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KURZANLEITUNG 

a) Das Grundgerüst 

Sobald man sich über Inhalt 
und Struktur der Präsentati-
on im Klaren ist, kann eine 
Gliederung erstellt werden. 

� Gliederungsansicht 

In der Gliederungsansicht 
werden alle Überschriften 
untereinander aufgelistet. 

� neue Folie mit Eingabe-
taste (Enter – Return) 
oder Menu-Knopf 



A. Pötter – Methoden- und Kompetenz Training     22 

b) Auswahl des Foliendesigns 

Das Programm bietet viele 
vorgefertigte Foliendesigns 
(Entwurfsvorlagen). 

� Vorlagenordner über 
Statusleiste öffnen (Dop-
pelklick), oder  

� im Menu „Format“ 
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Am besten wählt man eine 
Vorlage mit hellem Hinter-
grund, da dies seriös wirkt 
und für das Auge des Publi-
kums angenehm ist. Es hat 
den Vorteil, dass man fast 
alle Schriftfarben verwen-
den kann und nichts von 
den eingefügten Diagram-
men ablenkt. Schließlich soll 
der Hintergrund nur Um-
rahmung sein und nicht von 
den Inhalten ablenken. 
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c) Individualisierung durch Bearbeitung des Folienmasters/Titelmasters 

 

In der Master-Ansicht kann man jedes Element markieren 
und einzeln verändern: 

� markieren, 

� rechte Maustaste, 

� Autoform formatieren. 

Schriftarten ändert man im Menu ändern. 

Die Vorlage speichern: 

� Datei, 

� Speichern unter, 

� Entwurfsvorlage. 

Die neue Vorlage erscheint bei den anderen. 
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d) Auswahl des Folienlayouts 

Jeder Folie kann das Layout zugewiesen werden, dass am 
besten geeignet ist. 
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e) Bilder einfügen 
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f) Diagramme 

 
 

Das Programm liefert eine Auswahl an Merkbildern (Sche-
matischen Darstellungen), die jedoch oftmals den eigenen 
Ansprüchen nicht genügen, weil die Voreinstellungen eine 
Individualisierung erschweren. 
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Mit Hilfe der Autoformen kann man jedoch selbst das gewünschte Diagramm 
erstellen. Zu Autoformen kann man Text hinzufügen; einfach markieren und 
text eingeben, er wird automatisch zentriert. 

Oftmals braucht man eine Form mehrfach und möchte, dass alle im gleichen 
Abstand angeordnet sind. Mit der Tastenkombination Strg (Ctrl) + D wird die 
zuvor markierte Form dupliziert. Es wird eine Kopie erstellt, dies man an die 
gewünschte Stelle zieht. Jedes Mal, wenn nun Strg + D gedrückt wird erscheint 
eine weitere Kopie im korrekten Abstand. 

Hilfreich bei der Ausrichtung von Hand sind die Führungslinien und das Line-
al. 
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Verbindungslinien zeigen Beziehungen zwischen den Elementen an.  

� Linientyp auswählen, 

� durch klicken an der gewünschten Stelle andocken und 

� mit gedrückter linker Maustaste an zweite Andockstelle führen. 

Verbindungslinien passen sich automatisch an, wenn  die Elemente verschoben 
werden. 
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g) Hyperlinks 
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h) Folienübergänge und Animation 

Beide Funktionen mit ihren vielfältigen Einstellungsoptionen finden sich im Menu unter 
„Bildschirmpräsentation“. Grundsätzlich gilt: Langsame und ruhige Übergänge und A-
nimationen sind für den Betrachter angenehmer und wirken seriöser. 

In der Foliensortierungsansicht lassen sich allen Folien gleiche Merkmale zuordnen (Me-
nu „Ansicht“). Per Drag-and-Drop („Ziehen-und-Fallenlassen) mit der Maus lässt sich 
auch schnell und Übersichtlich die Reihenfolge der Folien ändern.  

i) Nützliche Tastenkombinationen 

F5   Präsentation starten 

Punkt .  schwarzer Bildschirm / weiter 

Eingabetaste zur nächsten Folie oder Animation 

Rücktaste  zur vorigen Folie oder Animation 

Strg und p  Mauszeiger wird Stift 

Strg und a  Stift wird Mauszeiger 

Esc   Präsentation beenden 

j) Technische Hinweise 

Am besten den eigenen Rechner verwenden. 

Eine Funkmaus macht den Vortragenden mobiler. 

Ein Probedurchlauf zeigt, ob das gewählte Layout und Farbschema wirklich beamer-
tauglich sind. 

Die Gestaltung der Folien und der Aufbau der (PowerPoint-) Präsentation wird oft als 
eine Frage des Geschmacks angesehen. Es gibt jedoch einige Grundprinzipien, die von 
allen Betrachtern als unverzichtbare Hilfen zur Verdeutlichung, Lenkung der Aufmerk-
samkeit und ästhetischen Untermalung des Inhalts angesehen werden. 
  

TIPPS ZUR GESTALTUNG VON FOLIEN 

Bei der Gestaltung von Folien für den Overhead-Projektor und auch für das Layout von 
Powerpoint sind folgende Punkte zu beachten: 

Begrüßungsfolie mit Thema existiert 

Gliederungs-/Übersichtsfolie ist vorhanden 

Abschlussfolie mit Quellen existiert 

Keine unwichtigen Folien 
 

Jede Folie hat eine Kernaussage 

Die Verteilung von Text und Bild ist sinnvoll und exakt 

Eindeutige Begriffe werden verwendet 

Datenmengen sind auf Kernaussagen beschränkt 

Textfolien werden in Stichworten dargestellt 
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Merkbilder oder Diagramme werden verwendet 
 

Einheitliche und leicht lesbare Schrift wird verwendet. GROSSBUCHSTABEN SIND 
NICHT SO GUT LESBAR wie normale Schrift 

Layout und Animation sind einheitlich und sinnvoll 

Hellen Hintergrund und kräftige Farben verwenden 

Es wird in Sinneinheiten animiert 

Farbauswahl ist für den Beamer geeignet 

Kopien von Texten und Buchseiten vermeiden 
 

Diese Tipps erscheinen zunächst einsichtig, aber wie hat man sie sich in ihrer Umsetzung 
vorzustellen? Im Kapitel 2.8 geht es um Visualisierung. Die Beispiele in diesem Kapitel 
sind alle PowerPoint Folien und können zur Veranschaulichung herangezogen werden. 

2.8 Visualisierung 
Die Fähigkeit, Informationen, Ergebnisse, inhaltliche Beziehungen oder strukturelle Zu-
sammenhänge optisch darstellen zu können, ist für jedes Referat, später auch für längere 
wissenschaftliche Arbeiten sowohl für die Planung als auch während der Ausarbeitung 
von Bedeutung. 

In der fertig gestellten Arbeit hat die optische Aufbereitung für die Zuschauer die Funk-
tion, dass 

Übersichtlichkeit erzeugt, 

Verständnis vertieft, 

Ergebnissen Aussagekraft verliehen und 

Inhalte ansprechend gestaltet werden. 

2.8.1 Gestalterische Prinzipien der visuellen Kommunikation 

a) Reduktion der Gestaltungselemente 

Eine grundlegende Gestal-
tungsregel für Präsentationen 
lautet: Weniger ist mehr. Reich-
lich Textinformationen und ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher 
gestalterischer Effekte sorgen 
für Verwirrung und behindern 
die Aufnahme von Informatio-
nen. 

Texte müssen deshalb auf das 
Wesentliche beschränkt bleiben. 
Alle gestalterischen Elemente 
sollten sparsam eingesetzt wer-
den.  Das nebenstehende Bei-
spiel zeigt, wie man es nicht 
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Es gibt drei Gründe, warum Deutschland 
eines der Zielländer für internationale 
Migrationsbewegungen ist. Erstens hat 
Deutschland ein exzellentes 
Gesundheitssystem. Alle Deutschen 
haben Zugang zu medizinischer 
Versorgung und leisten einen tragbaren 
Kostenanteil. Zweitens hat das Land 
einen hohen Bildungsstandard. Schüler 
werden von gut ausgebildeten Lehrern 
unterrichtet und ermuntert zur Universität 
zu gehen. Als letzter Punkt seien die 
sauberen Städte und Gemeinden 
erwähnt, die alle effizient verwaltet 
werden. Die Stadtplanung sorgt dafür, 
dass es genügend Ausgleichsflächen wie 
Parks gibt und auch sonst öffentliche 
Räume, die den Bürgern Platz zur 
Entfaltung bieten. Diese Fakten erklären 
die hohen Zuwanderungszahlen.
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machen sollte. 

b) Prinzip der Nähe 

Elemente, die dicht beieinander 
angeordnet sind, werden vom 
Betrachter als zusammengehö-
rig empfunden. Weit auseinan-
der gesetzte Teile werden als 
voneinander getrennt, mögli-
cherweise auch beziehungslos 
begriffen.  

Dies sollte man berücksichti-
gen, denn es hilft, Fehlinterpre-
tationen der Betrachter vorzu-
beugen.  

c) Blickrichtung steuern 

Menschen des westlichen Kul-
turraumes erfassen Nachrichten 
gewöhnlich von links nach 
rechts und von oben nach un-
ten. Diese Blickrichtung kann 
man nutzen. 

Aber auch die Arbeit gegen die 
Erwartung des Publikums kann 
spannend wirken und die Kon-
zentration des Publikums erhö-
hen. In diesem Fall ist es jedoch 
besonders wichtig, den Blick 
des Publikums zu lenken. Dies 
kann durch Pfeile oder andere 
richtungweisende Zeichen ge-
schehen.  

Ein weiteres Mittel der Steuerung der Blickrichtung kann die zeitliche Abfolge einer A-
nimation sein. So würde man bei der Beispielfolie zunächst das Stichwort „Wissen“ ein-
blenden und dann weiter in steigender Abfolge weiter aufbauen. 

d) Farbeinsatz 

Farben werden subjektiv wahrgenommen. Persönliche Assoziationen und Erfahrungen 
sowie gelernte Farbempfindungen, in Abhängigkeit vom jeweiligen Kulturkreis, spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Im westlichen Kulturkreis kann man grundsätzlich folgende 
Assoziationen erwarten: 

weiß   Reinheit und Sauberkeit 

rot   erregend, als Signalfarbe 

blau und grün beruhigend, seriös 
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Das Publikum sitzt in einigem Abstand zum Geschehen. Folien und Leinwandbilder 
zählen deshalb zu den Fernmedien (Bücher sind Nahmedien). Sie werden mit kräftigen 
Farben und starken Kontrasten gestaltet, damit die Inhalte auch aus der Ent-fernung gut 
wahrgenommen werden.  

Folien für den Overhead-Projektor oder die Beamer-Präsentation erhalten besser helle 
Hintergründe und dunkle Schriften. Bunte Präsentationen verwirren, deshalb sollten 
Farben sparsam eingesetzt werden, um auf keinen Fall von den Inhalten abzulenken. 

e) Rhythmus 

Der inhaltliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen der Präsentation sollte 
auch durch eine Einheitlichkeit in der Gestaltung verdeutlicht werden. Durch ein gleich 
bleibendes Foliendesign, gleiche Übergänge zwischen den Folien und andere regelmäßig 
wiederkehrende Gestaltungselemente kann dies geschehen. 

Ein Wechsel der Hintergrundfarbe, der Schrifttypen oder eine bei jeder Folie anders ges-
taltete Animation lässt den Inhalt schnell in seine Einzelteile zerfallen. Die Präsentation 
wirkt dann schlecht gegliedert. 

2.8.2 Tabellen und Diagramme  
a) Tabelle 

Die Tabelle eignet sich sowohl 
zur Darstellung von Zahlen als 
auch von Text. Jedoch ist zu 
beachten, dass sie je umfangrei-
cher desto publikumsunfreund-
licher sind. Wichtige Stellen 
sollten deshalb farblich heraus-
gehoben werden. Es gilt immer 
zu prüfen, ob ein Diagramm 
nicht die bessere Form ist. 

In einer Präsentation geht es 
um den Bildungsstand der 
deutschen Bevölkerung. Von 
Interesse ist nur die Zeile „Ins-
gesamt“. Die erste Folie (siehe 
folgende Seite) ist aus verschie-
denen Gründen weniger gelun-
gen. Die ausgewählte Tabelle 
enthält viel zu viele nicht benö-
tigte Informationen. Die Anga-
be, dass die Zahlen sich „in 
1000“ verstehen, ist in der Ta-
belle versteckt. Der Titel ist sehr 
lang. Das Auge des Betrachters 
wird abgelenkt, er benötigt viel 
Zeit, um die Inhalte der Folie 
aufzunehmen. 

Die zweite Folie ist besser ge-
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lungen. Die selbst erstellte Tabelle enthält nur die tatsächlich benötigten Zahlen. Das 
Zahlenformat ist bereits im Titel angegeben. Der Titel ist gekürzt. 

b)  Diagramme 

Für die Darstellung von Sinnzusammenhängen eigenen sich eher graphische Darstellun-
gen. 

Ein Flussdiagramm ist besonders geeig-
net, um Verläufe oder Entwicklungen, 
also dynamische Prozesse, abzubilden. 

Ein Baumdiagramm kann hingegen sehr 
gut die sich vertiefende Differenzierung 
eines Sachverhalts darstellen. 

Diagramme, die statistische Daten auswerten, sollte man mit dem Fachbegriff für die 
spezielle Art des Diagramms bezeichnen (Kreis-, Säulen-, Torten-, Kurven-, Block-, Kli-
madiagramm). Selbst herstellen kann man Diagramme mit  dem Programm Excel oder 
auch von Hand. 

c) Cluster 

Der Cluster ist eine gute Möglichkeit, um wäh-
rend der Ideenfindung oder bei der Suche nach 
Verbindungen Ordnung in die eigenen Gedanken 
zu bringen. Dabei werden nur Schlagwörter ver-
wendet. In einer Präsentation eignet er sich, um 
einzelne Aspekte oder Bestandteile aufzulisten. 

  

 

�

��������


