
Präsentationen erarbeiten und erfolgreich vortragen 

 

Du kennst das Gefühl, wenn Du kurz vor einer Präsentation stehst. Die Hände zittern und sind feucht, 

das Herz schlägt deutlich schneller als gewöhnlich und Du bist hibbelig. 

Eine Rede oder einen Vortrag zu halten: Das ist nicht jedermanns Sache. Viele Studenten oder Schüler 

sind aufgeregt und sehnen den Moment herbei, wenn alles vorbei ist. 

Aber es geht auch etwas anders. Denn mit der richtigen Vorbereitung sowie ein paar Tipps & Tricks 

vorab, kannst Du Dir Deine Ängste etwas nehmen und gehst entspannter an die Sache ran. 😉 Wir 

sind für Dich da! 
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Zuerst einmal sei gesagt: Fast jedem geht es so, wenn er präsentieren muss. Du stehst somit vor genau 

den Personen, die nach Dir genauso zittrig und aufgeregt vor Dir stehen werden. Aber es fällt Dir immer 

deutlich leichter über ein Thema zu sprechen, bei dem Du Dich absolut sicher fühlst und gut auskennst. 



Stell Dir vor, Du darfst einen Vortrag über Hunde halten und bist ein total Hundefreak. Natürlich geht 

das runter wie Öl, Du berichtest vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung von Deinem Hund und 

strahlst, sobald Du Dich an eine lustige Situation erinnerst.  

Das Beste: Du strahlst nicht nur im Gesicht, sondern verkörperst auch einen bestimmten Eindruck. 

Deine Körpersprache sagt: Ich erzähle euch super gerne etwas über Hunde, mir macht das Thema Spaß 

und ich freue mich hier zu sein. Und genau diese positive Stimmung überträgt sich auf Dein Publikum. 

Sie lächeln mit und hören Dir gebannt zu. 
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Natürlich ist so ein Thema ein absoluter Glücksgriff und leider kommt es eher häufiger vor, dass Du 

eine Rubrik vorstellst, die vielleicht eher nicht so Dein Ding ist. 

Aber! 

Du kannst diese positive Grundhaltung beibehalten. Sobald Du Dich gut auskennst – egal, worum es 

geht – und anschauliche Beispiele gefunden hast, fällt es Dir deutlich leichter, einen Vortrag zu halten. 

Versuche ein komplexes Themengebiet auf praktische und anschauliche Beispiele oder Vergleiche 

herunterzubrechen.  

Damit wird Dir Dein Publikum an den Lippen hängen. 

Es bietet sich auch immer an, die Personen miteinzubinden und direkte Fragen zu stellen. Sobald 

jemand mitmachen darf, ist er hellhörig, wach und aufmerksam. Außerdem regen solche Fragen alle 

zum Nachdenken an. Damit hast Du das Interesse Deines Publikums in der Hand. Du bestimmst, wie 

Dein Vortrag verläuft. 
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Achte auf eine Balance zwischen Information und Unterhaltung 

Es ist klar, dass Du Deine Präsentation nicht mit unzähligen Beispielen ausschmücken kannst. Die 

Kunst ein gutes Referat zu halten, liegt darin eine Balance zu finden zwischen ausreichender 

Information und anschaulichen Beispielen (Bildern und Videos). Unterhaltende Aspekte müssen 

genauso viel Platz finden wie Deine Information.  

Wenn zu viele Bilder vorkommen und es nur um den Spaß geht, wird Dein Publikum nichts daraus 

lernen und sich hinterher fragen: Okay, warum habe ich mir das jetzt angehört? 

Und wer sein Gegenüber nur mit Infos überschüttet, wird das Problem haben, dass irgendwann jeder 

abschaltet… 

Versuche daher auch die Art, wie Du diese Informationen an Dein Publikum weitergibst, anzupassen. 

Keiner wird Dir zuhören, wenn Du die ganze Zeit monoton, leise und langweilig redest. Bringe 

Spannung ein, sag manchmal nur ein Wort und mache eine Pause, wenn etwas wichtig ist.  

Schocke Dein Publikum, wenn es sich anbietet oder erzähle etwas Lustiges, um die Stimmung 

aufzulockern. 

Außerdem sollten Deine Sätze nicht zu lange sein. Daher gilt: Eher kurze Sätze formulieren und 

Beispiele anbringen als endlos lange über semi-wertvolle Informationen schwafeln. 
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Jeder wird an Deinen Lippen hängen, wenn Du Dich so kurz wie nur möglich hältst. Das sollten dann 

auch Deine Präsentations-Folien sein. Denn Dir geht es doch bestimmt genauso: Siehst Du eine Folie, 

die voller Sätze ist, möchtest Du Dir diese doch eigentlich gar nicht ansehen. Wer kurze Sätze oder nur 

Wörter verwendet und diese mit Bildern hinterlegt, hat die Aufmerksamkeit vieler. 

 

Ein roter Faden ist viel Wert… 

Ganz besonders wichtig ist es, dass Du Dein Publikum locker und leicht durch die Präsentation führst. 

Dein Gegenüber hat keine Ahnung und deshalb nimmst Du jeden einzelnen an die Hand und erzählst, 

was so spannend an Punkt A und B ist und wie Du von A nach B kommst. 

Zentrale Begriffe und Wichtiges wiederholst Du dabei und fasst am Ende zusammen, was die 

wesentlichen Punkte sind. 

Vergiss dabei auch nicht zwischendrin zu fragen, ob es Unklarheiten gibt! 
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Kommen wir nun zu den letzten beiden Punkten, die den Unterschied zwischen einem guten und 

einem sehr guten Vortrag ausmachen: Die Einleitung und die Art und Weise, wie Du sprichst. 

Stelle Dir dabei folgende Situation vor: Du stehst vorne an der Tafel oder in einem Seminarraum vor 

Deinen Kommilitonen, schaust in Deine Karteikarten und beginnst mit einem stinknormalen, 

langweiligen Satz. Keine Begrüßung, keine Action, rein gar nichts. Dein Publikum schaltet innerhalb 

von 5 Sekunden ab und wird nicht mehr zuhören. 

Ganz anders siehst es aus, wenn Du eine spannende Einleitung vorbereitet hast. Wenn es um den 

nachhaltigen Anbau von Kaffeebohnen geht, nimm verschiedene Kaffeebohnen mit und lasse sie 

rumgehen. Das Publikum kann daran riechen, die Bohnen schmecken und sie anfassen. Damit hast Du 

bereits das Interesse geweckt. Wenn Du dann noch frei sprichst und den Blickkontakt hältst, hast Du 

alles richtig gemacht! 
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Vergiss nicht: Selbst wenn es Dir davor graust, eine Präsentation zu halten, mit unseren Tipps bist Du 

gut vorbereitet. Und hinterher bist Du stolz auf Deine Leistung! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Präsentieren! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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