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Personal- und Organisationsentwicklung

Menschen nachhaltig und wirkungsvoll in Organisationen 

erfolgreich machen

Checklisten von A-Z für die
professionelle Präsentation
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• Was sind die Ziele meiner Präsentation? Zum Beispiel: lediglich informieren, eine Entscheidung herbeiführen, 
überzeugen oder sensibilisieren.

• Wie will ich mich selber darstellen, wie möchte ich wahrgenommen werden? Zum Beispiel: Verständnis 
erwecken, Zustimmung oder Anerkennung erreichen, Profilierung oder Akzeptanz erzielen.

• Welche Informationen möchte ich vermitteln, was will ich inhaltlich rüber bringen?

• Sind die Ziele allen bekannt und offen oder gibt es verdeckte Ziele?

• Gibt es konkurrierende Ziele?

• Sind meine Ziele mit denen der Gruppe identisch oder gibt es Konflikte?

• Woran kann ich nach meiner Präsentation sehen, ob ich meine Ziele erreicht habe?

Checkliste: Klärung von Zielsetzungen
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• Wie groß ist das Plenum, wie ist es zusammengesetzt (Alter, Geschlecht, Hierarchien)?

• Was weiß ich über meine Zielgruppe, welches Vorwissen, welche Kompetenzen sind vorhanden?

• Welche Rollengefüge, Perspektiven und Interessen, Konflikte und Übereinstimmungen, Handlungsspielräume 
gibt es, wer sind die wichtigen Meinungsbildner und Entscheidungsträger? 

• Welche Motivationen für die Teilnehmer gibt es, sind sie freiwillig da?

• Gibt es Fettnäpfchen, Tabus, kulturelle Besonderheiten, die man beachten sollte?

• Welche Einstellungen bringen die Teilnehmer mit gegenüber der Thematik, dem Auftraggeber, meiner Rolle 
und der Präsentationstechnik?

• Aus welchen konkreten Kontexten kommen die Teilnehmer unmittelbar vor meiner Präsentation, sind sie 
müde, gereizt oder voller Energie und aufmerksam?

Checkliste Adressaten-Analyse
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• Welche offenen und impliziten Erwartungen sind im Raum?

• Was bringt meine Präsentation an Nutzen für die Teilnehmer?

• Können sie das Gehörte oder Gesehene in konkrete Handlungen übersetzen?

• Können sie die Informationen konkret verwenden?

• Was ist eher unwichtig und sollte weggelassen werden?

Checkliste Nutzen-Analyse
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• Formulieren Sie für sich zunächst eine knackige Überschrift für die
Präsentation, die Sie selber motiviert, an die Arbeit zu gehen.

• Sammeln Sie alles verfügbare Material (Texte, Abbildungen, Grafiken, Bilder, Cartoons), auch zu Randthemen; 
was gehört im weitesten Sinne zur Präsentation?

• Quellen sind Fachzeitschriften, Bücher, Archive, Bibliotheken, das Internet und Experten; achten Sie auf aktuelle 
Informationen! 

• Halten Sie erste Ideen auf Karteikarten fest und legen Sie diese zum Material!

• Wenn Sie beginnen, die Übersicht zu verlieren, können Sie die Sammlung einstellen.

• Ordnen und selektieren Sie das Material nach folgenden Leitfragen: Präsentationsthema – Präsentationsziel –
Teilnehmerinteressen − Zeit für die Präsentation.

• Auch wenn es schwerfällt – trennen Sie sich noch mal von 25% des Materials (nicht vernichten)! Fragen Sie 
sich: Was ist relevant fürs Publikum, was ist zielführend? 

• Verdichten Sie jetzt die Materialien zu den 5 bis 7 Kernaussagen Ihrer Präsentation, der Rest bleibt 
Hintergrundinformation, auf die Sie bei Bedarf zurückgreifen können. Das macht Sie im Vortrag flexibler.

• Arbeiten Sie bei der Strukturierung mit Pinwand und Visualisierungsmaterial, setzen Sie dabei 
Netzdarstellungen oder Mindmapping ein, weil Sie so immer wieder variieren und probieren können – übrigens 
auch zu zweit.

Checkliste Recherche und Informationssammlung
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• Erstellen Sie ein Stichwort-Manuskript, indem Sie die wesentlichen Stichworte oder markante Sätze Ihrer 
Darstellung auf Karteikarten notieren. Es ruft Ihnen Ihre Kernpunkte in Erinnerung und bringt Sie dazu, frei zu 
sprechen.

• Beschreiben Sie die Karten nur einseitig und gut lesbar!

• Das vollständig ausformulierte Manuskript verführt dazu, es auch vorzulesen, das wäre natürlich mehr als 
langweilig! Der Vorteil besteht darin, dass Sie es dem Publikum aber gegebenenfalls aushändigen könnten.

• Im Allgemeinen sind die Teilnehmer für Hand-outs sehr dankbar. Während der Präsentation kann man sie 
einsetzen, um den Überblick zu vermitteln oder vertieftes inhaltliches Verständnis zu erreichen.

• Bedenken Sie aber, dass Ihr Publikum auch herumblättert und unaufmerksam wird, d.h. Materialien eher am 
Schluss ausgeben!

Checkliste Manuskript und Hand-outs
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• Wir empfehlen Ihnen, am besten möglichst früh oder schon am Vorabend vor Ort zu sein und folgende Details 
zu prüfen:

• Ist der Raum groß genug? Gibt es genügend Stühle?

• Ist er sauber und das Setting in Ihrem Sinne hergerichtet?

• Gibt es eine Garderobe oder einen Platz für Taschen etc.?

• Wie ist die Größe, Helligkeit, Luft, Akustik und die Raumtemperatur?

• Gibt es eine Klimaanlage oder lassen sich die Fenster öffnen?

• Kann man durch Raumdekoration (z.B. Blumen) etwas verbessern?

• Ist der Raum ausgeschildert und leicht zu finden?

• Gibt es störende Aktivitäten oder Geräusche in Nebenräumen?

• Wo findet der Imbiss statt, wo werden Getränke deponiert?

• Wer ist der Ansprechpartner für diesen Raum (Name und Telefonnummer)?

• Wo sind Steckdosen, benötigen Sie eventuell ein Verlängerungskabel? 

• Lässt sich der Raum verdunkeln, wie funktionieren die Jalousien, wie die Beleuchtungstechnik?

Checkliste Räumlichkeiten
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• Stellen Sie sich vor, Sie sind der Gastgeber der Gruppe; Ihre Aufgabe ist es, für Atmosphäre zu sorgen!

• Sehen Sie zum Welcome der Teilnehmer eine informelle Kaffee-Runde vor (inkl. Tee, Säfte, Wasser, 
gegebenenfalls Plätzchen und Obst).

• Planen Sie Zeit ein, damit die Teilnehmer auch ankommen und Sie sie begrüßen können, das reduziert 
Anfangshemmnisse.

• Machen Sie Leute miteinander bekannt, die sich nicht kennen.

• Erstellen Sie ein Begrüßungsplakat, etwa auf einer Pinwand oder einem Flipchart, das bereits sichtbar ist.

• Geben Sie gegebenenfalls Hand-outs und Namensschilder aus.

• Schaffen Sie am Anfang Transparenz, worum es geht, wo immer es möglich ist!

Checkliste Teilnehmer-Welcome
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• Grundsätzlich gilt: alle technischen Medien vorher testen! 

• Wer ist im Hause im Notfall für die Technik zuständig (Name/Telefonnummer)?

• Ist alles vorhanden, um mit Beamer/PC zu arbeiten – Beamer, PC, Leinwand, Verkabelung, Stick?

• Präsentation auch als Foliensatz vorhanden, falls PC/Beamer ausfällt?

• Bei Bedarf - Videorecorder und Kassetten vorhanden und funktionstüchtig? 

• Flipchart, Flipchart-Papier und (funktionierende) Stifte

• Tafel und (funktionierende) Stifte und Schwamm

• gegebenenfalls Diaprojektor mit Karussell

• Pinwände, Packpapier und ein kompletter Visu-Koffer mit (funktionsfähigen) Stiften

• Kamera zur Erstellung eines Simultanprotokolls

• Bei großen Gruppen – Wie funktioniert die Mikrofonanlage?

• Ist die Anordnung der Medien so, dass Sie sich gut bewegen können?

• Sind die Darstellungen für das Publikum lesbar; muss der Abstand verringert werden?

• Gibt es ggf. einen LaserPointer o. ä.?

Checkliste Technik und Medien
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• Machen Sie - wenn möglich - am Vorabend im Vortragsraum einen Probelauf und prüfen Sie dabei folgende 
Aspekte:

• Beherrschen Sie den Einstieg perfekt?

• Sind Ihnen die Schlüsselpunkte vor Augen und wie klappen die Übergänge?

• Ist der Ausstieg rund?

• Harmoniert Ihr Vortrag mit der Technik?

• Funktioniert die Technik ohne Probleme?

• Testen Sie die Mikrofonanlage, und machen Sie sich mit Ihrer Lautsprecher verstärkten Stimme vertraut.

• Fühlen Sie sich mit dem Arrangement und dem Abstand zum Publikum wohl?

• Kommen Sie mit der geplanten Zeit hin?

• Ist genug Zeit für Fragen oder Diskussion? 

• Machen Sie gegebenenfalls einen Tonbandmitschnitt, um zu hören, ob man
Sie verstehen kann!

Checkliste Probelauf
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• Habe ich mein Ziel erreicht?

• Kam die Präsentation beim Publikum gut an?

• Wie war die Stimmung?

• Waren die Teilnehmer hinreichend beteiligt?

• Kannte ich alle beim Namen?

• Wie war der Einstieg?

• Wie kam ich in Kontakt?

• Wie kamen die Hauptpunkte rüber?

• Wie war der Ausstieg?

• Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

• Wie bin ich mit Fragen und Bemerkungen umgegangen?

• Konnten mich alle hören?

• Hatte ich „Hänger“? 

• War der Technik-Einsatz gut?

• Waren die Unterlagen in Ordnung?

• Was muss ich beim nächsten Mal beachten, was lässt sich verbessern, was will ich vermeiden?

Checkliste Nachbereitung
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• Die erste Regel lautet: jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt für fundamentale Veränderungen; Sie haben sich so 
gut vorbereitet, dass man nichts Wesentliches mehr verbessern kann.

• Versuchen Sie bei einem entspannten, leichten Essen 
loszulassen; sprechen Sie möglichst nicht über das Geschäft.

• Wenn Sie eine Kassette mit Ihrem Vortrag bespielt haben, hören Sie diese entspannt ab, aber ohne sich 
etwas einzubläuen oder zu korrigieren, nur um die Worte in sich hineinwirken zu lassen.

• Wenn Sie keine Kassette haben, probieren Sie jetzt eine mit dem Vortrag zu besprechen; es muss nicht 
perfekt sein, es kommt nur darauf an, für sich ein Gefühl für den Inhalt zu entwickeln.

• Versuchen Sie, sich in Gedanken vorzustellen, wie Sie sich am liebsten auf der „Bühne“ sehen würden. 
Visualisieren Sie im Geiste Ihren Erfolg, ganz entspannt.

• Gehen Sie nicht zu spät, aber auch nicht zu früh schlafen. 

• Hören Sie am Morgen noch einmal kurz Ihr Audio-Tape ab.

Der Vorabend – Wie stelle ich mich innerlich ein?


