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Immer wieder erliegen Dozenten der Versuchung, zu viel Text, Bilder 
und Farbe in einer Darstellung zu verwenden. Dr. Joachim Stary zeigt an 
authentischen Beispielen auf, was schiefgehen kann.

l  Schriftgröße: 10 Punkt ist selbst in kleinen 
Seminarräumen nicht lesbar. Nötig sind 
mindestens 20, besser wären 24 Punkt.
l  Informationsmenge: Die kleine Schrift-
größe wurde offenbar gewählt, um die In-
formationsmenge unterzubringen. Doch 
die Vielzahl der Bilder und Symbole ist nur 
schwer bis gar nicht zu dekodieren. Die 
Darstellung wirkt „gequetscht“, Schrift 
und zugehörige Objekte stehen zu dicht 
beieinander. Faustregel: Weniger ist oft 
mehr! Bei der Präsentation mit dem Over-
head-Projektor lieber mehrere Folien in 
Aufbautechnik sukzessive ergänzen. Bei 
einer Powerpoint-Präsentation können die 
einzelnen Elemente per Mausklick nach-
einander projiziert werden. 
l  Gute Gestalt: Kopfzeile, Überschrift 
und Fußzeile (so genannter „Paratext“) 
sind typographisch uneinheitlich, wirken 
dadurch insgesamt unruhig. Die Logos 
sind unglücklich platziert. Der Inhalts-
bereich sollte deutlich vom Paratext un-
terschieden werden. Corporate-Design-
Elemente sowie die Typographie aller 
Elemente sollten einheitlich und klar er-
kennbar sein. 

l Informationsgehalt: Die Folie unter-
fordert die Betrachter. Sie ist überflüs-
sig.  Weniges sollte man in klaren Wor-
ten sagen, nicht sagen, nicht sagen, zeigen. Man braucht auch 
keine Folie, um eine fünfminütige Pause 
anzukündigen. 
l Powerpoint-Vorlage (Farbe und Typo-
graphie): Das semantische Minimalange-
bot erscheint in einem designerischen Ge-
wand, das die geringe Informationsmenge 
jedoch zum Orakel macht. Der Betrachter 
könnte sich fragen: „Haben die Farben 
eine inhaltliche Bedeutung?“ „Hat etwa 
deren Anordnung eine Bedeutung?“ Vor-
lagen in Software-Programmen sind ein 
Angebot von Designern. Man sollte sich 
immer fragen: „Was haben Farben, Bil-
der und Typographie  mit meinem Lehrin-
halt zu tun? Helfen sie, das zu Vermit-
telnde besser zu verstehen?“ Mit diesen 
Elementen muss man didaktisch bewusst 
und vor allem einheitlich umgehen. Sie 
können Sachverhalte strukturieren und 
Elemente hervorheben. Dabei sollten sie 
einheitlich verwendet werden: Gleiche 
Farbe heißt gleiche Bedeutung, entspre-
chendes gilt für die Schrift.
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l Lernbezielbezug: Die Folie ist nicht nur 
nicht lesbar. An ihr kann auch nichts ge-
zeigt, werden. Der Betrachter erkennt 
bestenfalls eine Tabelle. Worum es 
geht, steht in der Überschrift. Die Auf-
gabe des Autors bestünde darin, dem 
Lernziel „Datenexport“ anhand eines 
Tabellensausschnitts zu entsprechen.
Man muss sich bei jeder Folie immer wie-
der fragen: „Was will ich mit ihr sagen?“, 
angloamerikanisch gesprochen: „Was ist 
die ,Take-Home-Message‘ einer Folie?“

wäre effektiver. Die ausführliche Erläute-
rung kann mündlich vorgetragen werden. 
Beispiel-Abbildungen könnten den Inhalt 
viel anschaulicher machen.

l Purer Text: Ganze Sätze zu lesen, ver-
langt mehr Konzentration als Stichworte. 
Der Autor dieser Folie hilft den Zuhörern 
wenig: Eine Reduzierung auf die wesent-
lichen Schlagwörter in einer Gliederung 

Tabelle ohne Nährwert

Komplexer Fließtext

l  Negativ-Kontrast: Die Vorlage „Wiese“ 
für den Titel hat nichts mit dem Inhalt zu 
tun. Der  Hell-Dunkel-Kontrast im Über-
schriftenfeld ist zu gering. Kursiv-Forma-
tierung und Schattierung tun ihr Übriges, 
dass der Titel schlecht zu lesen ist. Kaum 
zu erkennen ist die winzige Unter-Über-
schrift, die sich zudem „in der Wiese ver-
steckt“. Man sollte helle Schrift auf dunk-
lem Grund grundsätzlich vermeiden. Sie 
ist nicht nur schwerer zu lesen, sondern 
ermüdet auch schneller.
l Gescannte Bilder: Eingescannte Bilder 
aus Printmedien bedürfen für eine Projek-
tion fast immer einer Aufbereitung. Viele 
scheuen den Aufwand und übernehmen 
ein Bild 1:1. Solche Bilder sind dann nicht 
mehr lesbar und fügen sich ästhetisch nur 
schwer in die Vorlage ein. Manchmal kann 
ein gescanntes Bild in Powerpoint so groß 
gezogen werden, dass auch die Beschrif-
tung lesbar wird. Oft gelingt das nicht, 
dann muss es neu beschriftet werden.
l Leserichtung: Diagramm „a“ wird 
später wahrgenommen als Diagramm 
„b“. Objekte in gewohnter Leserichtung 
 anordnen! n

Unlesbarer Import


