
How not to do a 
presentation.



Hintergrund

• heller Hintergrund mit schwarzer Schrift 
ist sehr grell, in abgedunkelten Räumen 
schwerer lesbar und anstrengender für 
die Augen

• noch schlimmer sind dazu grelle helle 
Farben



Weitere 
Farbenspielereien

Es gibt tatsächlich eine größere Anzahl 
Menschen, die rot-grün blind sind. 
Deswegen sind Ampelfarben abträglich.


Generell sind Farben zur Hervorhebung 
gut. Nur zuviele Farben ohne Sinn sind 
kontraproduktiv.



Animationen

Animationen können hilfreich sein um 
Absätze und Unterschiede visuell deutlich 
zu machen.


Sie müssen allerdings auch didaktisch 
sinnvoll sein.


Generell gilt: zuviele Animationen lenken 
vom Inhalt des Vortrages ab.



Völlerei

Richtig toll ist auch, wenn jemand ganz viel Text unheimlich klein und eng auf eine Folie 
bringt, und dann erwartet, dass das jemand binnen von kürzester Zeit lesen soll. 
Natürlich muss auch alles in diesem Text unheimlich wichtig sein und man sollte darauf 
verzichten die Folie länger als eine halbe Minute zu zeigen, da ja ansonsten der Leser 
überhaupt nicht gefordert ist. Schließlich sind die nur wegen einem selbst da. Sie 
wissen schon. Der Präsentierende ist wichtig, nicht die Präsentation oder Gott behüte: 
Inhalte. Nein, das geht nicht, das kann nicht sein und wir sollten so ein Verhalten auch 
wirklich nicht unterstützen.



Ablesen von Folien

Das reine Ablesen von Folien sollte 
tunlichst vermieden werden. Es macht die 
Präsentation nämlich komplett sinnlos.


Das Publikum ist des Lesens mächtig und 
wir können uns durchaus mit ein-zwei 
Schlagworten an den Text halten. 
Schließlich ist es dasselbe Thema.



Das Liebesleben der 
Pflastersteine

Pflastersteine haben ein sehr komplexes 
Liebesspiel, das durchaus mit dem der 
Backsteine und Haubenwachteln mithalten 
kann.


Sie sind pussierlich in ihrer Annäherung 
schon auf Transportwagen vom Steinbruch 
zur Abladestelle.



Ratespiele

Texte und Bilder können aus didaktischen 
Gründen nacheinander eingeblendet 
werden.


Allerdings sollte man überlegen wie weit 
man es treiben muss.


Schließlich kann man das Gesamtbild auch 
einfacher vermitteln.


Man macht ja eine Präsentation kein 



Bilder
sollten zum Thema 
passen


sollten die 
Präsentation nicht 
zu einem 
Fruchtsalat machen


brauchen eine 
Quellenangabe


bevorzugt hohe 
Auflösung


