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Methodenkompetenztraining: Präsentieren
Texterschließung
mit Powerpoint
und -auswertung
Vor allem die Präsentationssoftware Powerpoint hat sich in den vergangenen 15 Jahren zum Standardprogramm der
Visualisierung von Vorträgen und Referaten entwickelt – auch in Schulen. Grundsätzlich hat Visualisierung aus guten (lernpsychologischen) Gründen ihren Platz in einem Vortrag – schließlich sollen Zuhörer das Gesagte nicht nur
hören, sondern auch verstehen und reflektieren sowie bestenfalls sogar behalten. Anschaulichkeit ist also erwünscht
und sogar erforderlich.
Doch hat Visualisierung ihre Grenzen: Wird Powerpoint, wird die Folie, der „Slide“, zum Selbstzweck, geschieht das
Gegenteil von Anschaulichkeit: Der Zuhörer muss sich mit überflüssigen oder langweiligen, gelegentlich lächerlichen Bild- und Textanhäufungen auseinandersetzen und verliert den „roten Faden“.
Was also macht eine gute, anschauliche Präsentation aus? Zu dieser Frage findet sich eine Vielzahl von Ansichten.
Häufig handelt es sich um subjektive Auffassungen, dennoch lässt sich ein breiter Konsens darüber feststellen, wie
eine überzeugende (und überzeugend vorgetragene) Präsentation aussieht.
Powerpoint, zwei Seiten einer Medaille
bestimmte Zeigebewegungen gehören, die es bei klassischen
Manche Referenten vertrauen auf die Macht der Technik und
Referaten und auch bei Dia-Vorträgen nie gegeben habe.
vernachlässigen die Inhalte. Eine gute Präsentation hat ihre
Mit Powerpoint habe schließlich ein Zwang zur Visualisierung
Tücken. […] Powerpoint ist eine Selbstverständlichkeit geeingesetzt: Wo man über Goethe spricht, da werden auch drei
worden – und das, obwohl sein Nutzen äußerst fraglich ist.
Goethe-Bilder gezeigt. „Die heutige Studentengeneration er„Powerpoint is evil“, Powerpoint ist böse, lautete die Überwartet das, deswegen halte ich Powerpoint-Präsentationen für
schrift eines Artikels, den der amerikanische Wissenschaftler
unumgänglich“, sagt Pötzsch. Dass der Zwang zur VisualisieEdward Tufte vor vier Jahren veröffentlichte. Nach der Unrung schnell in die Lächerlichkeit führen kann, erlebte Pötzsch
tersuchung von tausenden Präsentationsfolien war Tufte zu
in einem großen deutschen Unternehmen, dessen Topmanager
dem Ergebnis gekommen, dass Powerpoint komplexe Themen
„die dümmsten Bildchen“ benutzt hätten, um in einer Präzu stark vereinfache. […]
sentation das Stichwort „Motivation“ zu illustrieren. […] Und
Inzwischen gibt es ein Spiel, das allen Kritikern der Folienschau
warum langweilen so viele Referenten, obwohl sie regelmäßig
eine reine Freude sein sollte, weil es das Absurde von Powerpräsentieren müssen? „Weil eine gute Präsentation verlangt,
point besser herausstellt, als es jede Polemik könnte. „Power
dass man ein Thema intellektuell erfasst, geistreich rüberbringt
point-Karaoke“ heißt die als Wettkampf getarnte Satireund optisch anspruchsvoll darstellt. Das sind so viele AnsprüVeranstaltung, bei der Kandidaten möglichst unterhaltsam
che, dass es die meisten Menschen einfach überfordert“.
eine Präsentation vorstellen müssen, die ihnen bis dahin völlig
unbekannt ist. Tapfer müssen sie sich vor Publikum durch die
Hendrik Steinkuhl: Folienschau mit albernen Bildchen,
Folien klicken. Der erste Wettbewerb fand vor einem Jahr in
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Februar 2007, S. C6
der Berliner Kulturbrauerei statt, organisiert von der Zentralen Intelligenz Agentur: Der Sieger
referierte über die „Pelletspeicher
mit Sonnen-Pellet Maulwurf“. Eine
andere Präsentation widmete sich
dem Thema „China-Kontakte der IHK
Bochum“. […] Im Oktober dieses Jahres wird eine Gruppe von Soziologen
der Technischen Universität Berlin
die Ergebnisse der bislang größten deutschen Untersuchung über
Power
point veröffentlichen. Schon
jetzt hat sich die Grundannahme der
Untersuchung bestätigt: Powerpoint
ist nicht einfach nur eine moderne
Art der Präsentation, sondern eine
selbstständige Gattung, die ganz eigenen Regeln folgt. „Dafür spricht
zum Beispiel, dass sich in rasend
schneller Zeit eine eigene Rezeptionsästhetik herausgebildet hat“,
sagt Frederik Pötzsch, ein Mitglied
der Forschergruppe. Zu PowerpointPräsentationen würden außerdem
Abb. 36.1: Beurteilen Sie Körpersprache und Haltung dieses Referenten!
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Methodenkompetenztraining
Konkretes Beispiel einer aussagekräftigen Folie:
Schriftart: Arial (klares,
schnörkelloses Schriftbild)

Folientitel Schriftgröße 54,
fett (stets nur ein Titel/
ein Thema pro Folie!)

Hintergrund: Fülleffekte
einfarbig blau,
Schattierung aus der Ecke
Schrift gelb

Wie sieht sie aus?
10 – 20 – 30

Folieninhalt Schriftgröße 36
(maximal 6 Zeilen!)

• maximal 10 Folien
• maximal 20 Minuten Dauer
• mindestens Schriftgröße 30

Abitur 2014

politik.wirtschaft.gesellschaft

1

in der Fußzeile:
Datum, Name (bleibt im
Gedächtnis) und Seitenzahl
(schafft Orientierung und
Bezugspunkte)

Präsentieren mit Powerpoint – 10 Goldene Regeln
1. 	Gestalten Sie die erste Folie nach dem AIDA-Schema:
		Attention (Aufmerksamkeit herstellen!)
	 	Interest (Interesse w
 ecken!)
		Desire (Wunsch hervorrufen, mehr zu erfahren!)
		Action (zu aktivem Zuhören motivieren!)
2. 	Verleihen Sie Ihrer Präsentation durch eine übersichtliche Gliederung und ein einheitliches Layout Wirkung!
(Vermeiden Sie unbedingt technischen Spielereien wie aufwändige Überblendungen oder rotierende Sätze mit
Formel-1-Geräusch!)
3. 	Sie stehen im Mittelpunkt, nicht die Präsentation!
4. 	Blenden Sie die Folie nicht ein, bevor oder erst nachdem Sie sprechen –
die Folie ergänzt, veranschaulicht Ihren Vortrag!
5. 	Lesen Sie Ihre Folien niemals vor!
6. 	Bauen Sie gezielt passende Zitate zum Mitdenken oder zur Überleitung zum nächsten Thema ein!
7. 	Fertigen Sie sich ergänzende Notizen an! Bewährt haben sich Karteikarten (sieht auch professionell aus).
8. 	Formulieren Sie Ihren ersten Satz schriftlich aus und lernen ihn auswendig – gut gegen Lampenfieber!
9. 	Proben Sie ihren Vortrag – sprechen Sie dabei laut und stoppen Sie die Zeit!
10. 	Sprechen Sie langsam in angemessener Lautstärke und in kurzen, einfachen Sätzen!
Legen Sie dabei Denk- und Sprechpausen ein – Ihre Zuhörer werden dankbar sein!

ARBEITSAUFTRAG
1. Bearbeiten Sie die Aufgabe 3 auf S. 35. Geben Sie im
Kurs nach jeder Präsentation eine kurze Rückmeldung
(Feedback), inwieweit die Goldenen Regeln (s. o.)
verwirklicht worden sind!
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