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1) Vorwort

Das vorliegende Papier faßt praktische Hinweise und Anregungen für die Vorbereitung und Durchführung eines
Vortrags zusammen, die zum Abschluß des Mitarbeiterseminars des Instituts für Theorie Elektromagnetischer
Felder in Knogge, Belgien, 1995 erarbeitet worden sind.
Durch die Analyse der eigenen Seminarvorträge wurden von den Teilnehmern zahlreiche Richtlinien aufgestellt,
mit deren Hilfe Overhead-Folien übersichtlich gestaltet und Vorträge dramaturgisch derart souverän gehalten
werden können, daß das interessierte Auditorium gefesselt und begeistert sein wird.

2) Gestaltung von Vortragsfolien

Gleich zu Beginn dieser Anleitung folgt die erste und grundlegendste Regel für die Gestaltung von Vortragsfoli-
en:

Overhead-Folien stets im Querformat auflegen.

Ausnahmen sollten nur dann diese Regel bestätigen, wenn es gar nicht anders geht, und dann auch nur auf einige
wenige Folien des Vortrags beschränkt sein.
Der Grund hierfür ist der Sichtbereich des Menschen. Durch die horizontale Anordnung eines funktionierenden
Augenpaares ist dieser Bereich natürlicherweise wesentlich breiter als hoch. Eine im Querformat auf dem Pro-
jektor liegende Overhead-Folie kann also vom Augenpaar in seiner Gesamtheit erfaßt werden und der Überblick
geht nicht verloren.
Liegt die Folie jedoch im Längsformat auf, muß sich das Augenpaar nach der Betrachtung einzelner Details auf
der Folie stets neu orientieren. Denn bei der Verarbeitung von Informationen beispielsweise im oberen Folienab-
schnitt verschwindet der untere Teil der Folie durch Nase und Wangen abgedeckt aus dem Sichtbereich des
horizontalen Augenpaares.
Sollen nun weitere Details überprüft werden, muß sich das Augenpaar erst wieder neu auf der Folie ausrichten.
Das kostet unnötige Zeit und dem Augenpaar bleibt der Eindruck, doch nicht alles mitbekommen zu haben.
Alles klar? -- Na, dann kann's ja weiter gehen.
Es ist empfehlenswert vor Beginn des Vortrages eine

1.) Titelfolie

aufzulegen. Auf dieser Folie – selbstverständlich im Querformat – müssen der Titel des Vortrags und der eigene
Name in Verbindung mit dem Arbeitgeber (Institut, Firma, ...) angegeben sein. Ergänzt mit einem gegenüber den
Textangaben nicht zu sehr dominanten bunten Bildchen kann die Titelfolie das Auditorium bereits positiv auf
den Vortrag einstimmen. Und je besser die Stimmung dort unten ist, um so besser wird sicherlich auch der Vo r-
trag werden.

                                                                
1 Zusammengefaßt von Oliver Podèbrad, wiederaufbereitet von Rolf Schuhmann (11.99).



Es ist ebenfalls sinnvoll, auf dieser Folie das Datum des Vortragsortes und den Konferenznamen unterzubringen.
Diese Angaben sollten jedoch hinter dem Vortragstitel und dem eigenen Namen optisch zurückstehen. Das Da-
tum und der Konferenzname machen lediglich deutlich, daß der folgende Vortrag speziell für diese eine Konfe-
renz erarbeitet worden ist und keine Fahrkarte für fremdfinanzierte Weltreisen.

Die Titelfolie liegt zumindest solange auf, daß ein durchschnittlicher Mensch alle enthaltenen Angaben visuell
aufnehmen kann. Aber spätestens wenn der Vortrag begonnen werden muß – hoffentlich hat sich das Publikum
ob des besonders beeindruckenden Bildchens inzwischen beruhigt –, ist es an der Zeit, diese Folie durch die

2.) Gliederungsfolie

auszutauschen. Auf dieser Folie wird der Inhalt des Vortrages wiedergegeben, um das interessierte Auditorium
auf den Vortrag einzustimmen. Das kann jetzt erstmals feststellen, was der folgende Vortrag bringen, und was
gegebenenfalls nicht mehr Thema des Vortrags sein und somit vorausgesetzt wird. Bereits mit dieser Folie ent-
scheidet sich, wie der Vortrag verlaufen wird – besteht Hoffnung auf eine interessante Viertelstunde oder wird es
eine verlorene sein.
Gelingt es, durch einen flüssigen Erzählstil, der die Gliederungspunkte nicht einfach nur runterbetet, die Motiva-
tion für diesen Vortrag – ja für die eigene Arbeit – in wenigen Worten durch Einbau der Gliederungspunkte in
eine Kurzst-Geschichte rüberzubringen, so steht dem großen Erfolg des Vortrages kaum mehr was im Wege.
Denn nun sind die Interessierten im Bilde und können während des Vortrags nie den Anschluß verlieren, da die
an Hand der Gliederungspunkte aufgebaute Geschichte ähnlich einer Eselsbrücke im Kopf erhalten bleiben wird.

Je nach der Länge des Vortrags, aber in jedem Fall bei mehr als 20 Minuten Sprechzeit, ist es für das Auditorium
hilfreich, wenn die Gliederungsfolie nach jedem behandelten Vortragsabschnitt erneut aufgelegt wird, um den
(Gedulds-) Faden nicht reißen zu lassen. Zur Vermeidung einer wilden Suche nach der Gliederungsfolie während
des Vortrags bietet es sich an, für jeden neuen Abschnitt eine solche Folie zu erstellen, wobei der nächste zu
behandelnde Gliederungspunkt in geeigneter Weise hervorgehoben wird (farbig, fett, ...).

Da für die Gliederungsfolie die Schwerpunkte des Vortrags in Überschriften gefaßt werden, sollte ihre Zusam-
menstellung sehr sorgfältig und wohlüberlegt erfolgen. Denn mit einer guten, weil vollständigen und übersichtli-
chen Gliederung steht auch im wesentlichen das Konzept für den gesamten Vortrag und die Erstellung der ei-
gentlichen

3.) Vortragsfolien

zur visuellen Unterstützung der vielen Worte, die gesprochen werden.

Viele wichtige Hinweise für die Erstellung ansprechender Vortragsfolien werden weiter unten aufgezählt. So l-
che, die unbedingt Beachtung finden sollten, werden am Schluß der Anleitung noch einmal in der Vortrag-
scheckliste auftauchen. Doch zuvor soll als letzte Folie die

4.) Zusammenfassungsfolie

Beachtung finden. Auf dieser Folie werden die wichtigsten Kernaussagen stichwortartig aufgezählt, um dem
Auditorium die Chance zu geben, noch einmal alles Gehörte vor dem geistigen Auge Revue passieren zu lassen.
Wenn das gelingt, wird der Vortrag auch nach dem Vortragstag noch für genügend Gesprächsstoff sorgen.2

Als Abschluß empfiehlt sich gegebenenfalls ein kurzer Ausblick, insbesondere dann, wenn der Vortrag nur ein
Teilgebiet eines umfassenderen Themas behandelt hat oder als Zwischenbericht gedacht war. Wie bei der Glie-
derungsfolie gilt auch hier wieder, daß eine flüssige Geschichte, in der die stichwortartigen Kernaussagen einge-
bunden werden, wesentlich besser rüberkommt und im Gedächtnis hängen bleibt, als wenn die auf der Folie
notierten Stichworte nur runtergeleiert werden.

Und nun kommen sie, die begehrtesten

                                                                
2 Leider wird dies bei einem äußerst unglücklich verlaufenem Vortrag auch der Fall sein, doch verdrängt der
Mensch erfahrungsgemäß schlechte Erinnerungen schneller...



3) Hinweise und Anregungen für die Gestaltung von Vortragsfolien:

Formale Hinweise

• Vortragsfolien stets im Querformat
• so wenig Schrift wie möglich

• selbsterklärende Bilder und Diagramme  verwenden
• Schlagwörter und Merksätze verwenden
• Keine ganzen Texte!

• Bildunterschriften gut lesbar  bezüglich Größe und Font
• Folien leserlich gestalten

• möglichst keine Handschrift – international nie!
• deutliche Indizierung  von Formeln etc. – sonst lieber weg lassen
• Ableitungspunkte  nicht zu klein
• im Querformat maximal 7 Zeilen à 24 Punkte (kleinster Font)
• nicht mehr als 2 Fonts pro Folie

• wenn möglich Flip-Frame Präsentationshüllen  benutzen, die die nicht abgedeckten Flächen des Projektors
abdunkeln (Flip-Frame Präsentationshüllen nur für die Vorträge und nicht zur Lagerung benutzen, da wahn-
sinnig teuer)

• Klappfolien nutzen, die aufeinander geklebt fixiert sind; jedoch nicht mehr als 2 Folien zum umklappen
• möglichst dieselben Folien nicht mehrmals auflegen – besser Folien duplizieren und in Foliensatz einsor-

tieren
• nie gelochte Folien oder Abrißfolien auflegen

Inhaltliche Hinweise

• jede Folie inhaltlich abschließen – schriftliche Erläuterungen, die sich über eine Seite erstrecken, sind
tunlichst zu vermeiden

• Folien nur mit Inhalten beschriften, die auch im Vortrag behandelt werden
• MAFIA-Bilder mit ausreichendem Text  ergänzen – eventuell ohne Rahmen
• farbige Rahmen  verwenden und eigenen Name und Thema des Vortrags auf Folien dokumentieren
• wiederholende Grafiken oder Bilder verkleinern – als Gedächtnisstütze ausreichend
• mindestens ca. 1,5 Minuten Sprechzeit pro Folie einplanen
• Ideen und Vorgehensweisen in Vordergrund stellen – auf Hauptpunkte beschränken, damit die Message

rüberkommt
• nach der Erläuterung komplizierter Sachverhalte die Zuhörer durch einfache Details zurückholen , da

damit zu rechnen ist, daß diese sich kurzzeitig verabschieden und den Anschluß verpassen, falls sie nicht
darauf hingewiesen werden („... damit wäre diese Schwierigkeit überwunden und wir kommen wieder zu
einfacheren Dingen ...“)

• keine vollständigen Beweise führen
• keine Lückentexte
• keine handschriftlichen Ergänzungen
• keine Formelnummern

4) Durchführung eines Vortrags

Bevor die Ratschläge zur Vortragsdurchführung am Ende dieses Abschnitts aufgegliedert werden, sollen noch
einige grundlegenden Dinge zur akustischen und körperlichen Sprache während des Vortrags behandelt werden.

Zunächst einmal ist es wohl einsichtig, daß ein Vortrag immer dann gut ankommt, wenn sein Inhalt verständlich
vermittelt worden ist; unabhängig davon, ob der Inhalt leicht oder schwierig und vom Zuhörer gut oder gar nicht
begriffen worden ist („... Der Vortrag war echt gut, auch wenn ich nichts kapiert habe. Aber das liegt wohl an
mir. ...“).



Ein Mittel zur Verständlichmachung des Vortrags ist sicherlich die Sprache und Wortwahl. Es sollte das Ziel
sein, den Vortrag möglichst einfach und prägnant zu formulieren. Das wird beispielsweise durch die Ver-
wendung bekannter Wörter in nicht zu langen und unkomplizierten Sätzen erreicht. Sind nicht so geläufige
Fremdwörter unumgänglich, sollten sie in jedem Fall in einem Atemzug erklärt werden. Auch die Beschrän-
kung auf das Wesentliche trägt viel zur Verständlichmachung des Vortrags bei und erleichtert einem selbst das
Vortragen.

Auf alle Fälle sollte jedoch versucht werden, allein durch die Stimme das etwaige Eintreten von Langeweile von
vornherein zu unterbinden. Werden die Zuhörer im Vortrag mit direkter Rede  angesprochen, fällt es ihnen
leichter, während des Vortrags am Ball zu bleiben – zumal dann, wenn sie gelegentlich durch aufmunternde
Worte  in die Gegenwart zurückgeholt werden. Auch darf die Stimme nie monoton wirken. Einmal abgesehen
davon, daß Monotonie sowieso einschläfernd wirkt, müssen die Zuhörer den Eindruck gewinnen, daß man selbst
keinen Spaß an seiner Arbeit hat. Wird also an bestimmten Stellen die Stimme angehoben oder mit der Stimme
die Bedeutung des gerade Gesagten deutlich betont, so kann sich niemand mehr so leicht dem Vortrag entzie-
hen.

Ein besonderes Hilfsmittel, um das Auditorium bei Laune zu halten, und das auch die älteren und Verstockteren
unter den Zuhörern aufheitert und sich damit positiv auf den Vortrag und die Karriere auswirkt, ist das gezielte
Einstreuen witziger aber stets intelligenter Anekdoten und Sprüche, die jedoch auf gar keinen Fall unter die
Gürtellinie gehen dürfen.3 Auf diese Weise wird die anfangs gespannte Atmosphäre im Saal entkrampft und die
eigene Souveränität auf nicht-arrogante Art deutlich gemacht. Wer meint, daß so ein Vortrag lächerlich wirken
würde, irrt gewaltig. In unseren Institutsseminaren sind schon einige Vorträge gehalten worden. Aber keiner
konnte die Massen so sehr begeistern und überzeugen wie ... – natürlich, unser Bernd mit seiner IH-Struktur.

Zum Schluß muß auch noch der sehr wichtige Blickkontakt zu den Zuhörenden erwähnt werden, der gleich
doppelt gut kommt. Zunächst einmal zwingt der Blickkontakt die Zuhörer zur Aufmerksamkeit. Es liegt wohl in
der Natur der Menschen, daß sie nicht gerne beim Einnicken überrascht werden wollen und beim Ertapptwerden
plötzlich deren Konzentration durch den Ausstoß von Adrenalin ansteigt. Durch Kreisenlassen des Blicks wird
diese Reaktion ausgenutzt und der Konzentrationspegel auf einem hohen Level gehalten.

Desweiteren behält man aber selbst den Überblick und spürt leichter die Stimmung im Auditorium. So sind die
wichtigen – und zwar die wirklich wichtigen und nicht die anderen, die gerne wichtig wären – Menschen unter
den Zuhörern stets unter Kontrolle. Ein einzelnes zustimmendes Nicken puscht das Selbstbewußtsein dermaßen
auf, daß ein gut vorbereiteter Vortrag ohne große Mühe wie aus einem Guß erscheint. Ein einzelnes Murren hat
noch lange nichts zu sagen, wenn man feststellen kann, wer da glaubt, Zweifel äußern zu müssen.

Entsteht wider Erwarten doch eine größere Unruhe, ist deren Entstehung schon früh absehbar und der Vortrag
kann zur Klärung kurzfristig unterbrochen werden. Wird der Blickkontakt zum Auditorium vermieden, kann das
leiseste Räuspern als Kritik verstanden werden, was es meist auch wird, und dann fängt die Stimme an zu zittern,
die Beine versuchen in sich zusammenzusacken und das ganze Unheil nimmt seinen Lauf – und das vielleicht
nur, weil ein Zuhörer einen Frosch im Hals hatte, dieser ihn dort kitzelte, und er mit der Hand vorm Mund den
Frosch loswerden wollte ...

Bevor nun einige Hinweise und Tricks aufgezählt werden: Es ist noch kein Redner vom Himmel gefallen und
Nervosität beim Vortragen ist normal. Die Kunst des Vortragens besteht darin, die eigene Nervosität zu
vertuschen .

Praktische Hinweise

• immer höflich bleiben  – egal was passiert
• Blickkontakt zu den Zuhörern suchen  – den Blick nie auf eine Leinwand, den Boden oder Notizzettel

fixieren – auch wenn die Nervosität noch so groß ist
• frei Sprechen – eventuell kann eine Kopie der jeweils aufliegenden Folie – mit Stichpunkten ergänzt und

neben dem Overhead-Projektor plaziert – hierbei helfen
• langsam und deutlich Sprechen wobei die tiefere „Bauch- oder Zwerchfell-Atmung“ ein ruhigeres Spre-

chen ermöglicht und auch die Nervosität reduziert
• in den Vortrag eigene Fragen integrieren und nach einer kurzen Pause selbst beantworten um den

Zuhörern besondere Schwierigkeiten zu verdeutlichen oder zusätzlich Denkanreize zu liefern

                                                                
3 insbesondere dann nicht, wenn Frauen anwesend sind...



• Hilfsmittel wie Kunststoffzeiger benutzen; dann aber sofort auf den Overhead legen und nicht daran rum-
fingern, denn er dient nicht dem Entnervösieren

• das oft gehörte „ääähhh“ vermeiden – kann geübt werden
• den Zuhörern die Möglichkeit zu Zwischenfragen geben  und dies bereits zu Beginn des Vortrags ankündi-

gen – andernfalls die Zuhörer auf die übliche Diskussion nach der Redezeit vertrösten oder gegebenenfalls
die Klärung in späteren Teilen des Vortrags ankündigen („Ich komme später darauf zu sprechen ...“)

• fortgesetzte Verständnisschwierigkeiten einzelner nach dem Vortrag klären  – „Ich würde Ihnen dies
gerne nach dem Vortrag erklären ...“

• bei globaleren Störungen nach Verständnisschwierigkeiten im Publikum fragen  (vielleicht sogar gezielt,
wenn Quelle eindeutig identifizierbar) – werden Probleme gleich geklärt, stärkt dies den souveränen Ein-
druck des Vortrags und beruhigt das Auditorium wieder

• Englische Aussprache unbekannter Ausdrücke bereits bei der Vortragsvorbereitung klären, sonst
wird sie auch beim besten Willen niemand im Auditorium verstehen können

Besondere Tricks

• mit Thesen provozieren, um Fragen zu vollständig verstandenen Themen zu erzwingen, die leicht und
souverän beantwortet werden können

• intellektuelle Lügen sind zulässig, wenn die Zuhörer diesbezüglich sehr sehr (!!!) wahrscheinlich unwis-
send sind -- hierzu zählen verschwiegene Phänomene, die Teile der eigenen Arbeit in Frage stellen oder zu-
mindest deren Erläuterung wesentlich komplizieren würden ebenso, wie das Berichten von Ergebnissen, die
die eigene Arbeit inzwischen korrigiert, aber vielleicht noch nicht geklärt hat, was unter Umständlichen
peinliche Fragen zur Folge haben könnte

• durch geschickte Rhetorik über Unwissen hinweg täuschen

Todsünden

• nicht überheblich wirken – der Anspruch auf Göttlichkeit kann das Ende der wissenschaftlichen Karriere
bedeuten

• Fehler Anderer bloßstellen ist äußerst arrogant – außer es besteht unbedingter Klärungsbedarf
• nie die Redezeit überziehen – kann durch mehrmaliges Probe-vortragen vermieden werden
• keine Folien während des Vortrags aussortieren oder Folieninhalte unkommentiert übergehen was

auch nicht notwendig ist, wenn der Vortrag bereits im Vorfeld gut vorbereitet wird – notfalls an anderen
Stellen während des restlichen Vortrags kürzer fassen

• auch einzelne Folien-Teile nicht kommentarlos übergehen
• Vortrag oder Teile davon nie in Frage stellen!
• offensichtliche Lügen, die womöglich noch während der Redezeit entlarvt werden könnten
• Folien nicht mischen – sonst bricht nach Fragen bei der Foliensuche Panik aus
• Folien nicht zur Seite legen – ist nicht nötig, wenn dieselbe Folie entsprechend oft dupliziert und an den

richtigen Stellen einsortiert worden ist
• aufgelegte Folien nicht abdecken – bringt nur Unruhe in den Vortrag
• auf gar keinen Fall zu salopp auftreten (sowohl das äußere als auch die Sprache und Gestik betreffend) –

manche im Auditorium könnten sich auf den Schlips getreten fühlen

5) Checkliste

Formale Hinweise

• Querformat
• viele Bilder und Diagramme
• Schlagwörter und Merksätze – Keine ganzen Texte!
• deutliche Indizierung von Formeln etc.
• Flip-Frame Präsentationshüllen



• nie gelochte Folien oder Abrißfolien

Inhaltliche Hinweise

• jede Folie inhaltlich abschließen
• Folieninhalte auch im Vortrag behandeln
• farbige Rahmen und eigenen Name und Thema des Vortrags auf Folien
• mindestens ca. 1,5 Minuten Sprechzeit pro Folie
• Zuhörer durch einfache Details zurückholen
• keine vollständigen Beweise führen
• keine Lückentexte
• keine handschriftlichen Ergänzungen
• keine Formelnummern

Praktische Hinweise

• immer höflich bleiben
• Blickkontakt suchen
• frei, langsam und deutlich Sprechen
• „ääähhh“ vermeiden
• Möglichkeit zu Zwischenfragen geben
• nach Verständnisschwierigkeiten des Publikums fragen (bei Störungen)
• Englische Aussprache klären

Todsünden

• nicht überheblich wirken
• Fehler Anderer nicht bloßstellen
• Redezeit nie überziehen
• während des Vortrags keine Folien aussortieren
• Folien-Teile nicht übergehen
• Vortrag oder Teile davon nie in Frage stellen!
• keine offensichtliche Lügen
• Folien nicht mischen oder zur Seite legen
• aufgelegte Folien nicht abdecken


