
Checkliste PowerPoint

Grundsätze

«Mit PowerPoint ist viel möglich, aber nur wenig nützlich.»
«‹Gute Redner brauchen kein PowerPoint›, sagte er und schaltete den Beamer ein.»

Foliengestaltung

Verwenden Sie den «Folienmaster» (im Menü Ansicht>Master> …), um die ent-
sprechenden Einstellungen vorzunehmen:
� Text kontrastreich, aber nicht grell: Es soll alles gut und angenehm lesbar sein.

• Vermeiden: Texte in gelb auf weiss (kontrastarm) oder in gelb auf blau (grell).
� Konservative und konzipierte Farben: Die Foliengestaltung soll professionell

wirken, ohne vom Inhalt abzulenken. Dies wird oft erreicht, indem nur vier
aufeinander abgestimmte Farben verwendet werden: zwei Grundfarben
(z.B. schwarz, dunkelblau) und zwei Kontrastfarben (hellblau, grün).
• Vermeiden: Bunte, konzeptlose Wirkung, langweilige nur-schwarz-weiss

Folien.
� Bild und Text ausgewogen: Rund ein Viertel der Projektionsfläche gehört dem

Bild.
• Tipp: Bilder an den linken Rand
• Tipp: Alle Bilder möglichst von gleicher Machart
• Vermeiden: Zusammenhangslose Illustrationen (allenfalls Bedeutung eines

Bildes erläutern)
� Wenig, gezielte Animation: Weil alles andere ablenkend wirkt.

• Tipp: Beim Aufbau einer komplexen Grafik ist Animation sinnvoll.
• Tipp: Die Animationsart «ausblenden» ist sehr dezent.

� Schriftgrösse: 24 Punkt und grösser, mindestens aber 18 Punkt.
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Inhaltliches

� Das Wesentliche in Stichworten
• Tipp: Daten, Fakten und Behauptungen gehören auf die Folien.
• Vermeiden: Folientext sagt, worüber Sie sprechen, aber nicht, was Sie aus -

sagen wollen.
• Vermeiden: ganze Sätze (ausgenommen Zitate)

� Grafiken und Bilder statt Text
Wo immer möglich zeigen Sie grafisch auf, was Sie sagen wollen. Soweit
das gelingt, können Sie auf Text verzichten. Ihre Folien müssen nicht ohne
Vortrag verständlich sein.

� Mut zur Lücke: Weniger ist mehr!
Es muss nicht jeder Gedanke, der ausgesprochen wird, auch als Stichwort auf
der Folie sein.
Streben Sie 1 Folie pro 2 Minuten Vortrag an. Erreichen Sie maximal 1 Fo-
lie pro Minute. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, haben Sie schon ver-
loren.
• Vermeiden: zu viel Text pro Folie
• Vermeiden: Aufzählungen mit mehr als 5 Punkten

� Schaffen Sie Überblick! Sie erreichen dies beispielsweise durch 
• eine Überblicksfolie, welche mit unterschiedlichen Hervorhebungen

wiederholt gezeigt wird (das kann aber auch ermüdend wirken)
• durch eine Inhaltsübersicht auf Flipchart (das wirkt aber oft etwas handge-

strickt)
• einen Verlaufsbalken (das ist meist die beste Lösung, diesen müssen Sie

aber selbst «basteln»)
• irgendeine andere Handlung …

Vorbereitung

� Sorgen Sie dafür, dass die Präsentation schnell aufgestartet ist, wenn Sie
dran sind.

� Testen Sie die Lesbarkeit vor Ort, weil verschiedene Beamer Farben recht
unterschiedlich darstellen (Gelb ist besonders heikel).

� Zur Sicherheit: Präsentation als Handout auf Papier abgeben oder Over-
head-Foliensatz in Reserve halten.
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