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Handouts zum 
Workshop :
Fachthemen 

wirksam 
präsentieren 

(Vorträge mit vielen Zahlen und Fakten vorbereiten und gestalten
München, 20.10.2018  

Unser Plan:

Vortrag Konzipieren 

Einiges über Wahrnehmung

Hilfen für die visuelle Gestaltung  
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Unterschied „zahlenlastiger“ zu „normalen“ Präsentationen

Wir kommen bis auf wenige Ausnahmen nicht ohne visuelle Hilfsmittel aus

(etwa ab 20 Personen brauchen wir eine Projektionsfläche – das bedeutet 
meistens Powerpoint Folien)

Menschen schauen automatisch dorthin, wo es leuchtet und blinkt

Für uns bedeutet das:

Wir müssen uns die Aufmerksamkeit unserer Zuschauer ständig zurückholen

Die Folien sollen unsere Aussagen unterstützen und unseren Vortrag 
verbessern – wir stehen nicht da vorne, um unsere Folien vorzulesen

Aber: wir müssen Pausen machen, teilweise länger als bei „normalen“ 
Vorträgen, um unseren Zuhörern bei einer neuen Folie Gelegenheit zu 
geben, den Inhalt zu erfassen, denn 

1. Gleichzeitig „lesen“ und zuhören geht nicht und

2. Der Grund für eine Präsentationvor Menschen ist der Redner! 

Der Grund 

für eine Präsentation 

vor Menschen ist der Redner !



3

Ihre Zuschauer lesen schneller als Sie reden – falls Sie so etwas 
zeigen wollen und den Folientext vorlesen - gehen Sie besser für 
5 min Kaffee trinken (oder lassen Sie ein Tonband laufen) 

ITIL (IT Infrastructure Library) sieht die Aufgabe des IT Service 
Management im Implementieren und Verwalten von qualitätsbasierten 
IT-Services

In ITIL definierte Services, Schnittstellen und Rollen
decken die Kundenbedürfnisse ab 

zeigen das zu erwartende Risiko

führen zu Kosteneffizienz im Betrieb

What is ITIL?
ITIL is a set of practices for IT service 
management (ITSM) that focuses on aligning 
IT services with the needs of business. 

ITIL is published as a series of core volumes, 
each of which covers a different ITSM 
lifecycle stage. 

ITIL describes processes, procedures, tasks, 
and checklists which are not organization-
specific, but can be applied by an 
organization for establishing integration with 
the organization's strategy, delivering value, 
and maintaining a minimum level of 
competency. 

It allows the organization to establish a 
baseline from which it can plan, implement, 
and measure. 

Aufbereitung nach ITIL

Folien sollen funktionieren wie ein Werbeplakat : 

3 sek

..und zurück zum Redner
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„Menschen sehen Daten, aber erinnern sich an Geschichten“

DATEN

STORY
BILD-

MATERIAL

Daten sind die Basis (ausgewählt, geprüft, konsistent)

Die „Story“ bringt die Daten in einen Zusammenhang

Das Bildmaterial sind die Grafiken die wir aus unseren Daten ableiten + Fotos, 
Videos, Cliparts …zur Unterstützung des Vortrages

Wir tun das, um unseren Zuhörern es einfacher zu machen, unserem Vortrag 
zu folgen (das geht umso besser, je weniger sie sich visuell durch Text und 
Zahlenwüsten  kämpfen müssen 

Vortrag entwerfen: 

1. Vortragsziel 

3 Fragen:

WER sind meine 
Zuhörer?

WAS ist Thema und  
Ziel meines 
Vortrages?  

WELCHEN Nutzen 
sollen die Zuhörer 
vom Vortrag haben?

2. Datenmaterial

SAMMELN: Alles, 
was Sie kriegen 
können

SELEKTIEREN: 
Welche Daten davon 
unterstützen mein 
Vortragsziel? 

SICHERSTELLEN: 
Datenquellen aktuell, 
korrekt, für mich 
verwendbar?

3. Umsetzung

ENTWERFEN: Das 
Storyboard

SKRIBBELN: Den 
Textvortrag

DESIGN: Die visuelle 
Umsetzung

PC AUS, KOPF AN !

PC AN, KOPF AN !
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Behalten Sie immer ihr Vortragsziel im Hinterkopf. Bei der Struktur 
ist die gute alte Dreierstruktur immer ein sichere Ansatz: 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

1 2

3 4

5

„Aufhänger“ Relevanz 
für Zuhörer

Ziel
Erwartungen 
der Zuhörer

Vortragsstruktur

Mögliche 3 Hauptpunkte (Das und die folgende Seite sind jetzt nur 
Empfehlungen, sie können ihren Vortrag auch anders gliedern)

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

Wir hatten die Aufgabe – Dabei haben wir herausgefunden – Das sind die 
Konsequenzen

Wir hatten die Aufgabe – Dafür haben wie folgendes getan – Das ist das 
Ergebnis 

Frage war xxxxx: Antwort 1 – Antwort 2 – Antwort 3 

Hauptpunkt 1 Hauptpunkt 2 Hauptpunkt 3

5

Vortragsstruktur
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Das Storyboard 

Finden Sie zu jedem der drei Hauptpunkte mindestens drei 
Informationen, die sie ihren Zuhörern vermitteln wollen. Versuchen Sie, 
das Ganze entlang eines „roten Fadens“ zu erzählen 

(es ist ganz praktisch, sich das Ganze
zunächst auf (Klebe)zetteln zu notieren, 
die sie immer  wieder neu gruppieren 
können, bis die Geschichte für Sie „passt“)

A

P1 P2 P3

P1.2 P2.1
P3.1

P2.2
P3.2 P3.3

E

Unsere Zuhörer sind alle unterschiedlich – und jeder Mensch 
reagiert am stärksten auf eine bestimmte Ansprache. 
Wir müssen also entlang des „Roten Fadens“ verschiedene 
Botschaften platzieren, um möglichst alle Zuhörer zu erreichen :

Emotional in einem gewissen Masse sind wir wohl alle ansprechbar. Emotionen 
werden transportiert vorwiegend über Worte und Bilder (und vorzugsweise: 
Fotos von Menschen) : Wir erreichen damit  VERBUNDENHEIT

Viele Menschen sind vor allem interessiert daran , Neues zu erfahren. 
Benutzen Sie in ihrem Vortrag Cliffhanger, Analogien oder 
Überraschungsmomente : Wir erreichen damit ENTDECKERFREUDE

Es gibt auch den Typ Zuhörer, der vor allem an verläßlichen Informationen 
interessiert ist. Diesen erreicht man über das Ausstrahlen von  Stabilität  –
Zahlen, Grafiken : Wir erreichen damit SICHERHEIT    
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WOZU HABE ICH DANN 

DIE GANZEN DATEN GESAMMELT ?????

Die logische Frage allerdings: Wenn ich so viel Redetext, Fotos, 
Bilder und nur einen Teil Grafiken und Zahlen einsetzten soll: 

Antwort:

FÜR DAS HANDOUT!

Sie erzeugen bitte zwei Versionen ihres Vortrages – eine Vortragsversion 
und eine Handouts Version.

In die Handouts können Sie dann alles hineinpacken (Tabellen, weiteres 
Material, sogar ihren kompletten Vortragstext) was sie vor Publikum 
nicht gezeigt haben. 

Die Handouts bitte erst im Anschluss verteilen (sonst haben sie blätternde 
und lesende Zuhörer), aber sagen Sie Bescheid, dass Handouts bereitliegen
/ verschickt werden.
Wieso sie nicht „alles“ gleich in den Folien zeigen sollen ?  nächste Seite

Wir überschätzen 
unser Erinnerungsvermögen

–
und das unserer Zuhörer

1. Denken Sie an Dinge die Sie täglich sehen – das Apple Logo, das 
Zeichen der Münchner Verkehrsbetriebe, das Logo der ARD .. Und 

dann versuchen Sie aus dem Gedächtnis zu zeichnen….  Wie 
wahrscheinlich erinnern Sie sich dann an Zahlen und Darstellungen , 

die Sie genau nur 1 x gehört und/ oder gesehen haben?
2. Wir können „mit einem Blick“ etwa 6 Dinge gleichzeitig erfassen 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). Überfrachtete Folien „bringen“ 
also wenig. Wenn der Vortrag ausreichend interessant war, wird das 

Handout dann auch zum nachlesen.  
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ca. 10 % - nach mündlichem Vortrag

ca. 30 % - nach visuellem Vortrag

ca. 60 % - nach Vortrag mündlich + visuell

Immerhin – visuelle Unterstützung bringt doch was (Alle Angaben 
ohne Gewähr … läuft unter „Studien haben gezeigt, dass ….“)

Erinnerte Inhalte - 3 Tage nach dem Vortrag

Kawasaki- Regel

Guy Kawasaki – (guy.kawasaki.com) ist ein bekannter Redner und Präsentator 
(den Rest bitte in der Wikipedia nachlesen)

Die „Kawasaki- Regel:“ lautet 10-20-30 :
10 Folien – für 20 Minuten Vortrag  - Folienschriftgröße 30 minimum

 Das sollte man tatsächlich beherzigen, aber:

Bei sehr Zahlen-, Grafik- oder Ablaufplan- orientierten Vorträgen kann man 
damit zu heillos überladenen Slides kommen.

Also denken Sie daran: Slides kosten nichts! Zerlegen Sie ihre Information 
im Zweifelsfall besser in kleinere Abschnitte. 

Anstelle einer Folie besser mehrere, aber dafür klar strukturierte, die ihren Text 
untermalen.  

 Beispiel
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KazEOSat-1 (DZZ-HR1) Kasachstan

Kurzcharakteristik des KazEOSat-1 (DZZ-HR)

• Start am 30.4.2014 von Kourou mit einer Ariane- Rakete

• Mission: Erdbeobachtung

• Nutzlast: Optisches Gerät NAOMI (EADS Astrium)

• Kamerauflösung spatial 1 m

Bilder im Uhrzeigersinn ab oben links:

• KazEOSat- 1 Darstellung

• Bild der kasachischen Bodenstation, aufgenommen 
aus 360 km Höhe

• Das Gebäude der kasachischen Bodenstation in Astana

• Mitarbeiter der kasachischen Bodenstation, 
auf dem Bild rechts oben als „1“ zu erkennen 

Kommentar: Eigentlich wollte ich hier nur für einen „populärwissenschaftlichen“ Vortrag zeigen: Wenn Satellit aus einer 
Höhe von 760 km eine Kamera mit 1m Auflösung spatial benutzt- was „sieht“ er dann eigentlich?
Verbesserungsvorschlag nächste 3 Seiten:

Gestartet: 30.April 2014

Betreiber: 
Kazakhstan Gharysh Sapary
(KGS)

Erdbeobachtungssatellit KazEOSat-1 (Kasachstan)

Kommentar: Also erst mal,  worüber wir hier reden
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Quelle: KGS Homepage

Aufnahme KazEOSat-1,Höhe 760 km, Bildauflösung 1m 

Kommentar: Das ist eine solche Aufnahme. Etwas rechts von der Mitte sieht man in den „Kreis“ so was wie eine „1“ 

1 m räumliche Auflösung, Höhe 760 km

Kommentar: Hier ist das Satellitenbild nochmal. Und auf dem großen Bild sieht man, vom Boden aus aufgenommen, dass die 
„1“ aus  den Mitarbeitern des Raumfahrtzentrums besteht. Die hatten sich auf die Wiese gestellt, damit „ihr“ Satellit ein Foto 
von ihnen schießen kann.
Was „Kamera mit einer spatialen Auflösung 1m“ nun genau bedeutet, erkläre ich dabei im Vortrag ganz kurz mündlich und 
ausführlicher im Handout. .  
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Wir schauen bei Folien meist „mit dem ersten Blick“ nach rechts 
oben.
Wie lenke ich den Blick gezielt auf einen andern Bereich der Folie 
(nicht alles läßt sich nach rechts oben packen)?
Über GRÖSSE, Position oder Farbe von Objekten 

Denken Sie daran: Farbe ist ein Informationsträger!
Machen Sie Folien nicht einfach „bunt, sondern definieren
Sie sich ein Farbkonzept.
Bei vielen Unternehmen gehört das zur Corporate Identity, 
Man findet auch im Internet Vorlagen.
Aber lassen Sie die Hände von den mit Powerpoint aus-
gelieferten Designs, da kommt zu den (guten) Farbwelten viel
überflüssiges  „Design“ hinzu.

I         Powerpoint & I       Excel 
Powerpoint:

Man kann damit tolle Präsentationen erzeugen. 

Man kann auch schlimme Präsentationen damit erzeugen.

Leider sind die gerade die Werkzeuge für gute Gestaltung (wie z.B. der 
Folienmaster) ziemlich schlecht erklärt. Und irgendwelche Nerds in der 
Entwicklung von Microsoft verstecken sie bei jeder neuen Programmversion 
woanders. (Gilt auch für Excel)  

Excel: Grafiken für Folien erzeugen Sie bitte mit und in Excel. Excel hat 
ebenfalls (und ebenfalls gut versteckt) gute Werkzeuge zur Bearbeitung von 
Grafiken.

Danach copy/ paste als BILD auf die Folie

Tipp:  schauen sie sich mal das Angebot des Knowware Verlages an: 
Besser als „Hilfe für Microsoft Office“ und sehr erschwinglich.
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Etwa einer von zehn Zuschauern hat Probleme mit dem Farbsehen

Wenn Sie ein Grafik in Excel erstellt haben, schalten Sie beim Entwurf zur Kontrolle mal auf die 
Graustufenansicht um: 
Die Grafik unten ist in „bunt“ nicht weniger aussagekräftig als die obere. Aber für jemanden, der 
keine Farben sehen kann, sind erst jetzt die Kontraste zwischen den Säulen deutlich erkennbar.  

Titel hinzufügen 

Text hinzufügen

BULLETPOINTS:

• Sparsam verwenden: 

(wenn möglich, mehrere Folien und die 
Punkte einzeln in der Überschrift)

• Eindimensional bleiben: 
Keine 2. Ebene bei Bullet Points !

• Konsistent sein: 
Aufzählungen beginnen mit derselben 
Wortart (Artikel, Substantiv, Verb) und mit 
einem Grossbuchstaben

Kommentar: Sobald wir eine leere Seite bei Powerpoint aufrufen, 
erscheint das hier: Aufzählungszeichen  („Bullet Points“). 
Manchmal braucht man sie ja auch tatsächlich. Aber in diesem Fall bitte:
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Welche Grafik wofür? (Das ist eine Orientierungshilfe – kein Dogma!) 

Struktur Vergleich

Zeit Korrelation 

Diagramm-
typen

ERKLÄREND

INFORMATIV

DATENGESTEUERTKONZEPTUELL

Kreisdiagramm - Anordnung

Rechts besser lesbar, weil:

Größtes Segment starten bei 0 °, geht im Uhrzeigersinn

Nächstgrößtes schließt sich links an (gegen 
Uhrzeigersinn)

Danach folgen die weiteren der Größe nach

Empfehlung: Nicht mehr als 6 Scheiben  

OK                                                    Besser:
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Kreisdiagramm - Farbe

Ein für den Vortag „wichtiges“ Segment – vor allem wenn es nicht das 
Größe ist – farblich hervorheben. 

Kreisdiagramm - 3 D vermeiden 

Anteil des Sozialhaushaltes am Bundeshaushalt

Kommentar: irgendwie sieht das in der Grafik links viel „mehr“ aus – und 
wir glauben, was wir sehen. 3D verändert  sowohl bei „Torten“ als auch 
bei Säulen den Eindruck, den wir bekommen. Achten Sie mal drauf! 
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Icons - Mengenvergleiche  

ca. 10 % - nach mündlichem Vortrag

ca. 30 % - nach visuellem Vortrag

ca. 60 % - nach Vortrag mündlich + visuell

An wie viel % des Gesagten erinnern wir uns nach einem Vortrag?

Kommentar: Gleiche Grafik wie schon mal 
gezeigt – so geht es aber auch. Große Mengen 
lassen sich gut mit solchen „Icon- Haufen 
illustrieren. 

Keine halben Icons!   

ca. 35 % aller Menschen

Bei nicht „runden“ Zahlen als Icons höchstens Quadrate benutzen. Oder 
Teilkreise:

75.000 Einwohner

Die wirken einfach verstörend, sobald es sich um halbe Menschen, 
Autos, Kühe, Häuse etc. handelt!   
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Säulen – Farbe und Gruppierung

20,4

30,6

45,9

East West North

Gleiche Rubrik – gleiche Farbe

Abstand nicht größer als Säulendicke

Datenbeschriftung ersetzt Gitternetzlinien

Säulen – einen Effekt übertreiben

X- und y- Achse sollten sich bei „0“ schneiden 

Ist das nicht möglich (Masstab) dann weisen Sie darauf hin! 
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Gruppierte Säulen (denken Sie an die Sache mit den Farben …)

27,4

38,6

46,9

90,0

34,6

45,0

65,4

43,3

56,3

98,1

58,9

43,7

East West North

Die Legende gehört ÜBER die Grafik
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Gruppierte Balken  

20,4

30,6

45,9

22,0

23,5

36,1

25,2

29,1

19,2

1st Qtr

Personalentwicklung Gesamt

Abschreibungen in %

Umsatzerlöse Außenstelle 

Sind „gruppierte Säulen“ um 90° gedreht 

Geeignet, wenn der Rubrikentext lang ist

Sind für viele Betrachter besser „lesbar“

Balkengrafiken – vom größten zum kleinsten

Eine wichtige Rubrik kann farblich hervorgehoben werden 



19

Keine Regel ohne Ausnahme ….. 

Es gibt eine klar erkennbare logische Ordnung bei den  Rubriken 

Linien – wie dramatisch hätten Sie es gerne?

Absolute oder Prozentwerte?

(Achten Sie in Zukunft mal drauf  )
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Quellen
„Light Bulb“ und Icons: Presentation Load  

Daten für die Beispielgrafiken: destatis, statica

Bücher:

Cole Nussbaumer Knaflic: Storytelling with Data

Anita Hermann- Ruess: Ad hoc präsentieren

Dona M. Wong : Guide to Information Grapics

Die Bücher des Knowware- Verlages! https://www.knowware.de/

Blogs:

//www.beyondBulletpoints.com
//www.storytellingwithdata.com/
//www.crazyegg.com
//twooctobers.com

Viele Artikel aus der „Zeit“, der „Süddeutschen“ und dem Toastmaster 
Journal 

Und viele, viele Youtube Videos


