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Gut präsentiert ist halb gewonnen
Dieses Buch hilft Ihnen, Sachprobleme und Sachfragen so vorzu -
tragen, dass die Hörer Sie verstehen und von Ihrem jeweiligen 
Anliegen überzeugt werden. Die hier vermittelten Grundlagen er-
möglichen Ihnen: 

� Ihre Erfolge zu durchschauen und deshalb zu wiederholen, 

� Ihre Misserfolge zu erkennen und deshalb zu vermeiden, zutref-
fende Prognosen für erfolgreiche Präsentationen zu erstellen.

Präsentationen über Sachthemen können anschaulich und unter-
haltsam sein, denn es gibt keine trockenen und langweiligen The-
men, sondern nur langweilige und trockene Referenten.

Nach einer Befragung von 5.000 deutschen Managern bezeichneten
diese vier von fünf Präsentationen in ihren Unternehmen als lang-
weilig. Nur 14 Prozent hielten sie als zielführend und gerade einmal
4 Prozent1 als begeisternd.  

Auch jemand, der nur gelegentlich Präsentationen hält, sollte  wis-
sen, wie viele Folien man höchstens in eine Präsentation packen
sollte oder wie man mit originellem Medieneinsatz zaubern kann.

Wir hoffen, dass Sie durch unser Buch viele hilfreiche Hinweise und
Tipps erhalten, um Ihre Präsentationen interessanter gestalten 
zu können und zu den 4 Prozent zu gehören, die ihr Publikum be-
geistern. 

Schließlich können Sie durch eine gute Präsentation den richti-
gen Leuten angenehm auffallen und so Ihrer Karriere auf den Weg
helfen.

Gudrun Fey

study & train
Gesellschaft für Weiterbildung mbH 
Möhringer Landstraße 36
70563 Stuttgart
Telefon: 07 11/7 16 82 86 
E-Mail: info@study-train.de, www.study-train.de

www.WALHALLA.de 7

1 Quelle: ManagerSeminare, August 2012. Die Untersuchung wurde vom Hambur-
ger Institut praesentarium durchgeführt.
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Ihre Kernbotschaft identifizieren

Bei vielen Präsentationen vermissen die Hörer das Anliegen, das Ziel
oder die Botschaft der vortragenden Person. Das verwirrt! Eine
mögliche Ursache hierfür ist, dass sich auch die vortragende Person
nicht darüber im Klaren ist, was sie außer der Übermittlung von In-
formation noch tun soll. Doch Informationen gewinnen erst dann
für Ihre Hörer an Bedeutung, wenn Sie Ihnen klar machen, warum
es Sinn macht, Ihnen zuzuhören.

Wenn Sie daher die Absicht haben, vor Geschäftsführung, Beschluss-
gremien, Führungskräften, Mitarbeitern, Bürgern oder Geschäfts-
kunden Ihr Thema verständlich und überzeugend vorzutragen, soll-
ten Sie sich zunächst die Fragen stellen:

Was will ich mit meiner Präsentation erreichen?

Persönliche Ziele könnten sein: Ruhm und Ehre, Gehaltsanpassung,
Beförderung oder zeigen, wie schlau ich bin oder dass ich sehr gut
präsentieren und begeistern kann

Inhaltliche Ziele könnten sein: mehr Geld für mein Projekt, mehr
Planstellen, Genehmigung eines neuen Verfahrens oder vor einer
gefährlichen Entwicklung warnen

Falls ich eine Meinung vertrete, wie lautet sie? Bin ich dafür oder
dagegen?

Selbst wenn die Aufgabenstellung lauten sollte: Geben Sie einen
Bericht über den Stand des Projekts oder stellen Sie den Jahresbe-
richt vor, sollten Sie trotzdem Ziele verfolgen, die über die bloße In-
formation hinausgehen, denn: Reden ist mehr als nur informieren. 

Nachrichtensprecher in Rundfunk und Fernsehen sollten tatsächlich
kein anderes Ziel verfolgen als in kurzer Zeit optimal und so neutral
wie möglich zu informieren. Doch zu dieser Personengruppe gehö-
ren Sie vermutlich nicht. Deshalb nutzen Sie Ihre Chance und defi-
nieren Sie als erstes Ihre Ziele. 

Es gibt noch einen weiteren Grund bei der Vorbereitung auf eine
Präsentation mit der Zielfindung anzufangen. Sie werden nämlich
merken, dass Ihnen auch die Vorbereitung mehr Spaß macht, wenn
Sie Ihre Botschaft klar formuliert haben, denn jetzt sehen Sie einen
Sinn in Ihrer Präsentation.

10 www.WALHALLA.de
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Wichtig: Diese schriftliche Zielbeschreibung ist vorläufig und kann
jederzeit widerrufen und neu formuliert werden. Denn jetzt zeigt
sich bei der Vorbereitung ein neues Ziel oder dass das alte plötzlich
nicht mehr erreichbar ist. 

Stellen Sie nämlich fest, dass Sie Ihre Hörer von etwas überzeu -
gen wollen, was gegen deren Interessen ist, sollten Sie es an -
ders formulieren und glücklich sein, wenn die Hörer beispiels-
weise Ihren Verbesserungsvorschlag akzeptieren, statt dagegen zu
opponieren.

Die Hörer für sich gewinnen

Die nächste Frage lautet: Wer wird zuhören? Wie ist der vermutliche
Erfahrungs-, Erwartungs- und Interessenshorizont Ihrer zukünftigen
Hörer? 

Nur wenn sich Ihre Präsentation im Erfahrungshorizont Ihrer Hörer
bewegt und diese in irgendeiner Weise betroffen sind, werden sie
Ihnen zuhören. Was also wollen Ihre Hörer? Wo sind Tabuzonen zu
vermuten?

Wie kann man gegebenenfalls aus Gegnern Partner machen? Und
sei es nur auf Zeit oder in noch so kleinen Bereichen, denn nur Part-
ner kann man überzeugen.

Mithilfe der folgenden Checkliste können Sie prüfen, welche Fra -
gen vor der Vorbereitung Ihrer Präsentation noch zu klären sind.
Oftmals kann Ihnen die Person, die zu Ihrer Präsentation einlädt,
dabei helfen.

Praxis-Tipp:

Je klarer und ehrlicher Sie Ihre Ziele schriftlich fixieren, desto
leichter wird anschließend Ihr Weg dorthin.

www.WALHALLA.de 11
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Checkliste: Höreranalyse

Anmerkungen

1. Wie viele Hörer werden vermutlich kommen?

2. Kommen sie freiwillig oder werden sie ge-
schickt?

3. Wie ist das Verhältnis Männer/Frauen?

4. Welche Berufe sind vertreten?

5. Welche Altersgruppe ist zu erwarten? 

6. Wie ist der Bildungsstand?

7. Welches Interesse haben sie an dem Thema?

8. Was sind ihre Erwartungen/Wünsche/Ziele?

9. Ist Vorwissen und Erfahrung vorhanden?

10. Welche Probleme haben sie?

11. Welchen Nutzen kann ich ihnen bieten?

12. Muss ich mit Ängsten/Befürchtungen 
rechnen?

13. Welche Argumente/Beispiele/Fakten könnten 
sie überzeugen?

14. Wie könnte ich ihre Aufmerksamkeit wecken 
und wachhalten?

15. Kann ich ihnen mit Humor begegnen?

16. Was ist tabu?

17. Wie werden sie mir begegnen? Freundlich, 
feindlich, …

18. Wie gut kennen sie mich?

19. Wir stark muss ich meine Autorität beweisen?

20. Könnte es mir gegenüber Vorurteile geben?

Faszinieren statt informieren

12 www.WALHALLA.de
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Die Hörer für sich gewinnen
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Zu Nr. 2: Kommen sie freiwillig oder werden sie geschickt? 

Diese Antwort ist wichtig, denn wenn Ihre Präsentation eine Pflicht-
veranstaltung ist – etwa neue Sicherheitsmaßnahmen zu verkün -
den –, müssen Sie das Publikum erfahrungsgemäß stärker motivie-
ren, als wenn es aus eigenem Antrieb kommt oder sogar schon
neugierig auf Ihre Präsentation ist.

Zu Nr. 7 bis 10: Fragen zu Interesse, Erwartungen, Vorwissen, Pro-
bleme

Hier ist es sinnvoll, zu potenziellen Hörern Kontakt aufzunehmen
oder mit einer Person aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu
sprechen, die der Zielgruppe nahesteht und diese Fragen beantwor-
ten kann. Sollten Sie zu wenig erfahren, könnten Sie einen didakti-
schen Kniff anwenden: Bereiten Sie Fragen an Ihr Publikum vor und
stellen Sie diese zu Beginn Ihres Vortrags. Natürlich erwarten Ihre
Hörer dann, dass Sie auf die Erwartungen eingehen werden. Des-
halb ist diese Methode nur für einen Profi geeignet, der improvi -
sieren kann, sofern die Erwartungen anders sein sollten, als Sie ver-
mutet haben.

Zu Nr. 11: Welchen Nutzen kann ich ihnen bieten?

Angenommen, Sie wollen die Hörer von Ihrem Anliegen überzeu-
gen. In diesem Fall müssen Sie ihnen einen Nutzen bieten oder Scha-
den von ihnen abwenden. So wird man sich gern überzeugen las-
sen, wenn Sie als Bankkaufmann/-frau den Hörern zeigen, wie Sie
auch mit einem durchschnittlichen Gehalt eine Eigentumswohnung
finanzieren können.

Zu Nr. 12: Muss ich mit Ängsten/Befürchtungen rechnen? 

Haben Sie Neuerungen zu verkünden, werden Sie feststellen, dass
aufgrund vieler Umstrukturierungen in den meisten Unternehmen
und der öffentlichen Verwaltung starke Vorurteile gegen Neuerun-
gen vorhanden sind. Sprechen Sie das deshalb bereits zu Beginn
Ihrer Präsentation an und zeigen Sie dafür Verständnis, ist das oft
ein guter „Ohrenöffner“.

Zu Nr. 14: Wie könnte ich ihre Aufmerksamkeit wecken und wach-
halten? 

Mit diesem Punkt setzen wir uns noch ausführlicher in Kapitel 2 aus-
einander.
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Zu Nr. 15 und 16: Humor und Tabuthemen

Humor ist gut, doch machen Sie keine Witze auf Kosten anderer. So
können Sie bei Ihrer Dankesrede zu Ihrem 25-jährigen Dienstjubi-
läum erwähnen, dass Sie bei der letzten Besichtigung einer Auto-
werkstatt aus lauter Eifer Ihre Hose mit Öl verschmutzt hatten. Ist
das jedoch damals Ihrem Chef passiert, erwähnen Sie es besser nicht.

Die Frage nach einem etwaigen Tabuthema ist wichtig. Ich selbst
habe einmal ein Tabu verletzt. Es handelte sich um eine Präsentation
vor Ärzten eines großen Klinikums zum Thema Verbesserung des
Kundenservices. Als ich bei der Anfrage nach einem Titel für meine
Präsentation gefragt wurde, empfahl ich „Beschwerden sind ein Ge-
schenk“. Mein Anliegen war, davon zu überzeugen, dass man sich als
Arzt oder Ärztin bei Beschwerden von Angehörigen und Patienten
bedanken sollte mit: „Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam
gemacht haben.“ Übersehen hatte ich, dass das Wort „Beschwerden“
im Zusammenhang mit Ärzten doppeldeutig ist. Denn für diese sind
Beschwerden körperliche Beschwerden und daher eher etwas Positi-
ves. Als mir dies auffiel, änderte ich den Titel in „Reklamationen sind
ein Geschenk“. Als ich die Hörer jedoch als Externe zu Beginn auf die
Titeländerung humorvoll aufmerksam machte, weil ich sie ja nicht
davon überzeugen müsste, dass für sie – körperliche – Beschwerden
ein Geschenk seien, verdüsterten sich die Mienen statt sich aufzuhel-
len. Erst da bemerkte ich, dass es bei Ärzten ein Tabu ist, sie daran zu
erinnern, am Leid von Menschen zu verdienen. 

Wichtig: Seien Sie im Umgang mit Humor vorsichtig! Erkundigen Sie
sich zuvor, ob Ihre geplante humorvolle Bemerkung gut ankommen
würde.

Zu Nr. 17 bis 20: Erwartungen, Bekanntheit, Auftreten 

Die Beantwortung dieser Fragen entscheidet über den Erfolg Ihrer
Präsentation. Denn es ist nicht unerheblich, wer über welches
Thema spricht. Nur wenn Sie das Vertrauen Ihrer Hörer haben, kön-
nen Sie überzeugen. Deshalb ist es bei unbekannten Hörern wich-
tig, sich persönlich vorzustellen und insbesondere zu Beginn aufzu-
zeigen, dass Sie bei diesem Thema Experte oder Expertin sind. Je
weniger Sie als Person den Erwartungen Ihrer Hörer entsprechen,
desto mehr müssen Sie dies zunächst unter Beweis stellen. 

Bei der persönlichen Vorstellung hat sich bewährt, eine spezielle
Folie mit den wichtigsten Fakten zu Ihrer Person zu erstellen. Das ist
kein Eigenlob, sondern notwendig, um den Hörern zu zeigen, dass

14 www.WALHALLA.de
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Überzeugend argumentieren
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Sie die richtige Person sind, um über das anstehende Thema kom-
petent zu sprechen.

In Ausnahmefällen kann es sein, dass das Publikum Ihnen gegen-
über Vorurteile hat oder sogar feindlich gesonnen ist. So haben 
es beispielsweise Unternehmensberater, die Sparmaßnahmen vor-
schlagen, schwer. Hier ist eine geschickte Einleitung hilfreich, um
Vorurteile abzubauen. Bewährt hat sich seit der Antike zu Beginn
eine „prolepsis“, eine Vorwegnahme gegnerischer Einwände, zu
bringen. Das bedeutet, Sie sprechen die Vorurteile bewusst an: „Als
Führungskräfte dieses Unternehmens werden Sie vielleicht denken:
Was will dieser junge Mensch uns ‚alten Hasen‘ denn schon erzäh-
len? Der hat ja von der Praxis keine Ahnung! Stimmt, ich bin jung,
doch habe ich mich in den vergangenen Jahren nicht nur mit Ihrem
Unternehmen beschäftigt, sondern kenne einige andere Unterneh-
men Ihrer Branche, die dank unserer Beratung nun wieder schwarze
Zahlen schreiben. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen. Ich bin sicher,
selbst wenn die Durchführung von Sparmaßnahmen oft schmerz-
haft ist, dass sie Ihrem Unternehmen helfen, sich auch in Zukunft am
Markt zu behaupten.“

Überzeugend argumentieren

Es gibt leider keine überzeugenden Argumente an sich. Wie über-
zeugend Ihre Argumente sind, entscheiden die Hörer, die meist
keine homogene Gruppe sind, sondern häufig sehr unterschiedlich
„ticken“. In den meisten Fällen werden Sie Ihr Anliegen, Ihre Bot-
schaft mit Sachargumenten belegen. 

Am Überzeugendsten wirken Tatsachen. Angenommen Sie spre-
chen für den Ausstieg aus der Kernenergie, so bietet sich als Argu-
ment das Beispiel von „Fukushima 2011“ an. Noch überzeugender,
wenn Sie daneben das Kernkraftwerksunglück von Tschernobyl an-
führen. 

Unterstützend wirken auch Statistiken. Beispielsweise kann eine
statistische Erhebung über die kleineren Zwischenfälle bei Kern-
kraftwerken in den letzten 20 Jahren sehr wirkungsvoll sein. 

Auch wissenschaftliche Untersuchungen, Messergebnisse, Studien
können beeindrucken. Je größer die Zahl der untersuchten Phä -
nomene oder der befragten Menschen, desto glaubwürdiger wir-
ken sie.

3891_Sicher_praesentieren  02.09.13  14:47  Seite 15



Manche Ihrer Hörer lassen sich vielleicht auch von Aussagen be-
rühmter und anerkannter Fachleute überzeugen: „Bereits der ehe-
malige Bundeskanzler Helmut Schmidt wies darauf hin, dass ...“ Den
gleichen Effekt erzielen Sie gegebenenfalls mit Berichten in Me-
dien, diese können als „Autoritäten“ gelten. Allerdings kommt es
hier auf die Reputation des Mediums ab. So wird ein Bericht in der
Bild-Zeitung weniger überzeugend wirken als ein Bericht über das
gleiche Ereignis in der FAZ.

Ebenfalls eine hohe Überzeugungskraft haben Vergleiche. Ange-
nommen Sie wollen als Geschäftsführer in Ihrem Unternehmen die
Kantine an ein externes Unternehmen vergeben, um die Qualität
des Kantinenessens zu erhöhen und Kosten zu sparen. In diesem Fall
macht es sich gut, wenn Sie vergleichbare Unternehmen anführen,
bei denen das „Outsourcen“ der Kantine die gewünschten Effekte
brachte. Noch überzeugender ist es vermutlich, wenn Sie zusammen
mit Ihren leitenden Angestellten ein solches Unternehmen besu-
chen und die Gelegenheit bekommen, mit der Geschäftsleitung,
dem Betriebsrat und den Mitarbeitern zu sprechen. Denn nichts
wirkt überzeugender als das, was man selbst erlebt hat.

Sie können in Ihrer Präsentation auch mit Topoi („Allgemeinplät-
zen“) überzeugen, denn sie wirken plausibel. Und wenn etwas plau-

Australier sind die weltweit zufriedensten Menschen. Das will
die OECD mit ihrem Better-Life-Index bewiesen haben. Seit der
Gründung des Portals im Jahr 2011 haben mehr als 24.000 Men-
schen ihre Einstellungen mit den Statistikern geteilt.2

Beispiel:

Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung haben im Ver-
gleich zu Männern, die ein Hochschul- oder Fachhochschulstu-
dium absolviert haben, ein 5,6-fach erhöhtes Risiko für einen
vorzeitigen krankheits- oder unfallbedingten Renteneintritt und
den Bezug einer Erwerbsminderungsrente. Bei gering qualifi-
zierten Frauen ist das Risiko um das 2,8-Fache erhöht.3

Beispiel:

2 Die Welt vom 28.05.2013
3 Aus der Kurzfassung des 4. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung,

2013.

Faszinieren statt informieren
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sibel ist, dann glaubt man es.4 Solche Allgemeinplätze sind zum Bei-
spiel: „Viele Köche verderben den Brei“ oder „Eine Schwalbe macht
noch keinen Sommer“ oder „Leben ist Risiko“ … Sie gelten zwar
nicht als Sachargument, weil es sich um Erfahrungswissen oder 
Lebensweisheiten handelt, dennoch können sie viel bewirken, weil
sie den Anschein erwecken, „wahr“ zu sein. 

Anfang der 50er Jahre wurden die Rücklagen in der staatlichen
Rentenversicherung aufgelöst, um den Staatshaushalt zu sanie-
ren. Gleichzeitig wurde der Generationenvertrag eingeführt.
Das bedeutet, dass die jüngere Generation immer die Rente für
die Älteren finanziert. Damals überzeugte der Bundeskanzler
Konrad Adenauer mit dem Topos: „Kinder kriegen die Leute
immer.“ Das entspricht zwar den Tatsachen, doch wie viele, das
ist die Frage, die sich damals offensichtlich niemand stellte.
Denn durch den Geburtenrückgang – bedingt durch die Einfüh-
rung der Antibabypille und anderer Faktoren – reichen die Ein-
zahlungen in die staatliche Rentenversicherung der jüngeren
Generation immer weniger aus, um die Renten der Älteren zu
finanzieren.

Beispiel:

Checkliste: Sachbezogene Argumente

� Tatsachen

� Überzeugen mit Zahlen, Daten, Fakten (ZDF), Statistiken, Stu-
dien, Untersuchungsergebnissen

� Überzeugen durch Beispiele

� Überzeugen durch nachprüfbare Vergleiche: „Anna ist größer
als Erna.“

� Analogieschluss: „Was die Kunden in den USA begeistert, wird
sie auch in Deutschland begeistern.“ Oder: „Wenn schon die
Kunden in den USA begeistert sind, um wie viel mehr werden sie
es in Deutschland sein.“ 

� Überzeugen durch Prognosen: „Wenn Sie …, dann werden 
Sie …“

4 Die Überzeugungskraft von Topoi (altgriech. Singular: Topos, Plural: Topoi) er-
kannten bereits die Sophisten.

Überzeugend argumentieren
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Sind Ihre Hörer mehrheitlich sachlichen Argumenten aufgeschlos-
sen, werden Sie gezielt Sachinformationen einsetzen, um zum Zu-
hören zu motivieren. Haben Sie den Eindruck, dass sie vor allem mit
Argumenten, die Emotionen ansprechen, zu überzeugen sind, soll-
ten Sie diese verstärkt einsetzen.

Diese Überlegung sollten Sie bereits bei der Stoffsammlung berück-
sichtigen, indem Sie Ihre Argumente in Sach- und Gefühlsargu-
mente einteilen:

Grundsätzlich gilt jedoch: Mit Sachargumenten beeinflussen Sie den
Verstand Ihrer Hörer. Mit Gefühlsargumenten verfestigen, konfir-
mieren Sie sie in der von Ihnen gewünschten Meinung. Das bedeu-
tet, dass Sie – um zu überzeugen – immer beide Arten von Argu-
menten brauchen; je nach Zielgruppe mal mehr von der einen oder
der anderen Art.

Stoffsammlung

Sachargumente: Gefühlsargumente:

� Überzeugen durch Geschichten („Storytelling“, Historische Er-
eignisse)

� Autoritätsbeweis

� Allgemeine Erfahrungen: „Schon die alten Römer wussten …“

� Überzeugen durch Anführen von Autoritäten oder eigene Ex-
pertenerfahrungen5

Fortsetzung: Checkliste: Sachbezogene Argumente

5 Mehr zum Thema Argumentation in: Gudrun Fey, Überzeugen ohne Sachargu-
mente, ebenfalls erschienen im Walhalla Fachverlag, 2. Aufl. 2013, ISBN 978-3-
8029-3857-3. 

Faszinieren statt informieren
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Überzeugend argumentieren
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In der Regel hält man sich zwar selbst für sachlich und vor allem 
Sachargumenten zugänglich und reagiert mit Misstrauen bei einer
gezielten Anwendung von Gefühlsargumenten. Deshalb sollten Sie
den Schwerpunkt auf die Sachargumentation legen und Gefühlsar-
gumente lediglich wohl dosiert einsetzen. Zwar vertragen Hörer
meist sehr viel mehr Gefühlsargumente als man gemeinhin an-
nimmt, doch jedes Gefühlsargument zu viel, das bewusst als solches
empfunden wird, gefährdet den Erfolg Ihrer Präsentation. 

Die besten Gefühlsargumente empfinden die Hörer gar nicht als sol-
che, beispielsweise den Appell an den Spieltrieb, das Verantwor-
tungsgefühl, Ihre Begeisterung für Ihr Thema, sozialen Druck („Wir
alle …“), Ruhm und Ehre, „Prinzip Hoffnung“, „Geld macht sinn-
lich“, die Neugier, das Habenwollen …

Zudem sind die meisten Sachargumente weder rein sachlich, noch
die meisten Gefühlsargumente nur „gefühlig“. Entscheidend ist,
wohin sich ihr Schwerpunkt neigt. Deshalb kann man, wenn nötig,
an einem sachlichen Argument den Gefühlsaspekt herausheben
und ein Gefühlsargument sachlich tarnen. 

Im Übrigen haben Gehirnforscher festgestellt, dass es überhaupt
keine objektiven Erkenntnisse geben kann, da alles, was wir durch
unsere Sinne aufnehmen, zuerst im limbischen System bewertet
wird, – quasi „eingefärbt“ wird – bevor es im Langzeitgedächtnis
gespeichert wird. Bewertungen können sein: gut – schlecht, ange-
nehm – unangenehm, sympathisch – unsympathisch, groß – klein,
usw.

Wichtig:Wenn Sie sich über die Argumentation klar geworden sind,
sollten Sie sich dazu passende Beispiele, Schilderungen oder auch
konkrete Darstellungen, Demonstrationen, die Neugier und den
Spieltrieb Weckendes finden. Auch Geschichten, Erzählungen, das
Erstaunliche, das Verblüffende überzeugen.

Aber: Vorsicht vor anekdotischem Brei, bei dem eine Geschichte
oder eine Demonstration der anderen folgt.

Praxis-Tipp:

Gefühle sind oft entscheidend! Gefühle sind Tatsachen, denn sie
werden durch die Ausschüttung bestimmter Hormone aktiviert.
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Vor Gericht gilt die Regel: Ein guter Zeuge ist besser als zehn unsi-
chere. So gilt auch hier: Eine gute Demonstration ist besser als zehn
nicht ganz so treffende oder zehn, die immer wieder das Gleiche
zeigen.

Ihre Hörer haben ein Recht darauf, gut von Ihnen unterhalten zu
werden, denn es ist eine gesicherte Erkenntnis der Lernpsychologie,
dass positiv geprägtes, unterhaltsam dargebotenes Wissen leichter
gelernt und besser behalten wird als lieblos und langweilig vorge-
tragenes trockenes Wissen. Wecken Sie bei Ihren Hörern positive
Gefühle, werden bei diesen im Gehirn die Neurotransmitter Seroto-
nin und Dopamin ausgeschüttet. Diese verstärken die neuronalen
Verbindungen, das heißt die Verbindung zwischen den einzelnen
Gehirnzellen. Je stärker solche Verbindungen sind, desto besser be-
hält man Ihre Präsentation im Gedächtnis.

Vorbereitung, die Spaß macht

Sobald geklärt ist, 

1. was Sie wollen und

2. wer zuhören wird 

3. wie Sie argumentieren werden

können Sie mit der eigentlichen Stoffsammlung und der groben
Konzeption Ihrer Präsentation beginnen.

Weniger ist mehr!

Manche Vortragende glauben, in einer Stunde den Stoff eines voll-
ständigen Studiums vermitteln zu können. Entweder besitzen diese
den „Nürnberger Trichter“ oder sie halten ihre Hörer für Übermen-
schen, denn sie sollen in 60 oder sogar nur 45 Minuten das verste-
hen, wozu andere viele Jahre brauchten.

Der Student handelt in seinem Referat den Dreißigjährigen
Krieg in 40 Minuten ab. Ein berühmter Professor, wie etwa 
Golo Mann, konnte in seinen Lehrveranstaltungen 90 Minuten
lang darüber reden, was wohl in fünf entscheidenden Minuten
im Kopfe Wallensteins an Gedanken abgelaufen sein mochte.

Beispiel:
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Während die Hörer in den grundsätzlich wenigen 40 Minuten des
Studenten mit dem Schlaf kämpften, waren die 90 Minuten des
Golo Mann sicher spannender als mancher Kriminalroman.

So bleibt von den 40 Minuten des Studenten den Hörern meist
nichts als schlechte Laune; die 90 Minuten eines Golo Manns dage-
gen vermittelten Wissen als Erlebnis, das sich noch in Jahrzehnten
bei entsprechender Gelegenheit wieder einstellen wird.

Wichtig: So ist die Qualität einer Präsentation und eines Vortragen-
den nicht daran zu messen, wie viel Stoff er in möglichst kurzer Zeit
bewältigt, sondern daran, wie viel des vorgetragenen Stoffes von
den Hörern aufgenommen wird und wie viel sie davon mitnehmen.
Wenn man sehr oft über sein Fachgebiet spricht, wird man sich
immer weniger Stoff vornehmen, seinen Hörern aber umso mehr
Bleibendes vermitteln.

Jedes neue Thema will gelernt sein

Als Fachfrau/mann beherrschen Sie Ihr Thema, doch werden Sie ver-
mutlich vor dem Problem stehen – selbst wenn Sie Ihr Anliegen und
Ihre Ziele für sich bereits geklärt haben –, dass Sie alles aus Ihrem 
gesamten Fachbereich für gleich wichtig und gleich sagenswert hal-
ten. Es fällt Ihnen schwer, „den Wald vor lauter Bäumen“ zu erken-
nen, so dass Sie Ihre Hörer in krasser Weise zugleich überschätzen.
Auch wenn diese das gleiche Fach gelernt oder studiert haben, ist
dieses Wissen nicht immer präsent.

Da man manchmal nicht so recht weiß, wie und wo man mit der 
Vorbereitung anfangen soll, schiebt man sie immer weiter hinaus,
bis es wirklich dringend wird. Oftmals überfällt einen eine gewisse
Verzweiflung, eine Schreibphobie oder gar ein Blackout, sobald
man sich an den PC setzt oder anfangen will, auf ein Blatt Papier
etwas zum Thema aufzuschreiben. Vielleicht schreibt man den -
noch gezwungenermaßen das eine oder andere auf und so lang -

Praxis-Tipp:

Wer versucht, einen Liter Flüssigkeit in ein Schnapsglas zu fül-
len, erhält zwar kein volleres Glas, dafür aber ein feuchtes Tisch-
tuch. Das heißt: „Weniger ist oft mehr.“ Beschränken Sie sich
auf das wirklich Wesentliche!
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sam „tröpfelt“ es, aber Spaß macht diese Art der Vorbereitung sel-
ten. Deshalb sollten Sie eine Methode ausprobieren, die Ihre Krea -
tivität weckt und dazu führt, dass Sie sich auf Ihre Präsentation
freuen.

Zuerst sollten Sie jemanden finden, mit dem Sie zwanglos über das
anstehende Thema plaudern, um zu testen, was Ihnen auf Anhieb
dazu einfällt, welche Fragen Ihr Gegenüber stellt beziehungsweise
was nicht verstanden wird. Das muss niemand sein, der sich in Ihrem
Fachgebiet auskennt. Es muss lediglich ein Interesse für Ihr Thema
bestehen. 

Das erkannte bereits vor einigen Jahrhunderten der Dichter und
Schriftsteller Heinrich von Kleist. Er schrieb in seinem kleinen Auf-
satz „Über die allmähliche Verfertigung beim Reden“, der posthum
veröffentlicht wurde: 

„Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden
kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem
nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es
braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein, auch meine
ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest: nein! Vielmehr
sollst du es ihm selber allererst erzählen. Ich sehe dich zwar große
Augen machen, und mir antworten, man habe dir in früheren Jah-
ren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen, als nur von Dingen,
die du bereits verstehst. Damals aber sprachst du wahrscheinlich mit
dem Vorwitz, andere, ich will, dass du aus der verständigen Absicht
sprechest, dich zu belehren, und so können, für verschiedene Fälle
verschieden, beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander
bestehen. Der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant, und die-
ser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert, und sagt,
l'idee vient en parlant. (…)“

Besonders hilfreich ist es, wenn Sie dafür Menschen finden, die
Ihren zukünftigen Hörern entsprechen. Dort können Sie Ihren Stoff
am besten laut vorversprachlichen. Wundern Sie sich nicht, dass Sie,
wenn Sie das erste Mal über ein neues Thema sprechen, Sie oft nach
Worten suchen müssen oder sich manchmal regelrecht verheddern
und den Gedanken noch einmal neu formulieren müssen. 

Das Vorversprachlichen lässt sich mit einem Gang durch einen
Dschungel vergleichen. 
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Methode 72
Mimik 134
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Motivieren 32
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Naturwissenschaft 90
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Organisation 146
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Persönlichkeit 134
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Powerpoint-Präsentation 106,

107, 110, 114, 138
Präsentation 91, 101
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138, 144
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Praxis 64, 82
Problem 81
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Prognose 65, 72
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Therapie 72
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Vertrauen 135
Videosequenzen 109, 130
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Visualisierungshilfen 146
Voraussagen 65
Vormachen 29
Vorversprachlichen 22
Vorwürfe 143

Wandtafel 107
Whiteboard 109, 112

Zahlen 57
Zeitplan 47, 139
Ziele  

– inhaltliche 10
– persönliche 10

Zielfindung 10
Zusammenfassung 38
Zwecksatz 24, 25, 30, 78, 120
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