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Zielgerichtet
präsentieren

T äglich finden Präsentationen
statt, bei Schulungen, in Se-

minaren, Workshops, auf Messen
und Tagungen. Der Bedarf, Er-
gebnisse, Produkte und Ideen nach
außen hin darzustellen oder inner-
halb der Firma zu präsentieren,
wächst ständig. Gleichzeitig
nimmt aber die Menge der zu über-
mittelnden Informationen ständig
zu und die technischen Hilfsmittel
(Medien) für den Informations-
transfer werden immer vielfälti-
ger und auch komplizierter. Den-
ken wir an die unterschiedlichen
Ausführungen von Videorecor-
dern und -kameras. Doch unab-
hängig davon, welche Medien ein-
gesetzt werden, ist auch die Aus-
einandersetzung mit der Methodik
und Didaktik ein unbedingtes
Muß; ebenso wie das Grundwissen
über die verschiedenen Lerntypen,
die Informationsaufnahme des
Menschen und der Grad des
Behaltens.

lWas verbirgt sich hinter
dem Begriff
„Präsentation"?

Immer wenn diese Frage gestellt
wird, gibt es Antworten ohne Ende.
Die Aussagen gehen von „über-
zeugen", „beeindrucken", „sich-
in-Szene-setzen" bis „manipulie-

Wer kennt sie nicht, die farblosen,
langweiligen, von Selbstdarstellern
dominierten Präsentationen -
Veranstaltungen, bei denen man
sich nachher ernsthaft fragt, was
das ganze eigentlich sollte. Leider
ist eine mißglückte Präsentation
mehr als nur eine einmalige
Fehlinvestition - sie ist ein
Aushängeschild und entscheidet
daher auch langfristig über
Geschäftserfolge.

ren" und „über den Tisch ziehen".
Wenn man sich jedoch an dem
Verb „präsentieren" orientiert, fin-
det man Umschreibungen wie
„offenbaren", „vor Augen führen",
„vorzeigen" und „erkennen las-
sen". Am besten läßt sich der Be-
griff Präsentation wie folgt defi-
nieren:

„Die Präsentation stellt eine
besondere Form der Kommuni-
kation dar, deren Ziel es ist, das
Publikum für die vorgestellte Idee
oder das vorgestellte Produkt zu
gewinnen. Bei der Präsentation
handelt es sich meistens um eine
Mischung aus Rede, Lehrver-
anstaltung und Show."

Zu einer Präsentation gehört der
unmittelbare räumliche und
zeitliche Kontakt zwischen Sen-

der (Präsentierendem) und dem
Empfänger (Publikum). Dabei
spielt die wohl durchdachte Kom-
bination von persönlichem
Einsatz und technischen Kommu-
nikationsmitte In eine entscheiden-
de Rolle, wenn es darum geht, die
„Botschaft" zu vermitteln.

lDie vier „Eckpfeiler" einer
Präsentation
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Die „Eckpfeiler" verkörpern die
eigentliche Herausforderung einer
jeden Präsentation, denn sie sind
nur zum Teil berechenbar. Eine
Generalprobe in dem vorgese-
henen Präsentationsraum ist ein
gutes Mittel, um sich schon im
Vorfeld mit der „Hardware", das
heißt dem Raum, der Atmosphä-
re, der Akustik und dem
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ERFOLG
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Folex Dr. Schleussner GmbH
Postfach 401126 • 6072 Dreieich

Zusammenspiel der Medien ver-
traut zu machen. Doch darüber
hinaus ist es wichtig, auch die vier
Eckpfeiler in die Planungsphase
einzubeziehen.

1. Publikum
Damit sie die Sprache (Ter-

minologie) des Publikums mög-
lichst genau treffen, bedarf es ei-
ner Zielgruppenanalyse, denn sie
liefert ein recht genaues Bild be-
züglich des Vorwissens ihrer Ziel-
gruppe.

2. Raum
Oft wird dem Raum, dem

Veranstaltungsort zu wenig Be-
achtung geschenkt. Dabei steht
oder fällt eine Präsentation auch
mit der Atmosphäre, in der Sach-
verhalte und Informationen dar-
geboten werden. Darüber hinaus
ist es äußerst wichtig, schon im
Vorfeld zu wissen, welche techni-
schen Möglichkeiten der Raum
zu bieten hat, d. h. welche Medien
eingesetzt werden können. Von
nicht minderer Bedeutung ist die
Sitzordnung. In diesem Zusam-
menhang sollte immer darauf ge-
achtet werden, daß zumindest der
Auftraggeber oder potentielle
Kunde eine uneingeschränkte
Sicht zur Projektionsfläche hat -
dies ist eine Minimalforderung!

3. Präsentationsbeginn
Wissenschaftliche Untersu-

chungen zeigen, daß die Auf-
nahmebereitschaft des Publikums
Schwankungen unterliegt. Die

meisten Menschen sind zwischen 7 und
11 Uhr am aufnahmefähigsten, wobei der
Gipfelpunkt bei etwa 8.30 Uhr liegt. Ein
zweites Hoch gibt es zwischen 17 und 21
Uhr mit einem Gipfelpunkt um 19 Uhr.
Aufgrund dieser Überlegungen, sollte die
Präsentation möglichst früh am Vormit-
tag stattfinden, denn dann ist das Publi-
kum am aufnahmefähigsten. Bei „Spät-
veranstaltungen" besteht die Gefahr, daß
die Zuhörer zu sehr mit den Ereignissen
des Tages beschäftigt sind und eher ab-
schalten.

4. Präsentationsdauer
Der ideale Zeitrahmen für eine Präsen-

tation beträgt etwa 20 Minuten. In der
Praxis gibt es natürlich auch mehrstündige
oder gar ganztägige Präsentationen. Dann
ist es besonders wichtig, Pausen einzu-
planen, Wiederholungen (positive Redun-
danzen) und Zusammenfassungen einzu-
setzen, um die Informationen noch ein-
mal zu verdichten. Mit dieser Vorgehen-
sweise kann eine Überforderung des Pu-
blikums vermieden werden.

Die klassische Präsentation

Bei der klassischen Präsentation finden
wir eine Analogie zum guten alten
Deutschaufsatz, die Einleitung, den
Hauptteil und den Schluß.

Die eigene
Erarbeitung
des Lern-
stoffs
garantiert
immer
noch die
mit
Abstand
beste
Behal-
tensquote.

Grad des Behaltens in %

igene
rarbeitun:

An der Informationsaufnahme

Zur Präsentationsplanung gehören aber
nicht nur die Inhalte, sondern auch die
Planung der, Jtritischen Phasen''; die Ein-
leitung und der Schluß gehören dazu.

• Einleitung
Die Einleitung sollte nicht mehr als

10% der Gesamtpräsentationszeit in An-
spruch nehmen. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten anzufangen: ein aktuelles
Ereignis, ein Zitat, ein ungewöhnliches
Bild usw. kann Interesse wecken und
neugierig machen.
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• Hauptteil
Der Haupteil zeichnet sich durch

einen logischen Aufbau aus. Bei
länger dauernden Präsentationen
bleiben auch die Wiederholungen
(positive Redundanzen) kein Zu-
fallsprodukt. : • > . . . - • •

• Schluß
Der Schluß sollte etwa 15% der

Gesamtpräsentationszeit ausma-
chen. Generell benötigt man nur
drei Schritte, um zum Ende zu
kommen:

1. Die Ankündigung: ..Ich kom-
me jetzt zum Schluß: ... "

2. Der Rückblick oder die Es-
senz: „Unsere Schwierigkeiten...
daher müssen wir jetzt handeln."

3. Das Anliegen oder der Ap-
pell: In dieser Sache müssen wir
bis zum ... Klarheit haben."

Je kürzer die Präsentations-
dauer, desto länger (gründlicher)
die Präsentationsplanung. Eine
Analogie zu dieser Aussage fin-
den wir in einem Zitat von Voltaire:
„Verzeiht, daß ich Euch einen lan-
gen Brief schreibe, aber für einen
kurzen habe ich keine Zeit".

lSchritte zu einer
„ guten" Präsentation

Wer präsentieren möchte, muß
auch offen sein für Kritik. In der
Praxis heißt das, daß Publikum zu
beobachten und in den Pausen in
Gespräche hineinzuhören. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen mit der Aufgabe vertraut wer-
den. Schwingungen und Emotio-
nen während der Präsentation beim
Publikum zu beobachten. Fordern
Sie regelrecht eine Rückmeldung
in bezug auf Ihre Sprache (Arti-
kulation und Modulation) und Ihre
Körpersprache (Mimik. Gestik
und Körperhaltung). Denn nur mit
Hilfe dieser Beobachtungen und
Rückmeldungen können die eige-
nen Präsentationstechniken opti-
miert werden. Ideal und hilfreich
sind auch Videoaufzeich-nungen
natürlich nur mit Einverständnis
des Publikums.

Es ist übrigens nicht möglich es
allen Zuhörern recht zu machen.
Wichtig ist, daß die Botschaft auf
jeden Fall die Entscheidungs-
trägerinnen und -träger erreicht.
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iWie gelangen
Informationen in den
Kopf?

Zur Informationsaufnahme
stehen unterschiedliche Ein-
gangskanäle zur Verfügung:

• das Auge (optischer Kanal),
• dasOhr(akustischerKanal),
• die Hand (taktiler Kanal).

Um Ausführungen und Er-
klärungen verstehen zu kön-
nen, spielt die Informations-
aufnahme eine wichtige Rol-
le. Es ist ein Unterschied, ob
ein Produktionsablauf verbal
geschildert, derselbe Sachver-
halt mit einer Diareihe ver-
deutlicht wird oder der Produk-
tionsablauf direkt vor Ort an-
geschaut werden kann. Für die
Informationsaufnahme sind in
allen Fällen die Sinnesorgane
unerläßlich und jede Präsen-
tation sollte das Publikum in
die Lage versetzen, mit zu hö-
ren, zu sehen und zu handeln.
Das Riechen und Schmecken
spielen bei Präsentationen er-
fahrungsgemäß eine unter-
geordnete Rolle.

lDie unterschiedlichen
Lerntypen

Aufgrund der unterschied-
lichen Nutzung der Eingangs-
kanäle spricht man in diesem
Zusammenhang auch von un-
terschiedlichen Lerntypen.
Fast jeder Mensch entwickelt
besondere Stärken für be-
stimmte Lernwege. In bezug
auf die überwiegend genutz-
ten Eingangskanäle lassen sich
drei Lerntypen definieren:

• visuell (sehen),
• auditiv (hören),
• haptisch (handeln).

In der Regel gibt es diese
Lerntypen nicht in Reinkultur,
sondern überwiegend in soge-
nannten Mischtypen. Daher ist
es unbedingt erforderlich, daß
bei einer Präsentation, insbe-
sondere bei einer Produktprä-
sentation, alle Lerntypen be-
dient werden. Daraus folgt, daß
das Publikum über möglichst

Best Western "Hotel Am Schlossberg"
Die Tagungsadresse im Raum Stuttgart

/V und 30 Kilometer süd-
lich von Stuttgart liegt das
Hotel Am Schlossberg. Das
Haus eignet sich sowohl für
intensive, konzentrierte Semi-
nararbeit, als auch für reprä-
sentative Meetings. Insge-
samt stehen dem Tagungsgast
16 flexibel kombinierbare
Räume, alle mit Tageslicht
und modernster Technik und
einer Kapazität von 5 - 450
Personen, zur Verfügung.

Die 171 Zimmer sind mit
allem erdenklichen Komfort
ausgestattet. Für den körperli-
chen Ausdeich kann der

hauseigene "Olympic Park"
benutzt werden. Das gastro-
nomische Angebot reicht
vom Tagungs-Restaurant
"Europa" bis zur gemütlichen
Beiz "Heiligs Blechle". Gün-
stige Verkehrsanbindungen
sorgen für eine reibungslose
An- und Abreise. Tagen Sie
den Unterschied!

Best Western
"Hotel Am Schlossberg"
Europastraße
7440 Nürtingen
Tel: 0 70 22170 40
Fax: 070 22170 43 43

Moderations- und
Visualisierungs-Equipment für die
Metaplan®-Methode

autorisiert durch:

Melaplan
Der Spez

il
Neuen Katalog anfordern.

ialist

NitorGmbH
Adlerstraße 44-46 • 2084 Rellingen

Tel. 04101-3 60 21-Fax 04101-3 66 30
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fcv.

Arbeitsprojektor (Tageslicht-
oder Overheadprojektor)

Beim Erstellen der Folien ist zu beachten:
• rings um die Folie einen Rand lassen (mind. 2 cm),
• Schriftgröße mindestens 5 mm (Höhe eines Groß-
| buchstabens),
* * Farben einsetzen und

• Folien individuell aufbereiten und keine Buchseiten
fc kopieren.

Beim Einlegen der Folien ist zu beachten:
• Zuerst eine Einstellfolie zur Feineinstellung def

auflegen,
• erst die Folie auflegen, dann den Projektor einschalten,
• nicht nur vorgefertigte Folien einsetzen,
• nicht die Finger zum Zeigen auf der Glasplatte benutzen,
;* beim Zeigen an der Leinwand das Publikum anschauen,
f Vorher- / Nachhereffekte mittels Doppelprojektion dar-
I stellen.

Computer

Je nach Qualität des Projektionsmediums (LC-Display/
LCD-Projektor) gibt es teilweise erhebliche Verluste in
bezug auf Kontrast und Farbenbrillanz,
häufig werden zu viele Farben eingesetzt,
3-dimensionale Darstellungen z. B. Geschäftsgraphiken
sind, auch wenn sie auf den ersten Blick beeindrucken,
tatsächlich unübersichtlicher, da sie nicht unseren
Sehgewohnheiten entsprechen,
am besten den eigenen Computer einsetzen, denn fremde
Tastaturen erfordern Eingewöhnung, zudem können die
Funktionstasten anders belegt sein.

Diaprojektor

Es ist gut, unbekannte Bilderoder Perspektiven einzuset-
zen,
höchstens 20 Dias hintereinander projizieren,
leider ist kein Blickkontakt zum Publikum möglich,
taktisch klug ist es, die wichtige Bildinformationen zum
Schluß zu zeigen, denn der letzte Eindruck ist erfah-
rungsgemäß der stärkste.

Episkop

Eine sehr umweltfreundliche Möglichkeit zur
Visualisierung, da z. B. eine Buchseite als Original direkt
projiziert werden kann und damit das Erstellen einer
Kopie oder Folie entfällt.
auch Gegenstände können projiziert werden, aber Vor-
sicht beim Umgang mit leicht brennbaren oder formba-
ren Stoffen, da die Auflagefläche bei manchen Geräten
sehr heiß werden kann,
bei manchen Geräten reicht die Beleuchtungsstärke nicht
aus, d.h., daß ein Teil des Raumes verdunkelt werden
muß.

viele Eingangskanäle angespro-
chen werden muß. Je mehr Ein-
gangskanäle angesprochen wer-
den, desto höher ist der Grad des
Behaltens. Die Grafik auf Seite 80
zeigt, wie stark der Grad des Be-
haltens von der Art der Infor-
mationsaufnahme abhängt.

Für das Publikum ist nichts
langweiliger als ein monotoner
und farbloser Monolog. Daher
muß die Präsentation dem Publi-
kum etwas bieten. Überraschungs-
momente sind Aufmerksamkeits-
erreger und helfen dabei, das Pu-
blikum in die Präsentation mit ein-
zubeziehen. Ein passives oder
gar schlafendes Publikum kann
nicht für ein Produkt, eine Idee
gewonnen werden. Treu dem al-
ten chinesischen Sprichwort „Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte"
sollten bei Präsentationen gezielt
Bilder eingesetzt werden. Visua-
lisieren kann man jedoch nicht
nur mit Dias, Fotografien, Model-
len, Zeichnungen oder Grafiken,
sondern auch mit Hilfe der Spra-
che ...

Die Antwort auf dieFrage: „Was
wiegt eigentlich ein ausgewach-
sener Blauwal?" lautet „100.000
kg". Aber was bedeutet dieser
Zahlenwert? Für den einen ist es
sehr viel, für den anderen eine
ganze Menge, aber Klarheit
herrscht deswegen noch lange
nicht... Ein „verbales Bild" sorgt
hier für Klarheit:" 100.000 kg ent-
sprechen dem Gesamtgewicht von
25 Elefanten oder 150 Ochsen".
Nun kann das Publikum weiteren
Ausführungen folgen und i st nicht
damit beschäftigt, 100.000 kg nä-
her zu bestimmen und Anknüp-
fungspunkte zu gängigen Größen
oder Mengen zu suchen. Es ist
hilfreich, Aussagen an bekannte
Bilder, Muster und Strukturen zu
knüpfen, denn dadurch kann das
Publikum unbelastet den weite-
ren Ausführungen folgen. Das
Mittel der Visualisierung ist be-
sonders praktisch, um Sachver-
halte, insbesondere komplizierte
technische Vorgänge, Zahlen-
material und abstrakte Zusammen-
hänge nachhaltig zu vermitteln.
Durch visualisierte Ausführungen
versetzen wir das Publikum in die
Lage, Dinge tatsächlich zu „be-
greifen". Die Wharton-Studie (be-
nannt nach dem gleichnamigen

Wharton Institute for Applied
Research der University of
Pennsylvania) macht in bezug auf
die Bedeutung der Visualisierung
eindeutige Aussagen: durch den
Einsatz von Medien wird die
durchschnittliche Konferenzdauer
um fast 30% reduziert, die zu tref-
fenden Entscheidungen werden
weitaus häufiger erreicht und es
wird eher ein Konsens gefunden
als bei rein verbalen Vorträgen.

• Der Einsatz von Farben

Der „kontrollierte" Einsatz von
Farben ist in jedem Falle ratsam.
Wenn es um die Präsentation
komplexer Sachverhalte geht, gilt
der Grundsatz: Farben sind
Gestaltungsmittel, die dem Publi-
kum die Orientierung und die
Informationsaufnahme erleichtern
sollen. Dabei ist darauf zu achten,
daß ein und dieselbe Farbe durch-
gängig für ein und denselben Sach-
verhalt eingesetzt wird, kontrast-
reiche Farben verwendet werden,
Farbcode definiert sind und dabei
gängige Farbkonventionen beach-
tet werden, z. B. das Blau Kälte
assoziiert usw. Ferner ist der sorg-
fältige Umgang mit den Signal-
farben rot und grün ratsam: etwa
acht Prozent der männlichen Be-
völkerung leidet an Rotgrün-
blindheit - vielleicht sogar der
potentielle Entscheidungsträger,
der mit der Präsentation erreicht
werden soll.

• Umgang mit Medien

Grundsätzlich gilt, daß die
Medien, die man einsetzen möch-
te, auf keinen Fall zu einer Bela-
stung werden dürfen. Man sollte
nur mit Medien arbeiten, die man
kennt, das bedeutet auch, daß man
sich beim Einsatz eines neuen
Mediums schon im Vorfeld, z.B.
bei der Generalprobe mit dessen
Handhabung vertraut macht. Dazu
gehört unter anderem

• das Auswechseln der Halogen-
Lampe des Arbeitsprojektors,

• das Aufstellen und Ausrichten
einer Leinwand.

Auch dieser praktische (Tech-
nische) Umgang mit den Medien
trägt dazu bei, die Unsicherheiten
und Ängste abzubauen. Nur wenn
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Flipchart

kann während der Präsentation für zusätzliche Erklärun-
gen oder Skizzen eingesetzt werden kann,
eignet sich in erster Linie nur bei einer geringen Zahl von
Zuhörern und in kleinen Räumen,
Schriftgröße, gemessen an der Höhe eines Groß-
buchstabens
- bei kleinen Gruppen mindestens 2 cm,
- bei großen Gruppen mindestens 5 cm,
die einzelnen Blätter können als Wandzeitung genutzt
werden.

Tonbandgeräte

Eignen sich als Aufhänger (Publikum muß konzentriert
zuhören), zur Vertiefung eines Sachverhalts und zur
Auflockerung.
lassen sich gut mit visualisierenden Medien kombinie-
ren.

LC-Display (LCD-Panel, Transview)

• Ist geeignet, um den Bildschirminhalt eines Computers
an die Wand zu projizieren.

• für die Benutzung ist ein Arbeitsprojektor erforderlich,
• bei einfachen Geräten ist die Darstellung oftmals zu

kontrastarm, so daß der Raum verdunkelt werden muß,
• vorwiegender Einsatzbereich: EDV-Schulungen.

LCD-Projektor

• Kann als Projektmedium eingesetzt werden für Videore-
corder, Videokamera/Camcorder und Computer,

• bietet eine große Projektionsfläche (fast 400-cm-Bild-
diagonale),

• verfügt über eine integrierte Lautsprechereinheit (Ste-
reo).

Tafeln
1 Eignen sich sehr gut. um Sachverhalte zu entwickeln,
• beim Schreiben nicht sprechen und
• die schreibende Hand nicht mit dem Körper verdecken,
• auf kontrastreiche Darstellungen achten.

Videofilm / Film

Filme helfen, räumlich und zeitlich nicht verfügbare
Gegenstände zu verdeutlichen,
gefährliche und umfangreiche Versuche darzustellen und
durch Trickdarstellungen/Zeitlupe/Zeitrafferkomplexe
Handlungsabläufe aufzuzeigen (Schulungsfilme),
Sachverhalte können über Monitore direkt übertragen
werden.

man die möglichen technischen
Ausfälle und Pannen kennt, kann
man mit Übersicht und Gelassen-
heit reagieren.

Wenn Medien präsentations-
gerecht eingesetzt werden, sollten
folgende Grundsätze berücksich-
tigt werden:

1. Der Einsatz von Medien ver-
langt die Kenntnis und Beherr-
schung ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten,

2. mit den Medien muß genau
das gezeigt werden, was in der
Präsentation behandelt wird, und
zwar zum richtigen Zeitpunkt,

3. Medien sind nur dann sinn-
voll, wenn sie die Wirkung des
Wortes steigern,

4. durch gezielten Medienein-
satz kann die Präsentation wirk-
sam unterstützt werden, aber die
verwendeten Medien dürfen nie
zum Selbstzweck werden,

5. der Einsatz unterschiedlicher
Medien bringt Abwechslung für
das Publikum, aber Verwirrung
und eine Reizüberflutung können
negative Folgen eines überhäuften
Medieneinsatzes sein. Daher
erfordert der Einsatz von Medien
viel Zeit und Planungsarbeit im
Vorfeld, insbesondere wenn das
Zusammenspiel unterschiedlicher
Medien (z. B. Arbeitsprojektor,
Flipchart und Weißwandtafel)
koordiniert werden muß.

lMedien kombinieren,
aber wie?

Bei längeren Präsentationen ist
es das Gebot der Stunde, dem
Publikum nicht nur inhaltlich gut
aufbereiteten Stoff zu liefern, son-
dern auch einen wohldurchdachten
Medieneinsatz zu planen. Mono-
tonie ist das Aus einer jeden
Präsentation. Eine sinnvolle Kom-
bination verschiedener Medien
stellen u. a. Arbeitsprojektor, Flip-
chart und Pinnwand dar.

Möchte man Medien miteinan-
der kombinieren, ist es sinnvoll
mit einem Assistenten zusammen-
zuarbeiten. Für einen reibungslo-
sen Ablauf ist dann natürlich eine
perfekte Absprache notwendig, so
kann man z.B. Zeichen (Daumen
hoch) oder Stichwörter verabre-
den. Laute Regieanweisungen wie
„Folie 14, bitte" oder „Bitte das
nächste Dia" wirken oft störend.

In den Tabellen auf Seite XX
und YY sind unterschiedliche
Medien alphabetisch zusammen-
getragen. Die Anmerkungen und
Fakten helfen dabei, diese Medien
zielgerichtet einzusetzen.

lComputergestützte
Präsentationssvsteme

Ganz gleich mit wem man sich
unterhält, überall machen Begriffe
wie „CD-ROM" und „Multi-
media" die Runde. Für die Präsen-
tationbedeutet „Multimedia", daß
am Computer einzelne Bilder oder
Bildsequenzen mit Sprache, Film,
Ton oder Text kombiniert werden
und zwar nach einem zuvor ausge-
arbeiteten Konzept. Die Leistungs-
fähigkeit dieserHigh-Tech-Sy ste-
me ist beeindruckend. Ganz gleich,
ob ein Videofilm oder eine Com-
putersimulation für ein großes
Publikum dargeboten werden sol-
len, diese Systeme leisten alles.
Um jedoch damit fachgerecht
umgehen zu können, bedarf es in
der Regel intensiver Schulung. Die
meisten dieser Systeme sind nor-
malerweise fest installiert oder
können nur unter großem Auf-
wand transportiert werden. Die
Komplexität und die hohen Ko-
sten dieser Präsentationssysteme
spiegeln ihren derzeit noch gerin-
gen Verbreitungsgrad wider.

Mobile computergestützte Prä-
sentationssysteme sind derzeit
noch kaum auf dem Markt zu fin-
den. Seit ein paar Monaten arbeite
ich mit einem, das in zwei Koffern
einen Camcorder, einen LCD-Pro-
jektor (400-cm-Bilddiagonale),
ein Notebook mit Tintenstrahl-
drucker und einen Laser Pointer
enthält. Die mobilen haben den
Vorteil, daß sie universell einsetz-
bar sind und zudem, da sie in der
Regel sehr anwenderfreundlich
konzepiert sind, ist auch der Laie
nach kurzer Zeit in der Lage, die
Technik praxisorientiertund funk-
tionsgerecht einzusetzen. Die
kompakte, übersichtliche Aufma-
chung dieser mobilen High-Tech-
Präsentationssysteme reduzieren
die Hemmschwelle gegenüber die-
sem technischen Gerät erheblich.

Michael Baum, technischer Redakteur,
arbeitet als freiberuflicher Kommunika-
tionstrainer für verschiedene Bildungs-
träger und erstellt Schulungsunterlagen
und Produktbeschreibungen.
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