
Es gibt Präsentationen, die sofort zün-
den. Das Publikum versteht auf Anhieb, 
was die Referentin oder der Re ferent  
erläutert. Und es gibt Präsentationen, 
bei denen dies nicht der Fall ist. Dieses 
Buch vermittelt Fachleuten mit tech-
nisch-naturwissenschaftlichem Hinter-
grund, wie gute Referate gelingen. 
Schritt für Schritt wird angeleitet, wie 
man komplizierte The men publikums-
gerecht aufarbeitet und präsentiert. 
Vom logischen Aufbau des Inhalts bis  
zu Posen und Gesten beim Referieren  
wird alles knapp und konkret erklärt.  
So zündet jedes Referat.
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Vorwort und Einleitung

Alle Leute hören zu, sind aufmerksam, folgen mit dem Blick – freuen 
sich, applaudieren und stellen am Schluss der Präsentation neugie-
rig Fragen. Das ist eine gute Präsentation. Denn sie ist auf das Pub-
likum zugeschnitten und bringt die Inhalte auf der richtigen Flug-
höhe in einer spannenden Reihenfolge.

Und eine solche Präsentation ist Handwerk. Es lässt sich ler-
nen, wie man eine gute technische Präsentation vorbereitet, konzi-
piert, ausfeilt, hält und abschließt. Jede Präsentation ist ein Projekt 
und gleicht einem Produktionsprozess, der erst in Schritten zum 
Ergebnis kommt. Egal ob Schlusspräsentation einer Bachelor-The-
sis, ob Kurzpräsentation des Projektstands bei der Geschäftslei-
tung oder Weihnachtsansprache im Unternehmen: Immer gelten 
ähnliche Regeln für jeden Schritt in der Produktion des Auftritts.

Dieses Buch ist eine Anleitung, die Schritt für Schritt durch 
den Prozess der Präsentation führt und dabei die Eigenheiten einer 
Präsentation im technischen Umfeld zeigt. Es richtet sich sowohl 
an Studierende als auch an Berufsleute im technischen Umfeld. 
Ähnliche Publikationen wurden bisher meist von Ingenieurinnen 
oder von Auftrittsspezialisten verfasst. Dieses Buch führt beide 
Welten zusammen: Die Autorinnen stammen aus den Ingenieurwis-
senschaften und aus den Geisteswissenschaften. Wir zeigen all-
gemeingültige Regeln, die auf jede Präsentation in jedem Fachbe-
reich übertragbar sind, wenden diese aber auch auf Fälle aus dem 
technischen Umfeld an. Wir verzichten dabei auf wissenschaftliche 
Vermerke, stützen uns aber auf Erkenntnisse der Forschung.

Was verstehen wir unter dem Begriff Präsentation? Im techni-
schen Umfeld setzen wir «Präsentation» häufig mit «Powerpoint» 
gleich. Eine gute Präsentation ist aber viel mehr als Slides. Eine 
überzeugende Präsentation zeigt erstens, dass die Referentin das 
Thema durchdrungen hat, zweitens, dass der Inhalt klar strukturiert 
ist, und drittens, dass dieser Inhalt auch so erzählt wird, dass ihn das 
Publikum versteht. Wenn alles stimmt, dann wird häufig die Referen-
tin als authentisch und kompetent bezeichnet, die Präsentation ins-
gesamt als spannend oder erfolgreich. 
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Dieses Buch gliedert sich als Anleitung zu verständlichen Präsenta-
tionen wie folgt:

VORBEREITEN

 Ɂ  Welchen Zweck und welches Ziel muss 
meine Präsentation erfüllen?

 Ɂ Wie lerne ich mein Publikum kennen?
 Ɂ  Welche organisatorischen Punkte gilt es 

vorbereitend zu beachten?

KONZIPIEREN

 Ɂ  Wie bringe ich eine logische Struktur in 
meine Präsentation?

 Ɂ Wie baue ich den Spannungsbogen?
 Ɂ  Wie bereite ich die einzelnen Schritte 

exakt vor?

AUSARBEITEN UND VISUALISIEREN

 Ɂ Wann und wozu dienen mir Bilder?
 Ɂ Wie baue ich meine Visualisierungen auf?
 Ɂ  Wie binde ich Bilder in meine Ausführun-

gen ein?

PRÄSENTIEREN

 Ɂ Wie trete ich überzeugend auf?
 Ɂ  Wie stehe, gehe und agiere ich während 

der Präsentation?
 Ɂ Wie bereite ich mich sicher vor?
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ABSCHLIEßEN

 Ɂ  Wie reagiere ich auf Feedback – und auf 
Fragen?

 Ɂ Wie schließe ich die Präsentation ab?

Tipp Innerhalb jedes Kapitels gibt’s praktische Tipps 
für die Umsetzung der Präsentation – ganz 
greifbar: Was sage ich ganz konkret im ersten 
Satz? Wie viele Folien brauche ich für den 
Vortrag? Was antworte ich auf eine herablassen-
de Bemerkung?

Am Ende jedes Produktionsschrittes (Kapitels) fasst eine «knapp & 
konkret»-Box das Allerwichtigste im Kapitel zusammen und gibt 
Antworten auf die zentralen Fragen im Kapitel.

Um die Fertigkeiten eines Handwerks zu erlangen, sind Wie-
derholung und Reflexion zentral. Es ist uns bewusst, dass der Trans-
fer der vielen Hinweise in diesem Buch nicht auf Anhieb umfassend 
gelingen kann. Die Anwendung in den realen Situationen – im Unter-
nehmen, an der Hochschule  – verläuft rekursiv. Misslingt ein Ver-
such, bietet er Anlass zur Analyse und zur Entwicklung eines Lö-
sungsansatzes für die nächste Runde.

Baden und Winterthur, 1. Februar 2020

Norma Graf
Ruth Wiederkehr
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Vorbereiten

Es gibt Präsentationen, die sofort zünden. 
Weil das Thema spannend ist. Weil die 
Referentin kompetent und zuverlässig 
erscheint. Weil der Raum gut gewählt ist. 
Welche Faktoren beeinflussen Präsenta-
tionen? An welche Aspekte müssen Sie 
vor der inhaltlichen Planung denken? Was 
gilt es vorzubereiten? Dieses Kapitel zeigt 
den wirklichen Motor hinter einer guten 
Präsentation und liefert konkrete Hinwei-
se für die Organisation.
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Vorbereiten

Der heimliche Motor

Die Wirkung einer Präsentation geht weit über das Thema und den 
Inhalt hinaus. Eine Präsentation hat vordergründig nebst dem Fach-
thema einen Zweck: Präsentation der Thesis, Vorstellung eines 
Produkts, Verkauf einer Software-Lösung. Damit ist es aber noch 
nicht getan: Wer präsentiert, muss auch sein eigenes Ziel festlegen 
und eine klare Haltung zu Thema und Zweck entwickeln. Womöglich 
geht es darum, eine längerfristige Kundenbeziehung aufzubauen 
oder die eigene Kompetenz zu zeigen.

Erst wenn also nebst dem Thema und dem Zweck auch das 
persönliche Ziel klar ist, kann eine Botschaft ausformuliert werden. 
Für jede Präsentation müssen diese Ebenen demnach klar definiert 
sein. Zusammen bilden diese drei Ebenen die Strategie einer Prä-
sentation.

Folgende Abschnitte beleuchten die einzelnen Elemente einer Prä-
sentation, die zündet:

Was sind typische Themen beziehungsweise Anlässe für Präsenta-
tionen?

 Ɂ Präsentation der Bachelor-Thesis über Robotik
 Ɂ Präsentation über den Rollout der Software X beim Kunden
 Ɂ Pitch für Startup-Idee vor einer Wettbewerbskommission
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Der heimliche Motor

Abb. 1: Thema, Zweck und Ziel. Sind einer Referentin Zweck und Ziel klar, so kann sie 
dies zur Unterstützung des Themas nutzen. Spielt alles zusammen, wird häufig das 
Wort «authentisch» verwendet.

Jeder dieser Anlässe dient einem anderen Zweck: Einmal geht es 
darum, das Studium abzuschließen, ein anderes Mal wollen Sie den 
Terminplan gegenüber dem Kunden kommunizieren oder Sie wollen 
eine Zusage für einen Kredit.

Während Thema (Anlass) und Zweck meist rasch definiert sind, 
ist die Formulierung der Ziele anspruchsvoll. Denn dafür ist es not-
wendig, eine eigene Haltung zu entwickeln. Auf eine einzelne Prä-
sentation kommen immer mehrere Ziele, die jeweils priorisiert wer-
den müssen. Was wollen Sie am Ende erreicht haben? Was soll das 
Publikum mitnehmen?

Meistens lassen sich Ziele mit den Verben «beweisen», «dar-
legen», «überzeugen», «inspirieren» oder «werben» ergänzen. Häu-
fig wird dabei auch von der Hidden Agenda einer Präsentation ge-
sprochen. Vordergründig lädt die Abteilungsleitung also zu einer 
Information über anstehende Projekte ein. Ziel dabei ist es jedoch, 
den Mitarbeitenden zu zeigen, wie groß das Engagement für inno-
vative Projekte oder wie prosperierend die Firma ist. Der Terminus 
«hidden agenda» hat häufig einen schlechten Ruf  – zu Unrecht. 
Denn die persönlichen, meist unausgesprochenen Ziele sind die 
heimliche Kraft einer Präsentation. Je näher sie beim Zweck liegen, 
desto besser. Das wirkt ehrlich und glaubwürdig.
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Vorbereiten

Die obgenannten Anlässe und Zwecke lassen sich also jeweils 
durch ein ganzes Bündel an Zielen ergänzen:

Thema: Dieser 
Inhalt ist definiert.

Zweck: Das soll 
offiziell erreicht 
werden.

Ziel: Das ist das individuelle Ziel 
der präsentierenden Person 
(Auswahl).

Bachelor-Thesis zu 
nachhaltiger 
Mobilität in der 
Stadt X

Abschluss des 
Studiums und 
eine gute Note

 Ɂ Beweisen, dass man das 
Themengebiet detailliert kennt.

 Ɂ Überzeugen, dass man das 
Studium mit einem Master 
fortsetzen kann.

Präsentation über 
den Rollout der 
Software X beim 
Kunden

Kommunikation 
des verbind-
lichen Termin-
plans

 Ɂ Darlegen, dass der Prozess 
zuverlässig und terminsicher 
geplant ist.

 Ɂ Den Leuten die Angst vor dem 
Wechsel nehmen.

Pitch für Startup-
Idee vor einer 
Wettbewerbskom-
mission

Bestätigung der 
Idee und 
Zusage für 
einen Kredit

 Ɂ Freude an der Idee zeigen.
 Ɂ Die Anwesenden inspirieren.

Stimmen Ziel und Zweck überein und stützen zugleich das Thema, 
so ist die Referentin oder der Referent authentisch. Was bedeutet 
dieses Wort? Umschreibende Wörter sind echt, glaubwürdig, zuver-
lässig, manchmal auch seriös, verbindlich  – alles Begriffe, die ein 
positives Licht auf den Inhalt und die Art der Präsentation werfen.

Tipp Das persönliche Ziel ist der Motor. Wer ein Ziel 
hat, erscheint authentisch und überzeugend. 
Formulieren Sie persönlich Ihr Ziel oder Ihre Ziele 
und die Maßnahmen explizit und konkret: «Ich will 
zeigen, dass ich gleichzeitig fachlich und kom-
munikativ stark bin. Deshalb erwähne ich im 
Bewerbungsgespräch die neueste Forschung, 
höre aber meinem Gegenüber gut zu, reagiere 
auf seine Aussagen.»
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Wer ist mein Publikum?

Wer ist mein Publikum?

Anlass, Zweck und Ziel einer Präsentation sind nun definiert. An die-
sem Punkt lohnt es sich, die Präsentationssituation genauer zu be-
trachten. Was ist zentral an den Inhalten, die ich präsentiere? Wie ist 
meine Haltung? Wer genau sind die Menschen, die im Raum sitzen? 
Was wollen diese Leute von der Präsentation? Eine Präsentation be-
steht aus drei Teilen:

1. Dem Referenten, der Referentin (ich)
2. Der dargelegten Sache (es)
3. Dem Publikum (du)

In ihrer Grundanlage wiederholt sich diese Zusammensetzung mit 
jeder Präsentation. Sie kann als Dreieck dargestellt werden:

Abb. 2: Die Präsentationssituation lässt sich immer in drei Teilen skizzieren: 
Referentin (ich), Sache (es), Publikum (du). Im Idealfall ist das Spannungsfeld 
ausgeglichen.
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Die Logik einer sachlichen Präsentation 
folgt immer dem gleichen Muster und 
orientiert sich in jedem Schritt am Publi-
kum. Bevor die Resultate präsentiert wer-
den, müssen daher jeweils die Situation, 
das Problem und die Frage genannt wer-
den. Dieses Kapitel zeigt auf, wie eine 
Präsentation einfach und klar strukturiert 
werden kann. Sie sehen, wie man einen 
Spannungsbogen kreiert und Übergänge 
nahtlos gestaltet.

Konzipieren
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Konzipieren

Die vier Kernelemente einer 
 guten Geschichte

Viele haben das schon erlebt: Der Titel einer Präsentation klingt 
vielversprechend, das Thema ist bereits bekannt und man freut sich 
auf den Inhalt. Dennoch fällt es schwer, den Aussagen der präsen-
tierenden Person zu folgen. Es ist nicht klar, worauf die Darlegung 
hinausläuft, warum diese oder jene Information jetzt wichtig ist. Man 
verliert den Faden und ertappt sich dabei, wie man auf die Uhr 
schaut, die Muster in den Bodenplatten analysiert oder gar gegen 
den Schlaf ankämpft. Nach der Präsentation ist die Kernaussage 
nicht klar. Woran liegt das? Und wie kann man verhindern, dass es 
dem eigenen Publikum genauso ergeht?

Die meisten Präsentationen, denen man gebannt zuhört, er-
zählen eine gute Geschichte. Und eine gute Geschichte hat typi-
scherweise vier Kernelemente, die unabhängig von der Länge und 
der Art der Geschichte vorhanden sind. Es gibt immer eine Aus-
gangslage (Situation) mit einem Problem und der Fragestellung, 
ob und wie dieses Problem gelöst werden könnte (Question). Ab-
hängig von der Länge der Geschichte, kann der auf die Fragestel-
lung folgende Teil ausführlich oder sehr direkt zur Antwort führen 
(Response).

Abb. 6: Das ist die Formel einer guten Struktur: vier Kernelemente eingefasst von 
Begrüßung (Hi) und Abschluss (Bye).
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Die vier Kernelemente einer  guten Geschichte

Diese Dramaturgie wird SPQR- (Situation, Problem, Question, Res-
ponse) oder SCQA- (Situation, Challenge, Question, Answer) Metho-
de genannt. Diese Struktur findet man in sehr ähnlicher Form so-
wohl in erfundenen Geschichten wie Märchen oder Krimis als auch 
in ansprechenden Produkt-Präsentationen, politischen Reden oder 
in wissenschaftlichen Vorträgen. Die vier Elemente werden in einer 
Präsentation meist durch eine Begrüßung (Hi) und einen Abschluss 
(Bye) eingefasst.

In einer guten technischen Präsentation müssen alle vier Ele-
mente zwingend vorkommen. Allen vier Elementen von SPQR 
kommt die gleiche Bedeutung zu. Sie brauchen aber nicht gleich viel 
Raum. Die Fragestellung beispielsweise ist äußerst zentral, nimmt 
aber sehr wenig Zeit in Anspruch. In einer wissenschaftlichen Prä-
sentation nehmen die Elemente «Situation» und «Response» übli-
cherweise am meisten Platz ein. Je nach zeitlichem Rahmen sind 
das auch die Elemente, die am einfachsten erweitert oder gekürzt 
werden können. Hat man mehr Zeit, so kann man ausführlicher auf 
die Situation eingehen und bei der Antwort auch Misserfolge oder 
Seitenwege erwähnen. Ist die Zeit jedoch sehr knapp bemessen, so 
werden besonders «Situation» und «Response» verkürzt. Problem 
und Fragestellung müssen unabhängig von der Länge der Präsen-
tation immer ähnlich knapp und konkret gehalten werden. Nur so 
wird sichergestellt, dass das Publikum sofort versteht, worum es 
geht.

Abb. 7: SPQR mit Blick auf die Dauer einer Präsentation: Es müssen zwingend alle 
Elemente vorkommen. Sie nehmen dabei allerdings unterschiedlich viel Raum ein.

Inhalt_Zu_schlau_fuer_das_Publikum_1A_20.indb   29Inhalt_Zu_schlau_fuer_das_Publikum_1A_20.indb   29 26.06.20   15:0526.06.20   15:05



30

Konzipieren

Den Spannungsbogen bauen

Grundsätzlich kann man die Elemente von SPQR in zwei Phasen auf-
teilen: Spannungsaufbau und Entspannung. Beim Beschrieb der 
Situation und des Problems wird Spannung aufgebaut. Höhepunkt 
bildet hier die Fragestellung: Was werde ich nun also beantworten? 
Die Antwort ist schließlich die Entspannung und bildet den zweiten 
Höhepunkt der Präsentation.

Die beiden Phasen verknüpft der Spannungsbogen. Bei sehr 
kurzen Präsentationen ist der Spannungsbogen klein. Auf die Frage 
folgt sofort die Antwort. Bei längeren Präsentationen wird der Span-
nungsbogen größer. In jedem Fall wird der Bogen durch die Antwort 
auf die eingangs gestellte Fragestellung geschlossen. Je klarer die 
beiden Phasen getrennt sind, desto besser kann das Publikum der 
Präsentation folgen und nimmt so am Ende die relevanten Informa-
tionen mit.

Abb. 8: Die Präsentation gliedert sich in eine Phase des Spannungsaufbaus und eine 
Phase der Entspannung.
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Zu Beginn der Ausarbeitung der Präsenta-
tion lohnt sich noch einmal die Erinnerung 
an das Konzept: Was will ich vermitteln? 
Und was nicht? Die Antworten auf diese 
Fragen sind Leitsterne für die Ausarbei-
tung. Daraus ergibt sich schließlich die 
Erzählung auf visueller und verbaler Ebe-
ne. Dieses Kapitel liefert eine konkrete 
Anleitung zur Gestaltung von Slides und 
von Übergängen in der Präsentation.

Ausarbeiten 
und 

 Visualisieren
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Ausarbeiten und  Visualisieren

Die Basics zu den Slides

Die bisherigen Kapitel haben sich Themen gewidmet, die unabhän-
gig vom Präsentationsmedium zentral für eine Präsentation sind. 
Die Ausgestaltung selbst hängt jedoch vom gewählten Medium ab. 
Abhängig vom Auftrag oder der Aufgabenstellung, vom Publikum, 
vom Inhalt und vom persönlichen Stil kann man für unidirektionalen 
Informationstransfer (siehe S. 20) verschiedene Medien nutzen. Da-
bei bedient man sich entweder der Formate, bei denen die Informa-
tionen live visualisiert werden, wie Flipchart, Wandtafel oder White-
board, oder man nutzt vorbereitete Formate, so zum Beispiel Poster, 
bereits erstellte Flipcharts oder digitale Slides. Für technische Prä-
sentationen wird in den allermeisten Fällen auf vorbereitete Forma-
te zurückgegriffen. Dieses Kapitel widmet sich deshalb der Gestal-
tung von Slides.

Für die Verteilung der Informationen auf die einzelnen Slides 
gibt es zwei Grundsätze. Eine wichtige Aussage kommt nur dann 
beim Publikum an, wenn sie allein steht. Wenn mehrere Botschaften 
pro Slide präsentiert werden, ist das Publikum rasch überfordert 
oder verwirrt. Deshalb dürfen Slides nicht mit Zusatzinformationen 
«zugemüllt» werden. Deshalb gilt: Eine Kernbotschaft pro Slide. 
Das heißt zum Beispiel: «Die Untersuchung führte zu zwei Lösun-
gen.»

Für die Inhalte der zwei Lösungen brauchen Sie je mindestens 
eine weitere Slide. Genaue Angaben dazu, wie diese Lösungen dann 
tatsächlich umgesetzt wurden, braucht es zum Zeitpunkt der Prä-
sentation der Lösungsinhalte noch nicht.
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Die Basics zu den Slides

Abb. 18: Überfordern Sie Ihr Publikum nicht mit überladenen Slides. Mehrere 
Hauptaussagen auf einer Slide reduzieren die Aufmerksamkeit des Publikums. Wenn 
Sie sich an eine Aussage pro Slide halten, fällt es dem Publikum leichter, Ihnen zu 
folgen.

Inhalt_Zu_schlau_fuer_das_Publikum_1A_20.indb   55Inhalt_Zu_schlau_fuer_das_Publikum_1A_20.indb   55 26.06.20   15:0526.06.20   15:05



56

Ausarbeiten und  Visualisieren

Kennt man sich in einem Sachgebiet aus, könnte man problemlos 
eine Stunde darüber sprechen. Um die Präsentation nicht zu über-
laden, beginnt man deshalb häufig damit, sich eine Grenze der An-
zahl Slides zu setzen.

Als Faustregel gilt: Eine Slide pro Minute. Davon werden je 
nach Dauer und Art der Präsentation ungefähr drei bis sechs Slides 
für «Hi» (Titelblatt, Einführung, eventuell Inhaltsverzeichnis) und 
«Bye» reserviert. Der Rest steht für die Präsentation selbst zur Ver-
fügung. Ist die Materie komplex, so verweilen Sie schnell drei Minu-
ten bei einer Slide. Die meisten Präsentationen dauern zwischen 10 
und 15  Minuten. Also stehen für eine zehnminütige Präsentation 
zehn Slides zur Verfügung, drei davon für «Hi» und «Bye».

Kombiniert man beide Grundsätze, bedeutet das, dass man in 
einer zehnminütigen Präsentation nicht mehr als sieben Hauptbot-
schaften machen kann. Es lohnt sich besonders bei kurzen Präsen-
tationen, sich sehr gut zu überlegen, worauf man den Fokus legt.

Tipp Was auf eine Slide soll: Entweder ist eine 
Aussage wertvoll, dann soll sie auf eine eigene 
Slide. Oder sie ist nicht wertvoll, dann muss sie 
nicht in die Präsentation. Fragenrelevante 
Zusatzinformationen können in Backup-Slides 
am Ende der Präsentation untergebracht sein 
und bei Fragen hervorgeholt werden.
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