
 

Anregend vortragen und überzeugen! 

Es ist noch kein Redner vom Himmel gefallen. Aber: Manch einer ist vor Publikum 
nicht zu stoppen, ein anderer muss ein bisschen trainieren, bevor er "warm" wird. In 
jedem Fall lässt sich das eigene Auftreten vor Publikum Stück für Stück trainieren. Die 
eigene "Stimme" ist Träger des Vortrags. Sie hat auch etwas mit der "Stimmung" zu 
tun.  
 
Lesen Sie hier Tipps zum Vortragen einer Powerpoint-Präsentation, die Sie nutzen 
können - ob Sie nun ein Redetalent oder ein Rede-Trainierer sind.  
 
Tipp 1: Kennen Sie Ihre eigene Powerpoint-Präsentation in- und auswendig. 
Schauen Sie sich die Präsentation ganz genau an und prägen Sie sich den Verlauf ein. 
Während der Powerpoint-Präsentation sind Sie dann sicherer, weil Sie sich zumindest 
keine Fragen über den inhaltlichen Ablauf mehr stellen. Sie wirken informiert, weil 
Sie es sind. 
 
Tipp 2: Sprechen Sie am Tag vorher die Powerpoint-Präsentation zur Probe. 
Merken Sie sich wichtige Argumentationsmuster und stellen Sie sich selbst laut die 
Fragen, die das Publikum möglicherweise stellen könnte. Beantworten Sie diese 
Fragen vorab. Während des Vortrages können Sie dann mehr Energie in Ihre 
Redetätigkeit legen, weil Sie verschiedene Fragen innerlich bereits geklärt haben.  
 
Tipp 3: Führen Sie die Powerpoint-Präsentation jemandem in einer Art 
"Generalprobe" vor. Weisen Sie die Fragen des Probezuhörers nicht damit zurück, 
indem Sie sagen: "Das ist doch jetzt nicht der Punkt." Überlegen Sie, warum Ihr 
Probezuhörer den Punkt, den Sie wichtig finden, scheinbar nicht verstanden hat. 
Fragen Sie ihn, welche Informationen ihm noch fehlen.  
 
Tipp 4: Visualisieren Sie vor Beginn der Powerpoint-Präsentation den Raum und 
die Anwesenden so genau wie möglich. Gehen Sie Ihre ersten Sätze im Geiste Schritt 
für Schritt durch.  
 
Tipp 5: Sagen Sie nichts, wenn Ihnen nichts einfällt. Sprechpausen sind für das 
Publikum meist angenehm. Ungeübte Sprecher zwingen sich oft, zu viel und zu schnell 
zu sprechen. Das erzeugt Unruhe. Mehrere Sekunden oder sogar Minuten nichts zu 
sagen, kann völlig in Ordnung sein. Kündigen Sie Ihrem Publikum beispielsweise an: 
"Da muss ich mal eben drüber nachdenken," und gönnen Sie sich selbst und Ihren 
Zuhörern eine schöpferische Denk-Pause.  
 
Tipp 6: Beenden oder unterbrechen Sie die Präsentation, wann immer Sie wollen. 
Eine Powerpoint-Präsentation mit einer bestimmten Länge verführt den Sprecher 
meist zu der Annahme, dass er die Sache nun von "A bis Z durchziehen muss". 
Kompetenter wirkt es aber, wenn Sie Störungen, die Sie im Publikum wahrnehmen, 
ansprechen: "Hier wirken alle so müde - sollen wir mal die Fenster öffnen?" Ein solcher 
Sprecher wird gern gehört.  
 
Tipp 7: Referieren Sie im Stehen. Wenn Sie stehen, können Sie mehr Energie in Ihren 
Vortrag legen, sich selbst durch unterstützende Bewegungen in Schwung bringen und 
das Publikum gleichzeitig besser ansprechen. Sie wirken energetischer und frischer. 
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