meldet sich ein Teilnehmer zu Wort 
und hat einen Einwand. Nun heißt es, spontan und souverän zu reagieren. Was oft nicht 
leicht ist, denn zum einen muss man das geplante Konzept verlassen und begibt sich auf 
das unsichere Terrain spontaner Äußerungen. Zum anderen besteht die Gefahr, den roten 
Faden oder gar „das Gesicht“ zu verlieren, weil man auf die gestellte Frage oder den 
erhobenen Einwand in der Kürze keine treffsichere Antwort zu geben weiß.

Dennoch lassen sich bereits in der Vorbereitung Antworten auf mögliche Einwendungen 
finden, die vor allem bei kontroversen Argumenten / Thesen zu erwarten sind. Zusätzlich 
fördert eine ausführliche Teilnehmeranalyse zusätzliche Möglichkeiten für Einwendung zu 
Tage, denn wer das Publikum genau kennt, weiß auch, wo ihm der Schuh drücken dürfte.
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Bei der Präsentation zum Bau einer geplanten Schweinemastanlage dürfte im Falle der 
Anwohner mit anderen Einwendungen gerechnet werden, als im Falle der Vertreter der 
Investoren. 

Vielfach ist die „Flucht nach Vorn“ ein probates Mittel der Einwandbegenung -  immer 
vorausgesetzt, man hat sich thematisch gut vorbereitet: 

- Steuert man auf ein kontroverses / heikles Terrain zu, lässt sich Einwendungen 
zuvorkommen, indem man sie von selbst thematisiert und so bestens vorbereitet ist.

- Ebenso kann man Einwendungen bewusst provozieren und anschließend souverän 
beantworten. 

Wird der Präsentierende allerdings unvorbereitet und auf „falschem Fuß“ erwischt, helfen 
einige Tricks, zunächst einmal Zeit zu gewinnen:

- Auf spätere Aussprache verweisen: „Dieser Einwand ist wichtig und passt hervorragend 
in die Diskussion am Ende“

- Auf das Ende des Vortrags verweisen: „Gut, dass Sie das ansprechen. Diese Frage 
werde ich Anschluss an meinen Vortag mit Ihnen erörtern.“ 

- Zeit gewinnen, Einwand wiederholen lassen
- Zeit gewinnen, Rückfrage stellen: „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann meinen 

Sie....“
- An das Plenum weiterreichen: „Hier wird folgendes gefragt...Was meinen Sie dazu?“

5.3 Der Schluss

Wie die Einleitung, so wird auch der Schluss einer Präsentation sehr stark bewertet. Er 
bleibt besonders gut in Erinnerung, weil er nicht mehr durch eine Flut von Informationen 
verdeckt wird und so ungestört nachwirken kann. Nicht selten verstärkt ein gekonnter 
Schlusspunkt die Wirkung der Rede und sollte daher bewusst eingesetzt werden.

Wichtig dabei ist der Zeitpunkt der Ankündigung des Schlusses. Sie wirkt meist 
stimulierend und rüttelt so machen Zuhörer wieder wach. Zu früh eingesetzt, produziert sie 
allerdings Enttäuschung und Missmut. Zu spät eingesetzt, kommt der Schluss zu 
unvermittelt und überrascht die Zuhörer. 

Idealer Weise fasst man im Schluss noch einmal die wesentlichen Punkte des Vortrages 
kurz zusammen. Wenn angebracht, kann ein Appell formuliert werden, der zu konkretem 
Handeln auffordert. Ebenso ist hier Platz für Denkanstöße, Ausblicke oder ein Fazit - und 
nicht zu vergessen den persönlichen Dank des Redners an sein Publikum.

Vermieden werden sollten:

- nichts sagende Floskeln („so, das war‘s“)
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- übertriebene / umständliche Floskeln („Ich bin Ihnen zu besonderem Dank für Ihre große 
Geduld verpflichtet...“)

- weihevolle Floskeln („dieser Vortag möge der Beginn einer für uns alle fruchtbaren...“)

5.4 Die Nachbereitung

Nach der Präsentation ist vor der Präsentation. Aus diesem Grunde sollten die noch 
frischen Erfahrungen möglichst unmittelbar nach dem Abschluss genutzt werden, um 
gezielt Verbesserungen vorzunehmen. Zentral ist dabei die Frage, ob das vorher definierte 
Ziel überhaupt erreicht wurde, womit sich der Kreis zur Planung der Präsentation schließt.

Hierbei helfen folgende Leitfragen:

- wurde das Ziel erreicht?
- war die Teilnehmeranalyse zutreffend?
- hat sich der Ablauf bewährt?
- konnten die Teilnehmer aktiviert werden?
- gab es kritische Situationen (bei mir / im Publikum)?
- was kann aus den Reaktionen der Teilnehmer gefolgert werden?

Hilfreich kann dabei ebenfalls eine Feedback-Runde sein, die unmittelbar an die 
Präsentation abgehalten wird.  

6. Überzeugend auftreten - für das Hören sprechen

Reden will gekonnt sein. Oder besser: gelernt, denn wie fast jede andere Tätigkeit auf der 
Welt lässt sich auch ein überzeugendes Auftreten und Sprechen erlernen und trainieren. 
Schließlich soll die intensiv vorbereitete Präsentation beim Publikum ankommen und dort 
etwas bewirken. Hierfür sind nicht nur die sorgfältig ausgewählten und aufbereiteten 
Inhalte wichtig, sondern auch die Art und Weise ihrer Übermittlung, also die gewählten 
Formulierungen, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung und die Art der Betonung. Und 
nicht zuletzt will das Lampenfieber beherrscht werden.

6.1 Für das Hören sprechen

Elementarste Anforderung an einen vorgetragenen Text ist, niemals Schriftsprache zu 
verwenden. Sie ist auf ein anderes Medium zugeschnitten und erfüllt nur dort ihre 
Funktion. Der Leser kann einen Satz mehrfach lesen, Seiten zurückblättern, sich 
Randnotizen machen. Der Hörer dagegen ist ausschließlich auf die akustischen 
Informationen angewiesen, die in seinem Kurzzeitgedächtnis landen. Zwar kann auch er 
sich Notizen machen, was jedoch einen Teil seiner Aufmerksamkeit vom Redner abzieht. 

32



In der Praxis bedeutet das, eine verständliche Vortragssprache zu benutzen und 
Kerngedanken mehrfach zu wiederholen. Auch hierin unterscheidet sich der Vortrag vom 
Schrifttext, in dem Wiederholungen eher unterlassen werden. Erreicht wird dies u.a. durch 
die Auswahl des richtigen Manuskriptes. Ein ausformuliertes Redemanunskript verleitet 
zur Verwendung von Schriftsprache und hindert den Vortragenden daran, sich an 
stimmlich an die Situation vor dem Auditorium anzupassen oder flexibel auf Einwände zu 
reagieren. Ideal ist also das Stichwortmanuskript, das nur einzelne Schlüsselwörter, 
kurze Merksätze und ggf. Regieanweisungen beinhaltet. 

Denn: Wichtig ist nicht, was gesagt ist. Wichtig ist, was verstanden wird.

6.2 Die vier Verständlichmacher

Ein wichtiges Ziel des Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun war die 
Suche nach „Verständlichmachern“ von Texten. Im sogenannten „Hamburger 
Verständlichkeitskonzept“ hat er in Zusammenarbeit mit Ingahrd Langer und Reinhard 
Tausch nach einer Methode gesucht, mit der sich die Verständlichkeit von Texten messen 
lässt. 
    
Man kam zu dem Ergebnis, dass im wesentlichen vier Dimensionen für die 
Verständlichkeit zuständig sind: 

Einfachheit - Gliederung/Ordnung - Kürze/Prägnanz - Zusätzliche Stimulanz

1. Einfachheit - Kompliziertheit
- je komplizierter ein Sachverhalt, desto wichtiger ist eine einfache und verständliche 

Darstellung 
- kurze Sätze benutzen, keine Schachtel- oder Bandwurmsätze
- Umwandlung von Neben- in Hauptsätze
- sparsam mit Fremdwörtern umgehen
- Wortwahl an den Zuhörern orientieren, keine Insider-Sprache verwenden
- konkrete Beispiele anstelle abstrakter Informationen verwenden
- nachvollziehbare Bilder und Vergleiche einsetzen

Bei Handlungen Verben anstelle von Substantivierungen benutzen:

„Ich kam, sah und siegte“ als Substantivierung: „Nach Erreichung der hiesigen 
Örtlichkeiten und Besichtigung der selben war mir die Erringung des Sieges möglich“

Ein Vortrag wird lebendiger, wenn Handlungen in Form von Verben ausgedrückt werden. 
Substantivierungen dagegen wirken schwerfällig und nicht sehr anschaulich. Auch durch 
Kombination von Verben und Substantiven verlieren Texte an Lebendigkeit:

-  „zum Vorwurf machen“ anstatt „vorwerfen“
- „in Augenschein nehmen“ anstatt „betrachten“

33



- „Beachtung schenken“ anstatt „beachten“

2. Gliederung / Ordnung - Unübersichtlichkeit

Die Gliederung hat die Aufgabe, dem Zuhörer „den Bauplan der Informationen sichtbar zu 
machen“.  Das ist die äußere Ordnung, die der Orientierung der Zuhörer dient. Für den 4

Präsentierenden hat die Gliederung auch die Aufgabe, innere Ordnung herzustellen, also 
eine folgerichtige und logische Anordnung von Gedanken zu gewährleisten. 

Im Vortrag wird die Gliederung unterstützt durch:

- Vor- und Zwischenbemerkungen
- Zusammenfassungen
- Reihungen, Aufzählungen
- Wiederholungen
- Betonungen, Pausen
- visuelle Unterstützung (ständige optische Präsenz der Gliederung)

3. Kürze und Prägnanz - Weitschweifigkeit / Langatmigkeit  

Die Länge eines Textes muss in einem angemessenen Verhältnis zu Redeziel und 
Schwierigkeitsgrad des Themas stehen. Leicht verständliche Informationen werden kürzer 
behandelt, als schwer verständliche. Bei allem ermüdet und langweilt vor allem 
Weitschweifigkeit den Zuhörer. Daher:

- schnell zur Sache kommen
- Ziele formulieren und bekannt geben
- zwischen Kern- und Hintergrundinformationen unterscheiden
- auf überflüssige Erläuterungen verzichten
- beim Thema bleiben
- umständliche Formulierungen und inhaltsleere Phrasen vermeiden
- auf Begleiterklärungen, Verzierungen u.ä. verzichten
- Füllwörter und Floskeln vermeiden („äh“. „mh“)

4. anregende Zusätze / Stimulationen

Hier geht es darum, den Hörer nicht nur intellektuell anzusprechen, sondern auch auf der 
Gefühlsebene. Lernen soll idealer Weise auch unterhaltsam sein, was nahelegt, einen 
Vortag durch unterhaltsame Elemente aufzulockern. Auch das dient der Verständlichkeit. 
Zwar hat man als Präsentator nicht immer Einfluss auf das Thema und muss eine 
trockene und langweilige Thematik vortragen. Doch auch dieser Job lässt sich durch 

 Friedmann Schulz von Thun: Miteinander Reden 1, S. 1444

34



Auflockerungen so gestalten, dass eine dröge Materie interessant dargestellt und damit 
besser aufgenommen werden kann. 

Erreicht wir dies durch:

- einen anregenden Anfang, einen mitreißenden Schluss
- Beispiele aus der Lebenswelt der Zuhörer
- Beispiele aus dem eigenen Erleben
- Reizwörter
- Humor
- emotionale Beteiligung der Zuhörer
- aktive Beteiligung der Zuhörer

Hilfreich sind auch Redefiguren:

- Zitate und Sprichwörter
- Metaphern: Übertragung eines Ausdrucks in einen anderen Bedeutungszusammenhang 

(„mit dem Rücken zur Wand stehen“, „Bock zum Gärtner machen“)
- rhetorische Wiederholungen: „Wir müssen XY, ich wiederhole: wir müssen XY tun...“
- Anaphern: einmalige / mehrmalige Wiederholung eines Wortes/Wortgruppe am 

Satzanfang („Wir haben gelernt, zu vergeben. Wir haben gelernt, zu verdrängen ...“)
- Epiphern: Wiederholung von Wörtern am Ende eines Satzes („Dieses Leben ist 

ungerecht, furchtbar ungerecht“)
- Euphemismen: Ersetzen negativer Begriffe durch positive Umschreibungen /  Begriffe 

(„Sozialreformen“ für den Rückbau sozialstaatlicher Einrichtungen)
- rhetorische Fragen: Gedankenformulierung als Frage, die nicht vom Publikum 

beantwortet werden soll
- simulierter Dialog: soll der monologischen Vortragsform entgegenwirken („Sie werden 

nur fragen: Was soll das Ganze? Dazu kann ich Ihnen sagen, dass...“)

Aktivierender Sprechstil: Das Verwenden von Passivsätzen macht Vorträge unlebendig 
und zäh. Aktivsätze dagegen wirken stimulierend („Ich werde Thema XY später 
ansprechen“ anstelle „Thema XYY wird später noch erwähnt“).
 
 

 6.3 Sprechtechnik, paraverbale Informationen

Nicht nur Thema, Inhalt und Verständlichkeit sind wichtig für einen guten Vortag, sondern 
auch die eher „technische“ Seite des Sprechens. Hierzu gehören im wesentlichen: 

- Artikulation
- Sprechdynamik
- Sprechlautstärke
- Sprechtempo
- Sprechpausen
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1. Artikulation

Auf den Klang der eigenen Stimme ist kein Einfluss zu nehmen, er ist so, wie er ist. 
Beeinflussbar ist dagegen die Deutlichkeit der Aussprache, das Vermeiden von Nuscheln.  
Zur Übung der Artikulation ist es anzuraten, die eigene Stimme mit einem 
Aufzeichnungsgerät / PC aufzunehmen und sich kritisch anzuhören. Da wir gewohnt sind, 
unsere eigene Stimme hauptsächlich durch die Kopfknochen zu hören, weniger aber über 
den direkten Schall, ist das zunächst ein befremdliches Erlebnis. Doch keine Bange: Für 
unsere Mitmenschen ist dieser Klang wohlbekannt und nichts Neues. Mit der Zeit kann 
man sich auch an die eigene konservierte Stimme gewöhnen und aktiv an seiner 
Artikulation arbeiten.

2. Sprechdynamik

Eine monotone Sprechweise schläfert den Zuhörer mit der Zeit ein, lässt seine 
Aufmerksamkeit vom Vortrag abweichen. Eine dynamische Sprechweise dagegen erhöht 
die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums. Man erreicht sie durch:

- Wechsel der Lautstärke
- Wechsel des Tempos 
- gezielte Betonungen
- gezieltes Zurücknehmen der Stimme

Wichtig dabei ist, natürlich und authentisch zu bleiben. Der Eindruck theatralischer 
Vorträge mit einstudierten Elementen wirkt sich dagegen negativ aus. 

3. Sprechlautstärke

Für Ungeübte ist nicht so einfach, eine ausreichende Sprechlautstärke über einen 
längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten und dabei eine normale Stimmlage beizubehalten. 
Mangelnde Erfahrung hinsichtlich der akustischen Reichweite der eigenen Stimme ist oft 
eine Ursache für zu leise oder zu laute Vorträge. Ebenso kann die vorhandene 
Anspannung zu einer zu hohen Sprechlautstärke führen, während Schüchtern- oder 
Gehemmtheit in unverständliche Leisesprecherei münden kann. Bei allem hilft zunächst 
nur die Übung: Wer häufig vor Publikum spricht, erhält schnell einen Vorstellung von der 
Lautstärke seiner Stimme und gewinnt Sicherheit.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Atemtechnik: Bauchatmung unter 
Verwendung des Zwerchfells verdoppelt die eingeatmete Luftmenge gegenüber der 
flachen Hochatmung.
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4. Sprechtempo

Emotionale Beteiligung am Thema sowie Unsicherheit oder sogar Desinteresse können zu 
einem hohen Sprechtempo führen. Das Publikum gelangt in der Informationsflut schnell an 
die Grenzen seiner Aufnahmefähigkeit und konzentriert seine Aufmerksamkeit auf andere 
Dinge. Aber auch zu langsames Sprechen führt zu Langeweile und Desinteresse - wie so 
oft ist der goldene Mittelweg das Ideal. Dennoch: Ein gleichbleibendes Sprechtempo wirkt 
monoton. Daher sollten im Sinne einer dynamischen Sprechweise Tempiwechsel 
praktiziert werden.      

5. Sprechpausen

Pausen sind ein wichtiges rhetorisches Stilmittel. Dennoch neigen viele Redner dazu, 
ihnen wenig Beachtung zu schenken. Grund dafür ist, dass Vortragende sie als subjektiv 
länger empfinden, als das Publikum. Während Redner der Meinung sind, dass maximal 
zwei bis drei Sekunden Pause vom Publikum akzeptiert werden, fallen erst ca. acht 
Pausensekunden objektiv als zu lange auf. 

Pausen gliedern Texte, sie ersetzen zudem fehlende Interpunktion und Absätze 
gesprochener Texte. Auch verdeutlichen sie die inhaltliche Gliederung und zeigen an, wo 
ein Gedanke endet und der nächste beginnt. 

Weitere Funktionen von Pausen:

- Spannungsaufbau
- Erhöhung der Wirkung von Aussagen
- Vorbereitung von Kernaussagen und Höhepunkten
- Atempause für Sprecher
- Aufnahme von Blickkontakt
- Formulierung anschließender Gedanken
- Verarbeitung des Gesagten durch Publikum 

6.4 Mimik und Gestik - nonverbale Informationen

Körpersprache stellt einen wesentlichen Teil der kommunizierten Informationen dar. Sie zu 
kontrollieren und gezielt einzusetzen ist indes mit Problemen verbunden, da sie in hohem 
Maße vom Unbewussten gesteuert wird, sich also nicht in Gänze willentlich steuern lässt. 
Dennoch müssen verbale und nonverbale Informationen stets in Bezug auf einander 
betrachtet werden. Sie sind kongruent, wenn sie einander entsprechen, und inkongruent 
wenn sie unterschiedliche Botschaften aussenden. 
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Basistipps:

- ein aufrechter Stand demonstriert Sicherheit, Beine dabei leicht spreizen
- eine lockere / natürliche Haltung einnehmen
- Schwanken / Zappeln vermeiden
- nachlässige Haltung vermittelt Unsicherheit oder fehlende Disziplin / Professionalität

Auch die Gestik ist ein weites Feld, mit der sich eine große Menge an Ratgebern 
befassen. Auch hier beschränke ich mich auf ein paar Basistipps:

- authentisch bleiben: gespielte / theatralische Gestik wirkt unglaubwürdig
- positive Aussagen durch positive Gesten unterstützen
- positive Gesten: Arme bewegen sich mit nach oben gerichteten Handflächen von innen 

nach außen
- negative Gesten: nach unten gerichtete Handflächen, Abwärtsbewegungen der Arme
- Barrieren vermeiden: keine verschränkten Arme, Hände nicht lange unter der Hüftlinie 

lassen, Handbewegung vom Sprecher weg  
- nie mit dem Finger auf Teilnehmer zeigen

Blickkontakt:

Der Blick ist die Kontaktbrücke zum Zuhörer. Schaut man während des Vortrages ständig 
zur Decke oder aus dem Fenster, geht auch ein wesentlicher Teil des Kontaktes zum 
Publikum verloren. Ursache dafür sind zumeist Unsicherheit und mangelnde Erfahrung. 

Weitere Funktionen des Blickkontaktes:

- Zuhörer fühlen sich unmittelbar angesprochen
- Aufmerksamkeit der Zuhörer wird verbessert
- „Instant Feedback“: Redner erfährt, ob Zuhörer den Ausführungen folgen können und ob 

Sprechtempo, -dynamik und -lautstärke angemessen sind

Tipps:

- Der Blick ins Publikum ist wichtiger, als der Blick ins Manuskript. Daher: 
Stichwortmanuskript verwenden!

- Bei der Eröffnung der Präsentation empfiehlt sich ein „Rundumblick“ durch das 
Auditorium. 

- Je mehr Zuhörer, desto weiter der Abstand zum Publikum. So können alle Teilnehmer 
einbezogen werden. Auch in nicht die Zuschauer vergessen, die versteckt in den Ecken 
sitzen.

- Bereits beim Gang zum Redeplatz ersten Blickkontakt herstellen. Nicht auf den Boden 
sehen. 
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6.5 Lampenfieber und der Umgang damit

All die vorangegangenen Tipps und Empfehlungen nutzen wenig, wenn den Redner das 
Lampenfieber übermannt. Auch wenn eine gute Vorbereitung Lampenfieber schon im 
Vorfeld reduzieren kann, ist kaum ein Redner davor gefeit.

Dabei ist Lampenfieber völlig überflüssig. Es handelt sich um einen archaischen 
Fluchtreflex aus einer Zeit, in der der Mensch noch häufig lebensbedrohlichen Gefahren in 
Form wilder Tiere ausgesetzt war. Und da sich das menschliche Gehirn seit ca. 200.000 
Jahren in physiologischer Hinsicht kaum weiterentwickelt hat, ist auch der moderne 
Präsentator mit diesem Fluchtreflex ausgestattet. Allerdings sind bei einer Präsentation in 
aller Regel keine lebensbedrohlichen Gefahren zu erwarten. Vielmehr interpretiert das 
Gehirn die unterschiedlichen Ängste, die mit der exponierten Position des Redners 
verbunden sind, als prinzipiell bedrohlich und stellt den Körper physiologisch auf Flucht 
ein. Dieser Vorgang kann zunächst willentlich kaum beeinflusst werden, denn er gehört zu 
unserem angeborenen Verhaltensrepertoire. Allerdings lässt er sich mit Training so sehr 
kontrollieren, dass er kaum mehr eine Rolle spielt.

Die Entstehung von Lampenfieber:
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Bedrohliche Situation

Alarmzustand 
des Körpers

Fluchtreaktion:

- Ausschüttung von Adrenalin / 
Noradrenalin

- Erhöhung des Herzschlages
- Erhöhung des Blutdrucks
- Schweißbildung

Synapsen blockieren



Der Körper wird also in die Lage versetzt, schnell und effektiv vor der Bedrohung fliehen 
zu können. Als Nebenwirkung der dafür ausgeschütteten Botenstoffe kommt es jedoch zu 
eine Störung der Synapsenfunktion im Gehirn.

Ursachen für Angst vor dem „Auftritt“:

- Selbstoffenbarungsangst: Man tritt heraus aus der anonymen Masse und gerät ins Visier 
des Publikums. Bei Unsicherheit kann es so leicht zu einer „Vorwegnahme einer 
negativen Beurteilung durch den Mitmenschen kommen, wobei ich als Sender selbst 
mein nächster Mitmensch und nicht selten mein strengster Richter bin.“  Ursache der 5

Selbstoffenbarungsangst ist dabei zumeist ein negatives Selbstbild, das a) auf 
frühkindlichen Erfahrungen der Sanktionierung von Normverletzungen und b) auf 
Erfahrungen der Sanktionierung von Unzulänglichkeiten in der Leistungserbringung 
beruht. 

- Selbsterfüllende Prophezeiung: Hat man einmal die Erfahrung eines beeinträchtigenden 
Lampenfiebers gemacht (was am Anfang einer Redner-Karriere fast immer der Fall ist), 
erwartet man auch in Zukunft von sich selbst, bei Vorträgen zu scheitern. Man hält sich 
für ungeeignet, vor anderen zu sprechen. In Wahrheit aber hat man die negative 
Voraussicht selbst produziert.  

Was kann man gegen Lampenfieber unternehmen: 

1. Entspannungsmethoden: Autogenes Training, Atem- und Entspannungstechniken, 
Progressive Muskelentspannung oder Sport (Gut: Joggen) sorgen für eine positive 
Grundstimmung, die auch im übrigen Leben von Vorteil ist. 

2. Selbstbewusstsein aufbauen: Zwar leicht gesagt und schwer getan, trotzdem aber 
möglich. Autosuggestionen können helfen, nicht mehr die eigenen Selbstzweifel zu 
fokussieren, sondern positive Fähigkeiten und Potenziale in den Vordergrund zu stellen.

3. Der beste Weg ist das Reden selbst: Nur Übung macht den Meister. Wer öfter eine 
Rede hält, gewinnt Selbstvertrauen und stellt fest, dass es weniger schlimm ist, als 
befürchtet. Wichtig ist, Vermeidungshaltungen abzubauen: Wer ständig vor der 
vermeintlichen Gefahr fortläuft, kann sie niemals besiegen. Also bietet sich an, alle 
möglichen Redeanlässe zum Üben zu nutzen.

4. Rechtzeitig vorbereiten hilft, unnötigen Stress zu vermeiden.
5. Stressfrei Präsentieren: Frühzeitig anreisen, am besten mit dem Fahrrad oder dem 

ÖPNV. Ein wenig Bewegung vor dem Auftritt hilft, Adrenalin abzubauen. Vor dem 
Vortrag das lockere Gespräch mit Teilnehmern suchen. Kurz vorher tief einatmen und 
mit sicherer Haltung und Blickkontakt zum Pult schreiten. 

 Friedemann Schulz von Thun: Miteinander Reden 1, S. 1005
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6.6 Der Umgang mit Störungen

Es gibt drei Quellen von Störungen: 1) der Redner, 2) das Publikum, 3) die Technik.

Unabhängig von der Quelle gilt die Grundregel: Ruhe bewahren und wenn möglich, die 
Störung zunächst ignorieren. Denn schenkt man ihr Beachtung, kann sich auch die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf die Störung richten. 

Störungen auf Seiten des Redners: „Hängenblieben“

- Gesagtes wiederholen, um Zeit zu gewinnen („das Gesagte möchte ich gerne noch 
einmal zusammenfassen“)

- vom Mono- zum Dialog wechseln („Bestehen noch Fragen oder Unklarheiten?“)
- zu einem Gedanken übergehen, der später im Manuskript folgt (Zuhörer kennen den 

Verlauf nicht)
- Flucht nach Vorn: Zugeben, den „roten Faden“ verloren zu haben. Das Publikum ist in 

der Regel sehr Verständnisvoll.
- Eine passende kleine Geschichte erzählen („Übrigens, dazu fällt mir was ein...“)

Störungen auf Seiten des Redners: Versprecher

Versprecher sind etwas Alltägliches und werden häufig vom Publikum nicht wahr 
genommen. Nur wenn ein auffälliger Versprecher stattgefunden hat, empfiehlt sich eine 
Korrektur („ich verbessere / formuliere nochmals besser...“)

Störungen auf Seiten des Publikums: Zwischenrufe und -fragen

- immer situationsbedingt entscheiden
- falls eine Aussprache / Diskussion geplant ist, darauf verweisen
- kurz beantworten, wenn der Zwischenruf sachlich war und die Antwort im Interesse der 

Allgemeinheit ist
- Zeit gewinnen: Zwischenruf wiederholen lassen („Können Sie das bitte wiederholen?“)
- Zeit gewinnen: Rückfragen stellen („Ich habe sie nicht richtig verstanden. Können Sie 

das nochmal erläutern?“)
- Zeit gewinnen: Frage an das Publikum weiterreichen („Hier wurde folgendes gefragt: ..., 

was denken Sie zu diesem Problem?“)
- niemals einen Zwischenrufer lächerlich machen, weil es unprofessionell wirkt und Feinde 

schafft

Störungen auf Seiten des Publikums: Unruhe und Desinteresse

- Zunächst ignorieren, da sonst die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Störung 
gerichtet wird. 
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- Sofern es sich nur um wenige Teilnehmer handelt und der Rest des Auditoriums nicht 
gestört wird, besteht kein Handlungsbedarf.

- Entsteht jedoch eine nicht mehr ignorierbare Störung, kann man die Verärgerung darüber 
zeigen - jedoch in einer ruhigen und freundlichen Weise. Anschließend geht es darum, 
die verloren gegangene Aufmerksamkeit zurück zu gewinnen. 
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