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Präsentieren mit Projektion – sechs Thesen

1. Wissenschaft ist eine verbale Veranstaltung. Auch wenn in manchen wissenschaft-

lichen Vorträgen gute Bilder unverzichtbar sind (bsp. Kunstgeschichte, Design etc), 

so folgen diese einem verbalen Konzept. Ein mündlicher Vortrag ist sein unmittelba-

rer Ausdruck.

 2. Ein lebender Referent ist interessant, ein Powerpointframe ist klein, grob und zu 

hell. Wichtige verbale Inhalte sollten daher besser vom Referenten gesagt werden 

als vom Screen zu entziffern sein.

3. Aufgabe der Slideshow ist es, den Redner zu unterstützen und zu entlasten. Sie 

kann Unsagbares zeigen (Bilder, Grafik etc), Übersicht schaffen (Listen, Tabellen), 

Ausführliches optional anbieten (Zitate, Listen, Tabellen, Credits) sowie die Gesamt-

struktur gegenwärtig halten (Gliederung). 

4. Die Slideshow ist weder ein Redemanuskript noch ein Handout. Eine Doppelung 

von Gesagtem und Gezeigtem ist unbedingt zu vermeiden. 

5. Ein Screen ist ein unzulängliches Lesemedium, das die Augen anstrengt. Je weni-

ger Text, desto besser. 

6. Zu spät kommende Zuhörer sind ein guter Grund, jedes Slide auf seine allgemeine 

Verständlichkeit zu prüfen. Stimmt es auch ohne Kenntnis des zuvor Gesagten?
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Sagen oder zeigen? 
 

Um ausgehend von einem verbalen Manuskript und dem dazugehörigen Bild- bzw. Grafikmaterial alle Inhalte 

effektiv auf die Vortragsmedien Rede und Projektion zu verteilen, kann es helfen, die Inhalte nach folgenden 

Kategorien zu sortieren:

inhaltliche Kategorie sagen oder zeigen?

Verbale notwendige Inhalte sind die unverzichtba-

re Substanz des Vortrages. 

Sie müssen vom Redner unbedingt gesagt und 

vom Publikum verstanden werden. 

Sie gehören grundsätzlich nicht in die Projektion.  

Die Projektion ist kein Abstract, keine Summary 

sondern eine Ergänzung des zu sagenden.

Verbale optionale Inhalte wie etwa Hintergründe, 

Beispiele, Zitate, Übersichten etc. sind hilfreich fürs 

Verständnis, aber nicht notwendiger Bestandteil 

der inhaltlichen Grundstruktur.

Sie sind nicht für die mündliche Ausführung zu 

umfangreich und nicht in der Vollständigkeit 

notwendig.

Sie können – gut strukturiert – gezeigt und so ex-

emplarisch angesprochen werden. Hier geht es 

oft nicht ums vollständige Lesen jedes Wortes, 

sondern um den Überblick in Form einer Liste, 

einer Tabelle o.ä.

Nichtverbale Inhalte wie zum Beispiel schemata, 

grafiken, Fotos helfen ergänzend zum verbalen 

Inhalt verstehen, unterscheiden, memorieren. Es 

gibt auch im Nicht-verbalen keine Entschuldigung 

für schlechte Inhalte. 

Sie können entweder Teil der visuellen Grund-

struktur sein oder als Fullscreen den Vortrag 

auflockern – je nach Inhalt.

Orientierung / Struktur bedeutet, an jeder Stelle 

des Vortrages einen Bezug zur gesamtstruktur prä-

sent zu haben und den zeitlichen Ablauf im Auge 

zu behalten.

Hier bietet sich die Projektion einer Gliederung 

an, bei der der jeweils aktuelle Punkt hervorge-

hoben wird. Diese kann, etwa in einer Marginal-

spalte, mitlaufen, ohne zu wichtig zu werden. 

Numerierungen sind außerhalb von Drucksachen 

wenig sinnvoll.

Credits, müssen sein, dürfen aber nicht stören. Loghi am Anfang oder Ende, ansonsten genügt 

ein verbaler Urhebervermerk
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Satzzeichen

An- und Ausführungszeichen 

nur für Zitate, Titel, Namen. 

im Englischen: immer hochgestellt,  

1. Ordnung: 66 — 99 “three little pigs” 

2. Ordnung: 6 – 9 ‘three little swines’

Apostroph ist ein »Hochkomma«, kein Zollzeichen: 

land’s end

Viertelgeviertstrich /»Bindestrich« 

nur bei zusammengesetzten Wörtern (im Engli-

schen selten mit Bindestrich), Trennungen und 

Auslassungen:  

north-east and -west.

Halbgeviertstrich / »Gedankenstrich«

– Gedankenstrich, immer beidseitig mit je einem 

Spatium (Leerzeichen) abgesetzt: 

kölsch – to talk about beer – is pretty dangerous.

– In der Bedeutung »bis«, ebenfalls mit spatien abge-

setzt: 

2 – 4 oct 2010

– eignet sich prima für Listen und Stichpunkte – bes-

ser als zu fette Punkte. (siehe diese Liste)

– für glatte Geldbeträge:  

€ 25,–

 Anmerkung: Der gekonnte Einsatz der richtigen 

Striche bedeutet, häßliche Flecken im Schriftbild 

zu vermeiden. Es gibt noch einen längeren Ge-

viertstrich, aber der ist für Präsentationen unnötig. 

typografischer Dreipunkt ist ein eigenes Zeichen,  

keine drei Punkte 

…richtig… 

...falsch...

allgemeine Tips für die Bildschirmtypo:

– Finger weg vom Versalsatz und falschen Kapitäl-

chen. Dazu gehört ein geeigneter Expertfont sowie 

gekonnte Spationierung, sonst entstehen hässli-

che, unleserliche Blöcke. Unnötig.

– Typografische Dilettanten erkennt man am übermä-

ßigen Gebrauch von Auszeichnungen wie Fetten, 

Kursiven, Unterstreichungen. Für Präsentationen 

ist nichts dergleichen erforderlich. Eine gut gesetz-

te Seite wirkt ruhig.

– geeignete Bildschirmschriften sind gerade stehen-

de, serifenlose Schriften mit wenig Strichstärken-

unterschied, etwa Helvetica, Arial. Verdana und 

Tahoma sind ausgesprochene Bildschirmschriften, 

sie sind aber zum Druck weniger geeignet.

– wenig geeignet sind feingliedrige Antiquaschriften 

oder kursive, die aufgrund des groben Bildschirm-

rasters immer stark interpoliert werden müssen, 

bsp. Times New Roman, Bodoni

Satz & Typo – gleich richtig machen
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