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Jeden Tag finden allerortens Präsen-
tationen statt: In Arbeitsgruppen, bei
Schulungen oder Workshops, auf
Tagungen.

Der Bedarf, Ergebnisse, Produkte und
Ideen nach außen hin darzustellen
oder innerhalb der Firma zu präsen-
tieren, ist stark angewachsen. Gleich-
zeitig nimmt die Menge der zu über-
mittelnden Informationen ständig zu,
und die technischen Hilfsmittel für
den Informationstransfer werden
immer vielfältiger.

Für den Präsentationsbereich gilt da-
her: Weniger ist oft mehr, sowohl
beim gesprochenen Wort als auch
beim Einsatz visueller Hilfsmittel (z.B.
Poster) und der dafür benötigten Trä-
ger (z.B. Stellwände), im folgenden
Text als Medien bezeichnet.

Was ist Präsentation?

Der Begriff "Präsentation" weckt un-
terschiedliche Assoziationen. Wenn
man sich an dem Verb "präsentieren"

orientiert, findet man Umschreibun-
gen wie "offenbaren", "vor Augen
führen", "vorzeigen" und "erkennen
lassen".

Die Präsentation stellt eine besondere
Form der Kommunikation dar, deren
Ziel es ist, das Publikum für die vor-
gestellte Idee zu gewinnen. Es han-
delt sich meistens um eine Mischung
aus Rede, Lehrveranstaltung und
Show.

Zu einer Präsentation gehört der un-
mittelbare räumliche und zeitliche
Kontakt zwischen Sender Präsentie-
rendem) und Empfänger (Publikum).
Dabei spielt die wohldurchdachte
Kombination von persönlichem Ein-
satz und technischen Kommunikati-
onsmitteln eine tragende Rolle, wenn
es darum geht, die "Botschaft zu ver-
mitteln" .

Folgende Fragen sollte man sich im-
mer wieder stellen:

l Was will ich meinem Publikum
sagen?

l Wen will ich erreichen, was will
ich bewirken?

l Wie hebe ich meine Botschaft aus
der täglichen Flut von Informatio-
nen hervor?

l Welche Medien beherrsche ich, mit
welchen Medien möchte ich arbei-
ten?

l Können die gewählten Medien die
Botschaft transportieren?

Präsentationsarten

In der einschlägigen Fachliteratur
stößt man bezüglich der verschiede-
nen Präsentationsarten auf unter-
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schiedliche Betrachtungsweisen. Für
den Bereich der technischen Doku-
mentation sind die Angebots- und die
Ergebnispräsentation als wichtigste
Präsentationsart anzuführen, denn bei
diesen beiden Präsentationsarten
kommt es vorrangig darauf an, Über-
zeugungsarbeit zu leisten und das
eigene Leistungsvermögen sowie die
nötige Kompetenz zu vermitteln.

Menschliche
l nformationsverarbeitung

Der Mensch ist bekanntlich ein "Au-
gentier": Etwa 83% der bewußt auf-
genommen Informationen erreichen
uns durch die Augen; die rein auditi-
ve Informationsaufnahme dagegen
liegt bei etwa 11%. Außerdem ist er-
wiesen, daß Gesehenes besser behal-
ten wird als Gehörtes.

In diesem Zusammenhang spielt na-
türlich der Grad des Behaltens eine
entscheidende Rolle. Die folgende
Grafik zeigt, wie stark der Grad des
Behaltens von der Art der Informa-
tionsaufnahme abhängt.
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Art der Informationsaufnahme

Die Bedeutung der Visualisierung

Die Wharton-Studie macht in bezug
auf die Bedeutung der Visualisierung
eindeutige Aussagen. Durch den Ein-
satz von Medien wird die durch-
schnittliche Konferenzdauer um fast
30% reduziert, die zu treffenden Ent-
scheidungen werden weitaus häufi-
ger erreicht und es wird weitaus eher
ein Konsens gefunden als bei rein
verbalen Vorträgen.

Eine weitere Studie der University of
Minnesota belegt, daß die Überzeu-
gungskraft ein und derselben Präsen-
tation sich durch den Einsatz visuel-
ler Hilfsmittel um 43% erhöht.

Diese Erkenntnisse sind im Prinzip
nicht neu.

Schon hinter dem alten chinesischen
Sprichwort: "Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte" verbirgt sich die Er-
kenntnis, daß Bilder und Grafiken
oder Symbole in vielen Situationen
Informationen umfassender, schnel-
ler und treffender vermitteln können
als Wörter oder Texte. Denken Sie
dabei doch nur einmal an die Pikto-
gramme aus dem Verkehrsalltag und
der Welt des Sports.

Es liegt also nahe, bei Präsentationen
auch den optischen Kanal anzuspre-
chen.

Medien einsetzen - aber wie?

Wenn Sie Medien präsentationsge-

recht einsetzen wollen, sollten Sie fol-
gendes berücksichtigen:

1. Der Einsatz von Medien verlangt
von Ihnen die Kenntnis und Be-
herrschung ihrer Anwendungs-
möglichkeiten.

2. Mit den Medien muß genau das
gezeigt werden, was in der Präsen-
tation behandelt wird und zwar
zum richtigen Zeitpunkt.

3. Medien sind nur dann sinnvoll,
wenn sie die Wirkung des Wortes
steigern.

4. Durch gezielten Medieneinsatz
können Sie Ihre Präsentation wirk-
sam unterstützen, aber die ver-
wendeten Medien dürfen nie zum
Selbstzweck werden.

5. Gönnen Sie Ihrem Publikum Ab-
wechslung, indem Sie unterschied-
liche Medien einsetzen, aber ver-
wirren Sie es nicht durch Reiz-
überflutung.

6. Das Einplanen von Medien als
Aufmerksamkeitserreger und/
oder Informationsträger erfordert
viel Zeit und Gedankenarbeit, ins-
besondere wenn das Zusammen-
spiel unterschiedlicher Medien
(z.B. Arbeitsprojektor, Weißwand-
tafel und Flip-Chart) koordiniert
werden muß.

Nicht-repräsentative Umfragen haben
übrigens gezeigt, daß das meist-be-
nutzte Medium der Arbeitsprojektor
ist. An zweiter Stelle folgt mit einigem
Abstand das Flipchart.

Wichtige Rahmenbedingungen

Jede Präsentation stellt eine Heraus-
forderung dar. Selbst wenn es um ein
und dasselbe Thema geht, so bedarf
es immer einer sorgfältigen Vorberei-
tung. Die Vorbereitungszeit für eine
Minute Präsentation wird in der Fach-
literatur mit 30 Minuten angegeben.

Das Gelingen einer Präsentation hängt
natürlich zu einem großen Teil von
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Workshop 1.5
Erstellen von EDV-Handbüchern
Referenten: Falko Riedel, J. Hans
Austin

22.-24. April 1992
Workshopgebühr: DM 1,680.-
Teilnehmerzahl: Maximal 16

Seminar 1.1
Texte gestalten
und visualisieren l
Referenten: Prof. Dr. L. Maier,
J. Hans Austin

20.-22. Mai 1992
Seminargebühr: DM 1,680.-
Teilnehmerzahl: Maximal 16

Seminar 1.2
Texte gestalten
und visualisieren II
Referenten: Prof. Dr. L. Maier,
J. Hans Austin

23.-25.Sept1992
Seminargebühr: DM 1,680.-
Teilnehmerzahl: Maximal 16

Zeit und Ort:
Seminartage: 9 - 1 8 Uhr
Novotel Hamburg City-Süd

Bitte fordern Sie ausführliche
Unterlagen an!

J. Hans Austin
Technische Kommunikation

Grabenweg 2 • 2120 Lüneburg
Telefon (04131) 650 25
Telefax (04131) 650 28
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Ihrer eigenen Vorb -^ang, Ihrer
Sachkenntnis und Ihrer Fähigkeit ab,
Inhalte zu vermitteln.

Darüber hinaus aber wird jede Präsen-
tation durch vier Faktoren beeinflußt:

l Publikum

l Raum

l Präsentationsbeginn

l Präsentationsdauer

Leider wird diesen vier Faktoren oft
nur eine geringe oder gar keine Be-
achtung geschenkt. Jedoch kann schon
einer dieser Faktoren, sofern er sich
negativ darstellt, Ihrer Präsentation
einen Abbruch tun.

Publikum

Schon während Sie Ihre Präsentation
planen, müssen Sie immer an Ihr Pu-
blikum denken, denn es ist ein Unter-
schied, vor wem Sie präsentieren:

l vor eigenen Mitarbeitern

l vordenRepräsentanteneinerFirma

l vor potentiellen Kunden

Generell bedarf es immer einer Ziel-
gruppenanalyse. Sie müssen die Prä-
sentation dem Vorwissen und der
Sprache (Terminologie) Ihres Publi-
kums anpassen.

Raum

Schenken Sie der Wahl des Raumes
höchste Beachtung, denn auch mit
der Atmosphäre, in der Sie Ihre An-
gebote und Ergebnisse vorstellen
wollen, steht oder fällt Ihre Präsenta-
tion. Machen Sie sich kundig, welche
technischen Möglichkeiten dieser
Raum zu bieten hat, denn davon hängt
Ihr Medieneinsatz ab.

Präsentationsbeginn

Der Präsentationsbeginn sollte sich
idealerweise an der Aufnahmebereit-
schaft des Publikums orientieren.

Wissenschaftliche Untersuchungen
haben ergeben, daß die meisten Men-
schen zwischen 7 und 11 Uhr am
aufnahmefähigsten sind, wobei der
Gipfelpunkt bei etwa 8.30 Uhr liegt.
Ein zweites Hoch gibt es zwischen 17
und 21 Uhr mit dem Gipfelpunkt um
19 Uhr.

Planen Sie den Beginn Ihrer Präsenta-
tion für den frühen Vormittag, denn
dann ist Ihr Publikum noch frisch und
entspannt. Bei "Spätveranstaltungen"
laufen Sie immer Gefahr, daß Ihr Pu-
blikum zu sehr mit den Ereignissen
des Tages beschäftigt ist und "ab-
schaltet".

Präsentationsdauer

Von Voltaire ist dieses Zitat überlie-
fert: "Verzeiht, daß ich Euch einen
langen Brief schreibe, aber für einen
kurzen habe ich keine Zeit." Die sich
daraus ergebende Schlußfolgerung
lautet: Je kürzer die Präsentations-
dauer, desto länger (gründlicher) die
Vorbereitungszeit.

Ein Zeitrahmen von etwa 20 Minuten
ist optimal für die Präsentationsdau-
er. In der Praxis sieht das natürlich oft
ganz anders aus.

Wenn Sie jedoch folgendem Grund-
satz beherzigen, vermeiden Sie es, Ihr
Publikum zu überfordern: Je länger
eine Präsentation dauert, desto wich-
tiger werden die Pausen und desto
wichtiger werden Wiederholungen
(bewußte Redundanzen) und Zusam-
menfassungen, die dazu dienen, In-
formationen noch einmal aufzugrei-
fen und zu verdichten. - ; , : , . . . , . . - , . . .

Wissenschaftliche Untersuchungen
haben übrigens ergeben, daß der
Mensch in den ersten 10 und in den
letzten 5 Minuten intensiv zuhört!

Nachwort

Die Vorschläge und Empfehlungen
dieses Artikels beruhen zum großen
Teil auf persönlichen Erfahrungen.
Aufgrund der Vielfalt der Situatio-
nen und Themen für Präsentationen

gibt es keine festen Regeln, die den
Erfolg garantieren und nur wenige
Patentrezepte (hauptsächlich für den
Medieneinsatz und die Möglichkei-
ten der Visualisierung und Rhetorik),
die sich auf alle Präsentationen und
Präsentationsbereiche übertragen las-
sen.

Es müßte aber doch möglich sein, bei
der nächsten Präsentation nicht schon
wieder unlesbare und wahllos "zu-
sammenkopierte" Folien vorgesetzt
zu bekommen. Das ist unsere Mini-
malforderung. Wenn natürlich dar-
über hinaus noch verschiedene Ge-
staltungsmittel (z.B. Farben) bewußt
und Medien gezielt eingesetzt wer-
den, um so besser.

Literatur

Schauen Sie sich bei der einschlägige
Literatur die Biographien der Auto-
ren und Autorinnen genau an, lesen
Sie kritisch zwischen den Zeilen. Denn
was für eine typisches Verkauftrai-
nerseminar "gut" und angebracht
war, kann sich für Ihren speziellen
Präsentationsanlaß als Flop erweisen.
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