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Zehn Tipps und Tricks für die Präsentation 

Folgende Hinweise und Anmerkungen helfen Ihnen bei Präsentation und Lehre:  

 
1. Lehnen Sie sich nach vorne. 

Als Ausbildnerin oder Trainer gilt: Wenn Sie auf die Bühne steigen, ändern Sie den 

Plan nicht mehr. Übernehmen Sie Verantwortung, zeigen Sie Performanz. Zögern 

Sie nicht und vor allem: Machen Sie es wie der Skifahrer am Steilhang. Lehnen 

Sie sich nach vorne und fahren Sie los! 
  

 
2. Lernen Sie Ihre Eröffnung auswendig. 

Sprechen Sie Ihre Eröffnungssätze auswendig, während Sie die erste Folie Ihrer 

Power-Point-Präsentation zeigen. Das Weglassen von Details auf der ersten, ein-

fach gestalteten Folie hilft den Zuhörenden bei der Konzentration und lenkt sie 

nicht unnötig von Ihren einführenden Worten ab. Oft helfen sich Referierende da-

mit, dass sie an den Anfang und an das Ende ihrer Präsentation eine schwarze 

Folie stellen. 
 

Mit dieser Fokussierung nutzen Sie einen einzigartigen Vorteil: Den «magischen» 

Moment, mit Ihrem Publikum Kontakt aufzunehmen. Ihre Begeisterung für den 

Lerngegenstand zu vermitteln. Die Bedeutung ihres Themas auszuführen. Oder 

eine Ankündigung des Ablaufs mit den Lerntransferzielen zu liefern.  

Lernen Sie Ihre Eröffnung auswendig, denn dies ist der Teil, den Ihre Zuhörenden 

am besten erinnern werden. 
 

 
3. Beachten Sie unerwünschte Nebenwirkungen von Beamer, PowerPoint, 
Keynote & Co.  

Alle modernen technischen Hilfsmittel funktionieren wie Drogen: Nebenwirkungen 

gehören dazu. Als Trainer und Ausbildnerin müssen sich damit auseinanderset-

zen. 
 

 Arbeiten Sie mit PowerPoint, Keynote oder Prezi? Dann rechnen Sie damit, dass 
diese versuchen, Ihnen die Show zu stehlen.  
 

 Nutzen Sie Mikrophone? Seien Sie sich bewusst, dass ein Teil der Lautstärke von 
der Anlage und dem Kabel geschluckt wird. 

 

 Setzten Sie auf Teleprompter oder lesen Sie die Notizen von Ihrem aufgeklappten 
Laptop? Sie können sicher sein, es klingt, als ob sie von einem Blatt ablesen wür-
den. 

 

Grundsätzlich gilt daher: Technik ist hilfreich – aber nur, wenn Sie sie richtig ein-

setzen. Sie bietet keinen Ersatz für den «Funkkontakt» und die aufrichtige Begeg-

nung mit Ihren Zuhörenden. Für die Kraft in Ihrer Stimme, die Lebendigkeit in Ih-

rem Auftritt.  
 



 

HRM-Dossier 76: Auf den Punkt. Didaktisch reduziert lehren und präsentieren. Autor: Yvo Wüest. 
SPEKTRAmedia Zürich, www.spektramedia.ch 

 

4. Reduzieren Sie die Anzahl «Bullets» auf Ihren Folien 

Ausbildende und Trainer, die den Text auf ihren Folien wortwörtlich ablesen, bie-

ten Stoff für Pausenscherze der Zuhörenden. Warum auch sollen sie an einem 

Training oder einer Präsentation teilnehmen, die sie auch an ihrem Arbeitsplatz 

auf dem PC oder auf dem Heimweg auf ihrem Tablet hätten lesen können? 
 

Schützen Sie Ihre Reputation und reduzieren Sie die Anzahl «Bullets» auf Ihren 

Folien. Auf Englisch bedeutet das Wort korrekterweise «Gewehrschüsse». So 

empfinden es auch viele Zuhörende. Wenn Sie wirklich einen «roten Faden» auf 

den Folien brauchen, dann streichen sie alle Sätze und schreiben sie höchstens 

Stichworte. Wenn Sie sich fürchten, Ihren Text zu vergessen, wenn ihre «Bullets» 

nur noch Stichworte umfassen, dann üben Sie mehr. 
 

Sind Ihre Folien mit «Bullets» überfüllt, weil Sie möglichst vollständig berichten 

wollen? Oder weil Sie bereits an die Teilnehmenden denken, die nicht an der Prä-

sentation teilnehmen konnten und die Folie zugeschickt erhalten? Dann ändern 

Sie die Vorgehensweise: Verteilen Sie Ihre Kernbotschaft und die wichtigsten Ele-

mente entweder auf die Notizen in der Folie oder geben Sie zum Schluss ein spe-

zielles Merkblatt mit den wichtigsten Punkten ab. 
  

 
5. Fügen Sie Ihren Schlagzeilen Behauptungen bei. 

Arbeiten Sie mit PowerPoint- oder Keynote-Folien, dann braucht jede Folie eine 

Schlagzeile. Am besten steht dort eine Behauptung. Ein Bild, eine Graphik oder 

eine Zeichnung sollte diese Behauptung unterstützen.  
 

 «Wir sind in einem Jahr marktreif» ist eine bessere Schlagzeile als «Es ist Zeit für 
den Markteintritt», denn die Aussage arbeitet mit einer Behauptung. Als Graphik 
würde sich hier eine Zeitachse mit Meilensteinen eignen, die zeigt: Die Behauptung 
stimmt.  
 

 «Wir beobachten einen verschärften Konkurrenzkampf» ist eine bessere Schlag-
zeige für eine Bildungsinstitution, als «Wirtschaftlicher Ausblick». Denn mit der 
Schlagzeige drücken wir eine Meinung aus und füllen sie mit Lebendigkeit und 
Spannkraft.  

 

Verschenken Sie sich nicht die Chance, mit dem Titel auf Ihrer Folie ein Statement 

abzuliefern. 
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6. Fokussieren Sie auf Ihrer Folie. 

Wenn Sie auf Folien mit inhaltlicher Komplexität oder hoher Intensität an Text oder 

Information nicht verzichten können; richten Sie sich stimmlich und durch Ihre non-

verbale Präsenz im Raum darauf ein.  
 

 Gehen Sie bis zur Leinwand, berühren Sie leicht den Stoff und sagen Sie mit lauter 
Stimme und aufrechter Haltung: «Schauen Sie auf die dritte Zeile auf dieser Folie». 
Fahren Sie nach einer kurzen Pause fort: «Hier sehen Sie, dass diese Infektionsart 
alle anderen bei weitem übertrifft. Warum ist das so?» 

 

 Anschliessend fahren Sie fort, Ihre eigene Frage schlüssig zu beantworten.  
 

Fazit: Seien Sie expressiv, übernehmen Sie die Führung. Vielleicht hilft Ihnen der 

Gedanke an einen dieser koreanischen Polizisten mit weissen Handschuhen, die 

im Verkehrsgewühl von Seoul den Verkehr dirigieren. Auf ihrem Gesicht und in der 

Bewegung ihrer Hände ist so viel Autorität konzentriert, dass ihnen die endlosen 

Autokolonnen ohne Widerstand folgen. 
 

 
7. Sprechen Sie mit einer (verbalen) Klammer im Mund. 

Wenn Sie an einer Versammlung oder einer Konferenz einen Beitrag liefern, lie-

fern Sie ihn klar und deutlich. Am besten mit einer Klammer.  

Fassen Sie zusammen, was Sie zu sagen haben. Dies ist der Einstieg in Ihren 

Beitrag: 
 

 Beispiel: «In der Lehre ist Gründlichkeit besser als Vollständigkeit. Didakti-
schen Reduktion bedeutet Wesentliches von Unwesentlichem zu unterschei-
den und gehört zu den Kernaufgaben von Trainern, Ausbildenden und Leh-
renden.» 

 

Dann fügen Sie einen - und nur einen - Grund an, warum dies so ist:  
 

 Beispiel: «Die Lernenden brauchen weniger Zeit für die Erarbeitung des 
Lernstoffes und es bleibt mehr Zeit für die praktischen Übungen, die sehr 
wichtig sind». 

 

Fassen Sie Ihr Statement zusammen und wiederholen Sie Ihren Einstieg. Fertig ist 

die Klammer:  
 

 Beispiel: «In der Lehre ist Gründlichkeit besser als Vollständigkeit. Didakti-
schen Reduktion bedeutet Wesentliches von Unwesentlichem zu unterschei-
den und gehört zu den Kernaufgaben von Lehrkräften.» 
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8. Halten Sie den Abschluss klein und fein. 

Der Abschluss eines Tageskurses und besonders der Abschluss eines Abendkur-

ses stellt eine besondere Herausforderung dar. Er sollte wie ein exquisites Dessert  

nach einem üppigen Essen ausfallen: klein und fein. 
 

Setzen Sie eine ernsthafte Beobachtung oder ein relevantes Thema auf Ihr Ser-

viertablett und veranschaulichen Sie es mit einer eingängigen und einprägsamen 

Kurzgeschichte.  
 

Seien Sie sich bewusst: Ihre Teilnehmenden fühlen sich satt und voll und schauen 

mit einem Auge bereits zur Tür. Ihr Applaus oder ihre Dankbarkeit beantwortet di-

rekt Ihre Fähigkeit zu Kürze und Prägnanz. 
 

 Beispiel: «Als ich vor Jahren in Kuba in der Lehrerfortbildung arbeitete, hat-
ten wir in den Abendkursen oft mit Stromunterbrüchen zu kämpfen. Ohne 
Strom, beim Licht von Kerosinlampen, arbeiteten wir weiter, bis spät in die 
Nacht. Genauso habe ich Sie heute in dieser Weiterbildung erlebt. Ausdau-
ernd und engagiert. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und Kooperation und 
wünsche Ihnen eine gute Heimreise.» 
 

 
9. Verteidigen Sie Ihre Agenda. 

Der umstrittene US-amerikanische Aussenminister Henry Kissinger soll einmal an 

einer Pressekonferenz gesagt haben: «Hat noch irgendjemand passende Fragen 

zu meinen Antworten». Damit vermittelte er indirekt die Botschaft: «Ich verteidige 

meine Agenda, egal was Sie mit mir vorhaben».  
 

Verteidigen auch Sie Ihre Agenda und überlassen Sie sie nicht den Zuhörenden, 

wenn am Schluss die Zeit der Fragerunde anbricht. Suchen Sie nach Wegen, um 

zu Ihren Kernaussagen zu gelangen, unabhängig davon, wohin Sie einzelne Teil-

nehmende führen möchten.  
 

 
10. Zeigen Sie mit der ganzen Hand, statt mit einzelnen Fingern. 

Für Trainings zur Verbesserung der Auftrittskompetenz eignet sich die Arbeit mit 

Video-Aufzeichnungen. So kann bei der Auswertung die Aufzeichnung bei einer in-

teressanten Stelle gestoppt werden. Manchmal zeigt sich dabei: Ein Teilnehmer 

zeigt mit seinem Mittelfinger auf die laufende Folien-Präsentation! 
 

Wenn Sie vor einer Gruppe stehen, dann ist es eine gute Idee, mit der ganzen 

Hand statt mit einzelnen Fingern auf etwas zu zeigen. Es wirkt stärker und auch 

selbstbewusster. Der Zeigefinger alleine wirkt anklagend. Der kleine Finger 

schwächlich. Der Ringfinger wirkt spastisch und der Mittelfinger, nun ja: vulgär. 

Also: Zeigen Sie mit der ganzen Hand. 
 

 


