
5.0 Präsentationen vorbereiten 

5.1 Vorbereitung  
Berücksichtige folgende Leitfragen: Welche Aspekte gehören zu meinem Thema? Was an 
meinem Thema ist wichtig und interessant für mich und meine Zuhörer?  
Bei der Lektüre der Materialien immer die Themenstellung beachten, damit man nicht 
abdriftet.  
Halte alle interessanten und themenrelevanten Aussagen und Ergebnisse in diesen 
Texten/Materialien schriftlich fest, am besten in eigenen Worten. Dabei stets mitnotieren, wo 
man die Aussage herhat. Vor allem bei Netzadressen exakte Angabe, damit man sie notfalls 
nochmals überprüfen kann.  
Notiere Fragen, die du noch zum Thema hast, ebenso wie Fragen, die geeignet sein könnten, 
eine Diskussion bei deinen Mitschülern anzuregen. 
Konzeption der schriftliche Stütze: (Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten) 
• Thesenpapier als alleinige Basis:  
Dabei nimm selbst das Thesenpapier als Grundlage. Begriffe, die du erklären musst, kannst 
du farbig markieren, Zusatzinfos am Rand dazuschreiben. Allerdings kann es bei dieser 
Methode leicht passieren, dass du in bloßes Ablesen des Papers verfällst. 
• Kärtchentechnik:  
Hier schreibst du alles auf DIN A5 oder DIN A6 große Kärtchen. Die Karten sollten nur auf 
einer Seite beschrieben und durchnummeriert sein. Am Rand steht jeweils das Stichwort, 
daneben die Ausführungen dazu. Schreib so groß, dass du es aus einem Meter Entfernung 
auch noch lesen kannst! Auch hier kann man wichtige Aspekte und Begriffe farbig 
hervorheben. Vorteil bei dieser Methode ist, dass man relativ frei spricht. 
• Kombinationstechnik:  
Hierbei unterteilst du ein DIN-A4-Blatt nach Stichwörtern (links) und Ergänzungen dazu 
(rechts). Vorteil hier: Wenn du den "roten Faden" verloren hast, kannst du jederzeit den Text 
einfach ablesen.  
  

5.2 Vorgehensweise  
Einleitung: 
Überlege, wie du bei deinen Zuhörern Interesse und Neugier wecken kannst. Stelle z.B. 
themenbezogene, "überraschende" Fragen, die nach "überraschenden" Antworten verlangen, 
oder beginne mit einem interessanten Material (Karikatur, Statistik, eigene Meinungsumfrage, 
Kassette oder ein kurzer Filmausschnitt).  
Nenne die wichtigsten Zielsetzungen deines Vortrags. Sinnvoll kann sein, die Gliederung der 
Präsentation auf Folie zu notieren und diese zu Beginn der Präsentation kurz durchzugehen.  
Hauptteil:  
Organisiere und strukturiere die Informationen, die du gerne vermitteln möchtest, so dass 
deine Zuhörer möglichst gut folgen können.  
Benutze dazu die Strukturen und Organisationsprinzipien, die du in den zugrunde liegenden 
Texten vorfindest. Orientiere dich z. B. an Inhaltsverzeichnissen, Kapitelüberschriften etc.  
Der Aufbau einer Präsentation es sollte logisch nachvollziehbar sein. Gedankensprünge 
sollten vermieden werden.  
Schluss:  
Wiederhole die wichtigsten Ergebnisse deiner Arbeit nochmals, allerdings nur die Thesen, 
damit keine Dopplungen entstehen.  
Gib deine persönlichen Einschätzungen dazu: „Das habe ich für mich dazugelernt.“ 
Ermuntere deine Mitschüler dazu, deine Aussagen zu kommentieren und zu diskutieren, z. B.: 



Präsentiere deine Ergebnisse/Erkenntnisse in provokativen Aussagen. Nenne Fragen, die auch 
für dich noch offen geblieben sind. 

5.3 Sprache, Körpersprache  
Was Mimik und Gestik anbelangt, gilt folgende Regel: Man sollte authentisch wirken, d.h. 
keine völlig übertriebenen Grimassen oder eine zu wild aussehende Gestik. Bemühe dich um 
Blickkontakt zu deinen Zuhörern.  
Lies keinen vorgeschriebenen Text ab. Du kannst in deinem Manuskript nur Stichworte und 
Teilsätze notieren, an denen du deine Ausführungen orientierst. Wenn dir das als zu kühn 
erscheint, notiere dir ruhig Passagen, die du vorliest, aber auch Passagen, bei denen du dir 
bloß Stichworte notierst, um die Vortragsgeschwindigkeit zu bremsen. Denn 
erfahrungsgemäß wird man zu schnell, wenn man nur abliest. Übrigens wirkt eine frei 
vorgetragene Präsentation – auch wenn man mal ins Stocken gerät – viel lebendiger als eine 
abgelesene.  
Vergewissere dich, dass dir die verwendeten Fachbegriffe in ihrer Bedeutung klar sind (evtl. 
wichtige Begriffe kurz erklären oder von Mitschülern erklären lassen).  
Du solltest dich nicht statisch hinter dem Tageslichtprojektor verschanzen, sondern im Raum 
präsent sein, d.h. auf die Mitschüler zugehen bzw. vorne umhergehen. Dabei immer 
Blickkontakt halten und natürlich – auch hier - nichts übertreiben.  
 
 

5.4 Medieneinsatz  
Sei rechtzeitig in dem Raum, wo du deinen Vortrag hältst, und vergewissere dich, dass alles, 
was du an Medien und Materialien einsetzen möchtest, auch griffbereit ist und funktioniert.  
Denke daran, dass deine Mitschüler normalerweise ungefähr 70% ihrer Informationen über 
die Augen und nur etwa 30% mittels der Ohren aufnehmen. Frage dich bei jeder Entscheidung 
für oder gegen ein Medium, das du in deiner Präsentation einsetzen möchtest, ob und in 
welcher Form es hilft, Informationen zu veranschaulichen.  
Benutze visuelle Informationen, wie z. B. Diagramme, Tabellen, Modelle (auf Folie) etc., um 
deine mündlichen Informationen zu unterstützen oder eventuell sogar zu ersetzen. Nutze die 
Möglichkeiten des Overheadprojektors mittels sorgfältig erstellter Folien; dabei ist wichtig 
vorher zu überprüfen, ob die Schrift groß genug ist, dass sie die Mitschüler in den hinteren 
Bankreihen noch lesen können.  
Video- bzw. Audiomaterialien sollten nur in sehr sparsamer Form eingesetzt werden, damit 
nicht der Verdacht aufkommen kann, man wolle sich hinter den Medien verstecken. Benutze 
die Tafel nur nach sehr sorgfältiger Planung. Bedenke, dass das Schreiben an der Tafel 
zeitaufwändig ist und der wichtige Blickkontakt mit den Zuhörern verloren geht.  
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