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• Eine Powerpoint-Präsentation soll einen Vortrag unterstützen, nicht ersetzen! 

Erfolgreich eine Powerpoint-Präsentation erstellen 
 
Bei der Erstellung einer Powerpoint-Präsentation kann man durch die Beachtung 
einfacher Regeln viel richtig machen. Achten Sie beispielsweise auf Folgendes:  
 

 
• Beginnen Sie nach der Vorstellung Ihres Themas mit einem Überblick (Gliederung) 

ihres Vortrages! Erläutern Sie gegebenenfalls, warum Sie in dieser Reihenfolge 
vorgehen. 
Tipp: Unterhalten Sie Ihre Zuhörer. Schreiben Sie eine kleine Dramaturgie. Darin 
sollte eine Einleitung, ein konsequenter Aufbau, ein attraktiver Höhepunkt - der 
auch von der Botschaft, vom Design und von der Animation her ein echter 
Höhepunkt sein darf - und ein langsames Abfallen der Spannung gegen Ende der 
Präsentation enthalten sein.  

 
• Am Ende Ihrer Präsentation sollte, sofern möglich, eine Zusammenfassung, ein 

Fazit oder ein weiterführender Aufruf an Ihre Zuhörer stehen. 
 
• Vermeiden Sie zu viel Text in den einzelnen Seiten, maximal sollten Sie 7 Zeilen 

Text pro Seite verwenden. 
 
• Vermeiden Sie zu viele Seiten in Ihrer Präsentation!  

Als Grundregel gilt: 1 Seite pro Minute, diese Minute kann, aber muss nicht, mit 
erläuternden mündlichen Bemerkungen gefüllt sein.  

 
• Vermeiden Sie, Folien vorzulesen! Wenn die Zuhörer einen Text lesen müssen, weil 

dies unbedingt erforderlich ist, z. B. bei einem wichtigen Gesetzestext, sollten Sie 
schweigen; Ihre Zuhörer können selbst lesen! 
 
Dies entbindet Sie aber nicht von der Pflicht, diesen Gesetzestext in den nächsten 
Folien z. B. hinsichtlich seiner Tatbestandsmerkmale und seiner Rechtsfolgen zu 
systematisieren! 

 
• Schreiben Sie Worte aus. Nutzen Sie insbesondere keine fachspezifischen 

Abkürzungen. Ihren Zuhörern wird unter Umständen nicht klar sein, was Sie 
meinen. Wer erklärt und ausschreibt, wird besser verstanden und kommt besser 
an.  

 
• Verwenden Sie gut lesbare Schriftgrößen. Winzige Schriften nerven insbesondere 

Personen mit Sehschwäche. Verwenden Sie deshalb Schriften zwischen 20 pt und 
30 pt. So sieht jeder klar und kann während der Präsentation mitdenken. 
Gleichzeitig begrenzen Sie so Ihren Text auf den entsprechenden Folien! 

 
• Benutzen Sie ein Querformat! Der Beamer benutzt es, ein Benutzer am Bildschirm 

auch! 
 
• Legen Sie ein gleich bleibendes Design in den Hintergrund der Präsentation. Darin 

enthalten sein können Ihr Logo und eine „Erkennungsfarbe“. So bringen Sie 
Kontinuität auch in eine Präsentation mit vielen unterschiedlichen Folien.  
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• Erstellen Sie die Folien so, dass Sie einheitlich ineinander übergehen. Vermeiden 

Sie "ruckelnde Sprünge" zwischen den Folien. Das können Sie, indem Sie eine 
Masterfolie verwenden, die einheitlich regelt, wo was steht (Überschrift, Subzeile, 
Bilder). Diese Masterfolie kopieren Sie immer wieder - für jede neue Seite, die Sie 
anlegen. Bereiten Sie für umfangreiche Präsentationen gegebenenfalls zwei oder 
drei Masterfolien mit unterschiedlichen Funktionen vor.  

 
• Animieren Sie Ihre Folien immer in gleichartiger Weise. Das betrifft sowohl die 

Richtung und Art der Animation als auch den zeitlichen Ablauf. Einheitlichkeit 
schafft Ruhe und Übersicht. Setzen Sie Animationen sparsam ein! 

 
• Verzichten Sie auf reißerische Animationsarten. Wenn auf jeder Folie eine neue 

Botschaft "explodiert" oder "rieselnd vom Himmel fällt" bewirkt das meist das 
Gegenteil vom Gewünschten. Üben Sie sich in Zurückhaltung, man wird Sie ernster 
nehmen und Ihnen mehr Kompetenz zusprechen.  

 
• Verwenden Sie nicht mehr als zwei, maximal drei unterschiedliche Schriften. Ein 

Schriften-Wirrwarr transportiert zu viele Botschaften, die beim Zuhörer oft mit 
einem Achselzucken quittiert werden. Hier ist weniger mehr. Wählen Sie deshalb 
sorgsam einige Schriften aus, die Sie immer wieder gleichartig nutzen. Zum 
Beispiel eine Schrift als Überschrift und eine andere als Subzeile. 

 
• PS: Charmante Witze sind ebenfalls erlaubt, sie erhöhen die Aufmerksamkeit Ihrer 

Zuhörer beträchtlich! Ein allgemeines Schmunzeln im Publikum, das eine positive 
Stimmung erzeugt, können Sie zum Beispiel über interessante Illustrationen 
hervorzaubern. Aber bitte nicht die Präsentation überladen! 

 
• Denken Sie an ein Hand-Out Ihrer Präsentation. Ein Hinweis darauf, in wiefern 

Mitschriften erforderlich oder aber besser nicht erforderlich sind, hilft Ihren 
Zuhörern sehr! 


