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Lernziele 
1. Die Studierenden können PowerPoint-Folien und PowerPoint-Präsentationen kritisch analysieren und Quali-

tätskriterien für gute PowerPoint-Folien bzw. gute Präsentationen ableiten. 
2. Die Studierenden können selbst eine PowerPoint Präsentation kompetent vortragen. 
3. Die Studierenden können ihre PowerPoint Präsentation selbst beurteilen. 
4. Die Studierenden können den Einsatz von PowerPoint Präsentationen kritisch hinsichtlich ihrer Vor- und 

Nachteile und der Angemessenheit reflektieren. 
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1. Gütekriterien für die Gestaltung und Animation von PowerPoint Folien 
 
 

Kriterium Beschreibung Selbstbeurteilung 

Inhalt 
Die Aussagen/Thesen sind deutlich und knapp formuliert. Die Folienseiten sind nicht mit Informationen 
überladen. Es werden nur Stichwörter bzw. verbale Wortketten notiert, auf keinen Fall ganze Sätze. Der 
Inhalt wird mündlich vermittelt.  

 

Gliederung 
Die Präsentation ist klar gegliedert.  
Pro Folie wird nur ein Aspekt thematisiert. Eine Folie beschränkt sich auf eine Aussage. 

 

Einheitliches Design 

Mit Hilfe des Folienmasters lässt sich ein einheitliches Design einfach realisieren. Titel, Text auf versch. 
Ebenen, Aufzählungszeichen und grafische Elemente sind auf allen Folien gleich gestaltet; es gibt kein 
Potpourri an verschiedenen Schriftgrössen, Schriftarten, Farben und Grafiken. 
Der Einsatz von Farben macht die Folien übersichtlicher. 

 

Navigation und 
Inhalt 

Das Design differenziert zwischen einem Bereich für die Navigation und dem Inhalt. Der Bereich für die 
Navigation gibt den Zuhörerinnen und Zuhörer stets einen Überblick. Der Inhaltsbereich überdeckt nicht 
den Navigationsbereich. 

 

Folienlayout Es werden verschiedene Folienlayouts als Vorlage benutzt.  

Schrift 
Es wird eine gut leserliche Schrift ohne Schnörkel (z.B. Arial) eingesetzt. Es werden maximal drei ver-
schiedene Schriftgrössen und Schriftarten verwendet. Keine Schrift ist kleiner als 20 Punkte (mind. 5-6 
mm gross).  

 

Bilder und Symbole 
Bilder und Symbole werden bewusst und gezielt zur Veranschaulichung bzw. zur Unterstützung einer 
Botschaft und nicht als Lückenfüller eingesetzt. Cliparts, die man schon 100fach gesehen hat (z.B. 
Kopfkratz-Männchen) werden vermieden. 

 

Diagramme 
Statt Zahlen und Fakten in Tabellen aufzulisten, werden Diagramme erstellt. Diagrammen sind be-
schriftet (Masseinheiten der Achsen) und genügend gross abgebildet. 

 

Kontrast 
Die Lesbarkeit ist allzeit gewährleistet. Die Schrift ist aufgrund des deutlichen Kontrastes auch von 
grösserer Entfernung gut lesbar. 

 

Animationen 
Animationen unterstützen die Verständlichkeit der Aussagen und sind nicht das Ergebnis eines über-
triebenen Spieltriebs. Sie verdeutlichen die Entwicklung eines Begriffs oder lenken die Aufmerksamkeit. 
Auf peinliche Soundeffekte zu Animationen wird verzichtet. 

 

Folienübergänge Die Folienübergänge erfolgen mit Vorteil einheitlich.   
Aktualität Die Inhalte und – falls vorhanden – das Datum sind aktualisiert.  
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2. Gütekriterien für das Präsentieren mit Präsentationsprogrammen 1 
 

Kriterium Beschreibung Selbstbeurteilung 

Vorbereitung Die technischen Voraussetzungen (z.B. Notebook-Projektor-Verbindung, Auflösung, Internetzugang, usw.) 
werden im Voraus abgeklärt und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. 

 

Einstieg 
Die ersten Minuten einer Präsentation sind entscheidend. Die Aufmerksamkeit und evtl. auch das Interesse 
der Zuhörenden werden geweckt und es wird ein Überblick gegeben, worum es im Vortrag geht, in welchem 
Umfeld das Thema steht und warum das Thema wichtig ist. 

 

Verbalisierung 

Es wird frei gesprochen, zur Orientierung werden kleine „Karteikärtchen“ verwendet. Der Text wird nicht 
über längere Passagen ab Blättern oder gar von der Präsentation abgelesen. 
Die Zuhörenden erhalten durch den Vortrag mehr Informationen, als sie auf den Folien lesen können. Den-
noch ist stets der Bezug zu den präsentierten Punkten erkennbar; die verwendeten Begriffe werden erläutert 
und die „Knochen werden mit Fleisch überzogen.“ 
Pro Folie wird – als Richtlinie – mind. 2-3 Minuten gesprochen. Ansonsten verkommt die Präsentation zu 
einer „Folienschlacht“. 

 

Gliederung Die Präsentation wird klar gegliedert. Die Zuhörenden können dem Referierenden folgen und erkennen den 
„roten Faden“. 

 

Lebendigkeit 
Das Referat gewinnt mit dem Einbringen von eigenen Erfahrungen, konkreten Situationen und Erlebnissen 
und Praxisbezügen an Lebendigkeit. Umgekehrt gilt es zu allzu viele Nebenbemerkungen zu vermeiden. 
Der Referierende verliert sich nicht in Details, kommt nicht vom 100sten ins 1000ste. Ebenso sollten autore-
flexive Elemente (lautes Denken) vermieden werden. 

 

Blickkontakt 
Der Blickkontakt zum Publikum ist vorhanden. Der Blick des Referierenden richtet sich an alle Zuhörenden 
(und ist nicht auf eine Seite fixiert). Es wird zu den Leuten und nicht nur vor ihnen geredet. Insbesondere 
wird vermieden, dauernd die Leinwand – zusammen mit dem Publikum – zu betrachten. Falls nötig werden 
die Folien auf den Monitor des Notebooks betrachtet.. 

 

Körperhaltung 
Der Referierende steht sicher mit beiden Beinen auf dem Boden vor dem Publikum (Sitzen ist fast nie ange-
bracht) und richtet seinen Blick zum Publikum (und nicht an die Projektionsfläche). Die Arme sind frei (nicht 
verschränkt oder in den Hosentaschen) und werden zur nonverbalen Untermalung des Gesagten einge-
setzt. Der Referierende läuft nicht hin und her. 

 

Schluss 
Am Schluss wird ein Fazit gezogen oder es werden nochmals die wichtigsten Punkte im Sinne einer kurzen 
Zusammenfassung festgehalten. Die Kernbotschaft, die man den Zuhörenden auf den Weg mitgeben möch-
te, wird nochmals formuliert. 

 

Dauer Die Präsentation ist kurz und prägnant. Sie berücksichtigt, dass sich die Zuhörer nicht ewig konzentrieren 
können. Eine vorgegebene Zeitdauer wird eingehalten. 

 

  

1 Folgende Kriterien beziehen sich auf den spezifischen Einsatz von Präsentationstools (Notebook und Projektor). Allgemeingültige Kriterien guten Vortragens wie beispielsweise die Adressatenorientierung, die fachliche Kompetenz , die 
Regeln der Rhetorik usw. werden in diesem Zusammenhang vorausgesetzt. 
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3. PowerPoint im Überblick 
 

 

 
Die wichtigsten Elemente von PowerPoint XP/2003 im Gesamtüberblick 

o Symbole zur Fenstersteuerung: Damit kann man die Fenstergrösse verändern. 
o Titelzeile: Hier findet man den Programm-Namen und den Namen der aktuellen Präsentation. 
o Menüzeile: Enthält die Menüs mit den Befehlen zur Steuerung von PowerPoint. Klicken Sie auf ein  

Menü, um es herunterzuklappen. Wählen Sie den entsprechenden Befehl durch Anklicken. 
o Symbolleisten: Per Voreinstellung sieht man die Symbolleisten Format und Standard. 
o Symbolleiste Gliederung: Weitere Symbolleisten wie z.B. die Symbolleiste Gliederung blendet man 

durch ANSICHT/SYMBOLLEISTEN ein. Die Gliederung steckt im Register Gliederung. 
o blendet weitere Symbole ein: Wenn man auf diesen Pfeil klickt, kann man den Symbolleisten weitere 

Symbole hinzufügen. 
o Rollbalken: Hiermit verschiebt man die Seite. Klicken Sie beispielsweise auf die kleinen Pfeile, um das 

Blatt zu verschieben. 
o Ansichtenumschalter: Hier schaltet man beispielsweise von der Normal- in die Foliensortierungsansicht 

um bzw. startet man die Präsentation. 
o Feld für Notizen: Tragen Sie hier (normalerweise unsichtbare) Notizen zur Folie ein. 
o Status- und Informationszeile: Hier findet man nützliche Informationen wie beispielsweise die aktuelle 

Folienzahl oder den Foliennamen. 
o Aufgabenbereiche: Hier werden für wichtige Optionen aus dem Menü übersichtlich angezeigt. 

Titelzeile 
Menüzeile 

Symbolleisten 

Folienansicht 

Rollbalken 

Feld für Notizen 

Aufgabenbereiche, z.B. 
Folienlayout 

Symbolleiste Gliederung 

Gliecerung der 
Präsenation 

Anischtsumschalter 

Status- und Infozeile 

blendet weitere Symbole ein 

Symbole zur Fenstersteuerung 
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Befindet man sich momentan gerade nicht in der Nor-
malansicht? Sie können jederzeit und sehr bequem 
wieder in diese Ansicht wechseln. 
Wählen Sie einfach im Menü ANSICHT den Befehl 
NORMAL. 

3. Die verschiedenen Ansichten von PowerPoint 
 

Die Normalansicht 
 
Die Normalansicht ist eine Kombination aus Folienansicht, 
Gliederung der Folien und der Notizenansicht. 
 

Die Grösse der einzelnen Bereiche lässt sich durch 
Ziehen an den Trennbalken verändern! 

 
 
 
 

 
Je grösser das PowerPoint-Fenster, desto grösser wird die Folie auf dem Bildschirm „gezoomt“. 
 

 

Die Foliensortierungsansicht 
 
Die Foliensortierungsansicht lässt sich wie Folgt 
anzeigen: Wählen Sie im Menü ANSICHT einfach den 
Befehl FOLIENSORTIERUNG. 
 
Nun sieht man alle Folien bzw. Dias „wie auf dem 
Diatisch“. Man kann sie hier bequem verschieben oder 
auch löschen: Mit gedrückter linker Maustaste die 
angewählte Folie an den den gewünschten Platz 
verschieben oder die gewählt Mauszeiger auf die 
gewünschte Folie klicken oder die so markierte Folie mit 
Hilfe der Taste „Delete“ löschen.  
Sehr praktisch: Wenn man in der Foliensortierungsansicht auf eine Folie doppelklickt, schaltet Power-
Point wieder in die vorher eingestellte Ansicht um und zeigt diese Folie an. 
 
 
Ansichtenumschalter oder Menü? 
 
Genau wie in Word gibt es auch in PowerPoint im linken unteren Bereich einen kleinen Ansichtenum-
schalter. Hier kann man zwischen Normal-, Foliensortierungs- und Präsentationsansicht umschalten. 
 

 
 
Das Menü ANSICHT bietet jedoch die grössere Auswahl: Hier findet man zusätzlich noch eine spezielle 
Ansicht für die NOTIZENSEITE. Ausserdem lässt sich hier auch der Aufgabenbereich ein und ausschal-
ten. 
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● von Hansjörg Honegger

Während stundenlanger Kleinarbeit ha-
ben Sie Ihre PowerPoint-Präsentation
zusammengebastelt (vgl. auch PCtip

8/2000) und Sie sind zufrieden mit Ihrem Werk.
Doch das ist, bei aller Arbeit, die Sie hatten, nur
die halbe Miete. Denn auch die beste Präsenta-
tion mit noch so ausgefeilten technischen Bra-
vourstücken kann ihren Zweck vollständig ver-
fehlen, wenn Sie vor und während des Vortrags
einige grundsätzliche Dinge nicht beachten.

Wir befragten Piet Evert van Altena, der seit
Jahren Profis in Banken und Versicherungen in
der Kunst der Präsentation trainiert, wie Sie sich
richtig auf Ihren Auftritt vorbereiten können,
was Sie Ihren Zuhörern in die Hand drücken soll-
ten und wie Sie Fehler während des Vortrags ver-
meiden. Sollte Ihnen trotzdem der eine oder an-
dere Patzer passieren – keine Panik: Auch für sol-
che Fälle hat PowerPoint-Experte van Altena
einige Tricks auf Lager.

Vor der Präsentation
Stützende Notizen für den Vortrag: «Nur
absolute Präsentations-Profis brauchen keine»,
stellt Piet Evert van Altena fest. Alle anderen frei-
lich schon. Es gibt verschiedenste Gedächtnis-
stützen. Die schlechteste ist wahrscheinlich, den
Vortrag Wort für Wort aufzuschreiben und ihn
dann seinem Publikum vorzulesen. Das ist
Schlafmittel pur, weil der Vortragende haupt-
sächlich mit seinem Manuskript beschäftigt ist
und nicht mit seinen Zuhörern.Van Altena emp-
fiehlt, sich auf Karteikarten die wichtigsten Stich-
worte aufzuschreiben. Für jede Folie sollte eine
Karteikarte verwendet werden.

Doch warum kompliziert, wenn es einfach
geht? PowerPoint selbst bietet sehr gute Mittel für
die Vortragsbegleitung:
Allen voran der Notizzettel. Damit können Sie un-
ter jeder Folie persönliche Vortragsnotizen ein-
tippen. Für den Vortrag drucken Sie jede Folie in
verkleinertem Massstab mit Ihren Notizen auf
ein A4-Blatt aus. Um einen Notizzettel herzustel-
len, gehen Sie ins Menü ANSICHT/NOTIZBLATT.
Zum Ausdruck von Folie und Notizen wählen
Sie im Aufklappmenü DRUCKEN des Menüs
DATEI/DRUCKEN den Eintrag NOTIZENSEITEN.

Hierzu noch ein Tipp von Profi van Altena:
«Um Ihren Vortrag spannend zu machen, sollten
Sie in den Vortragsnotizen andere Formulierun-
gen als auf der Folie verwenden.» 

Grosser Auftritt 
garantiert
Die PowerPoint-Präsentation ist fertig im
Kasten, sprich im PC. Doch der schwierigste
Teil liegt noch vor Ihnen: Ihren Vortrag vor
Publikum zu halten. Der PCtip gibt hilfreiche
Tipps für einen überzeugenden Auftritt.

Wer sich gut vorbereitet, präsentiert seinen Vortrag überzeugend und mitreissend.
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Praxis
PowerPoint-Vortrag

Der Handzettel ist eine der besten Hilfen, die Sie
für die Vortragsbegleitung von PowerPoint be-
kommen. Damit können Sie bis zu neun Folien
auf einem Blatt ausdrucken. Gehen Sie über DA-
TEI/DRUCKEN zum Ausklappmenü DRUCKEN und
wählen Sie dort HANDZETTEL. Sobald Sie das ge-
tan haben, wird das Fenster rechts neben dem
Ausklapp-Menü aktiv und Sie können bestim-
men, wie Ihr Handzettel aussehen und wie viele
Folien sich darauf befinden sollen – zum Beispiel
sechs Folien auf einer Seite. Screen 1

die Art der Dokumentation, die Sie ihnen im An-
schluss an die Präsentation abgeben.

Üben,üben,üben: Bevor Sie vor Ihr gespann-
tes und erwartungsvolles Publikum treten kön-
nen, gilt es noch, den Vortrag auf Herz und
Nieren zu prüfen. Wenn Sie mit Folien und
Hellraum-Projektor arbeiten, sollten Sie sich ver-
gewissern, dass die Folien in der richtigen Rei-
henfolge bereitliegen.

«Üben Sie Ihren Vortrag mindestens einmal
mit einem Zuhörer, beispiels-
weise der Partnerin, dem Part-
ner, also jemandem, der Ihnen
bei Mängeln unverblümt die
Meinung sagen kann», rät van
Altena. Ebenfalls empfohlen
wird das Üben vor dem Spie-
gel, um die eigene Gestik und
Mimik zu überprüfen. Versu-
chen Sie, möglichst frei zu
sprechen, denn nichts wirkt
langweiliger als ein Vortragen-
der, der sich nur noch auf den
Bildschirm oder seine Folien
konzentriert und dabei sein
Publikum vergisst.

«Erproben Sie auch Ihre
Gestik», spricht van Altena ein
heikles Thema an. «Stehen Sie
nicht steif hinter Ihrem Pult,
wedeln Sie aber auch nicht mit
den Armen herum, als ob Sie
Vögel verscheuchen wollten.»
Die Faustregel des Profis: Ein
Quadratmeter ist genug. Wenn

Sie Ihre Arme nur auf dieser Fläche einsetzen,
kann nicht mehr viel schief gehen.

Augenschein nehmen:Sitzt die Präsentation,
haben Sie Ablauf und Inhalt im Griff, kommt der
nächste Schritt der Vorbereitung: Schauen Sie
sich die Räumlichkeiten an, in denen Sie Ihren
grossen Auftritt planen.Achten Sie auch auf ganz
simple Dinge: Hat es genügend Stühle für alle
Anwesenden? Wenn der Ansturm besonders
gross ist; woher kriegen Sie noch mehr Sitzgele-
genheiten? Wie ist das Licht, die Beleuchtung, hat
es Vorhänge, die gezogen werden können, wenn
die Sonne stört? Und das Wichtigste: Sind alle
Apparate verfügbar, die Sie für Ihre Präsentation
brauchen? Also ein Hellraumprojektor oder ein
Computer mit Beamer? Sind Sie sicher, dass auf
dem PC das Programm PowerPoint und alle von
Ihnen verwendeten Zeichensätze installiert sind,
in der Version, die Sie brauchen? Sind alle Ver-
bindungskabel korrekt angeschlossen?

Probieren Sie alles aus. Ein Fehler, der vielen
passiert: Sie stehen am falschen Ort und versper-
ren einigen Zuhörern die Sicht auf die Folien. So
entsteht Unruhe und die Leute werden von
Ihrem Vortrag abgelenkt, sind verärgert und im
schlimmsten Fall nicht mehr interessiert.

Klären Sie schon bei dieser Besichtigung ab,
wer Ihre Ansprechperson bei technischen Pan-
nen ist, ob er zum Zeitpunkt des Vortrags er-

Schluss mit Folien
Moderne Sitzungszimmer sind 
oft mit PC und Video-Beamer aus-
gestattet, was das Ausdrucken
der Folien überflüssig macht. Die
zu präsentierenden Inhalte wer-
den via Daten-Projektor direkt ab
PC an die Leinwand geworfen.
Beim Kauf oder der Ausleihe eines
Beamers achten Sie vor allem auf
Helligkeit, guten Kontrast, Projek-
tionsfläche, PC-Anschlüsse, Fern-
bedienung und Audio-Funktio-
nen. Ein Zoom-Objektiv ist prak-
tisch bei häufig wechselnden
Standorten. Da Ersatzlampen
recht teuer sind, verlangen Sie
Angaben zur Lebensdauer.

Beamer

reichbar ist und wie. Van Altena schwört auf eine
simple Pannenhilfe, die sich alle Technikverlieb-
ten hinter die Ohren schreiben sollten: «Auch
wenn ich eine toll animierte Präsentation für PC
und Beamer vorbereitet habe, drucke ich die
wichtigsten Folien aus. Sollte etwas schief gehen
– ein Hellraumprojektor ist fast überall aufzu-
treiben, so dass der Vortrag nach einer kurzen
Pause weitergehen kann.»

Jetzt ist auch der Moment, wo Sie feststellen
sollten, ob der Hellraumprojektor über zwei Me-
tallstifte verfügt, an denen die vorgelochten Fo-
lien fixiert werden können. Die meisten neueren
Apparate verfügen über diese Stifte, die mit 
einem Schraubenzieher versenkt oder hervorge-
holt werden können. Und: Passt die Lochung 
Ihrer Folien? Der unschätzbare Vorteil dieser
Einrichtung: Sie müssen die Folie nicht mehr hin
und her schieben, bis sie endlich korrekt auf der
Unterlage liegt, und sie kann während der Prä-
sentation, wenn Sie etwa unbeabsichtigt an die
Folie stossen, nicht mehr verschoben werden.

Ihr Publikum ist natürlich auch wichtig. Wis-
sen Sie, mit wem Sie es zu tun bekommen? Sind
es maximal sechs Zuhörer, sollten Sie deren Na-
men lernen, das ist angenehmer für alle Beteilig-
ten. Schon bevor Sie Ihre Präsentation anpacken,
sollten Sie sich über Ihre eigene Rolle Rechen-
schaft geben: Ist das Publikum eher freudig ge-
stimmt und möchte es einen möglichst kurzen
Vortrag von Ihnen hören – z.B. bei der General-
versammlung eines Vereins, wenn Sie den Jahres-
bericht präsentieren und alle sehnen den geselli-
gen Teil herbei? Oder will das Publikum sehr aus-
führlich informiert werden, beispielsweise bei
der Präsentation für ein Projekt, über das ent-
schieden werden muss? 

Grundsätzlich gilt: Bleiben Sie bei Ihrem eige-
nen Stil. Versuchen Sie keinesfalls, sich bei Ihrem
Publikum anzubiedern. «Es gibt Leute, die pfle-
gen untereinander eine raue, herzliche Sprache.
Wenn sich dies der Vortragende zu Eigen macht,
im Versuch, beim Publikum zu punkten, kommt
das in den meisten Fällen ganz schlecht an»,
warnt van Altena.

Kommen Sie mit wenigen Gedächtnisstützen
während Ihres Vortrags aus, können Sie auch
gleich die ausgedruckten Handzettel mit hand-
schriftlichen, kürzeren Notizen ergänzen. An-
hänger des oben erwähnten Karteikartensystems
müssen nochmals Hand anlegen und die Hand-
zettel von PowerPoint zerschneiden.

Handzettel sind einerseits für die Übersicht
während des Vortrags von unschätzbarem Wert,
andererseits können Sie schneller auf Fragen ein-
gehen, ohne lange nach einer bestimmten Folie
suchen zu müssen: Sie sind eine perfekte Naviga-
tionshilfe.

Unterlagen fürs Publikum: Selbstverständ-
lich mögen es Ihre Zuhörer, wenn sie Unterlagen
zum Vortrag von Ihnen bekommen. Sie müssen
sich dann nicht alles merken und können zu-
hause den Vortrag noch einmal in Ruhe durch-
gehen. Auch hier bietet es sich an, den Zuhörern
die Handzettel mit den verkleinerten Folien ab-
zugeben.Vortrags-Profi van Altena rät allerdings
dringend davon ab, die Unterlagen schon vor der
Präsentation abzugeben. «Die Zuhörer werden
sich dann nicht mehr auf Ihren Vortrag konzent-
rieren, sondern auf die abgegebenen Unterlagen.
Und dem Vortragenden ist es nicht mehr mög-
lich, eine Überraschung einzubauen, weil ja
schon das ganze Pulver verschossen wurde.» In-
formieren Sie Ihre Zuhörer vor dem Vortrag über

Im Druckmenü für die Handzettel bestimmen Sie, wie viele 
Folien pro Blatt gedruckt werden.
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Praxis
PowerPoint-Vortrag

Lampenfieber: Haben Sie all das abgeklärt
und in die Wege geleitet – selbstverständlich
mehrere Tage, bevor der Vortrag beginnt –, kön-
nen Sie beruhigt auf den grossen Tag warten. Be-
ruhigt? Wohl kaum, die meisten Laien leiden un-
ter Lampenfieber. «Das ist nichts Schlechtes», be-
ruhigt van Altena, «wer Lampenfieber hat,
verfügt auch über die nötige Spannung, um den
Vortrag mit Schwung zu präsentieren.» 

Während der Präsentation
Während Ihres Vortrags bewegen Sie sich durch
ein tückisches Minenfeld aus überhasteten Dop-
pelklicks, falschen Folien und Abstürzen. Glück-
licherweise können Sie sich schon während der
Herstellung der Präsentation auf die meisten
Fehler und Pannen vorbereiten.
■ Zu Beginn Ihrer Präsentation starten Sie 
PowerPoint auf. Blöd nur, dass jetzt erst mal der
Startbildschirm erscheint und die Zuhörer be-
reits vom eigentlichen Thema abgelenkt sind.
Das lässt sich aber leicht umgehen:

Richten Sie von der vorzuführenden Präsen-
tation eine Verknüpfung auf dem Desktop ein.
Klicken Sie dazu im Arbeitsplatz-Fenster mit der
rechten Maustaste auf die Präsentationsdatei.
Wählen Sie aus dem Kontextmenü SENDEN AN

und dann DESKTOP (VERKNÜPFUNG ERSTELLEN).
Jetzt können Sie die Verknüpfung mit der rech-
ten Maustaste anwählen und auf ANZEIGEN

klicken – und schon startet Ihre Präsentation.
■ Der häufigste und wahrscheinlich auch müh-
samste Fehler ist, mit einem Doppelklick statt

mit einem normalen Klick weiterzublättern. Ehe
man sichs versieht, ist eine Folie übersprungen.
«Jetzt bloss nicht nervös werden und die Leute
mit den eigenen Problemen vom eigentlichen
Vortrag ablenken», warnt van Altena. «Machen
Sie auch kein grosses Drama um Ihren Fehler.»
Klicken Sie sich mit der rechten Maustaste ir-
gendwo auf der Folie ins Kontext-Menü. Dort
wählen Sie den Menüpunkt ZURÜCK und schon
ist das Problem behoben. Screen 2
■ Haben Sie sich in der Aufregung total verirrt
oder möchten Sie wegen einer Zwischenfrage 
eine alte Folie zeigen, gehen Sie ebenfalls per
rechte Maustaste ins Kontextmenü und von dort
via GEHE ZU zum FOLIENNAVIGATOR. Jetzt sehen

Sie eine Liste sämtlicher Folien – wohl dem, der
jeder einen logischen Namen gegeben hat und
nicht einfach aus Bequemlichkeit «Folie 1» bis
«Folie 65» verwendete. Wählen Sie die gesuchte
Folie und klicken Sie auf die Schaltfläche GEHE ZU

– schon sind Sie am gewünschten Ort. Screen 3
■ Profis vertrauen allerdings selten auf die un-
sichere Klick-Methode, um weiterzublättern. Sie
schwören auf die aus dem Internet bekannte
Technik der Hyperlinks.

Hyperlinks können Sie z.B. auf Textfelder,
ClipArts oder eigens angelegte Schaltflächen le-
gen. Klicken Sie das gewünschte Objekt an – mit
Vorteil eines, das auf den ersten Blick als weiter-
führender Hyperlink erkennbar ist, z.B. ein Pfeil.
Über das
Menü EINFÜGEN/HYPERLINK gelangen Sie ins Hy-
perlink-Menü. Dort stellen Sie ein, welche Folie
angesteuert werden soll, wenn Sie auf das Objekt
klicken. Screen 4

Jetzt  müssen Sie die anderen Möglichkeiten,
die Folie zu wechseln, noch ausschalten. Sonst
haben Sie zwar tolle Hyperlinks, aber ein verse-
hentlicher Mausklick richtet trotzdem noch
Schaden an. Gehen Sie über BILDSCHIRMPRÄSEN-
TATION zum Befehl FOLIENÜBERGANG. Screen 5

Deaktivieren Sie im Feld NÄCHSTE FOLIE den
Punkt BEI MAUSKLICK. Screen 6
■ Aktivieren Sie im Feld NÄCHSTE FOLIE das Kont-
rollkästchen AUTOMATISCH NACH, können Sie den
Zeitintervall bestimmen, in dem die Folien auto-
matisch wechseln. Tun Sie das aber nur, wenn Sie
diesen Rhythmus einhalten können. ●

Vielseitig
Piet Evert van Altena
spezialisierte sich
schon vor einigen
Jahren auf die Schu-
lung von Office-Soft-

ware. Banken und Versicherungen
nehmen seine Dienste in An-
spruch, wenn sie eine massge-
schneiderte Lösung für ihre An-
gestellten suchen. PowerPoint
liegt van Altena besonders am
Herzen, weil da auch Psychologie,
Menschenkenntnis, Sprache und
Mimik wichtig sind.
Piet Evert van Altena ist per 
E-Mail zu erreichen:
altena@bluewin.ch

Der Experte

Im Hyper-
link-Menü
stellen Sie
ein, welche 
Folie beim
Klick auf 
den Hyper-
link kommt.

Unter BILDSCHIRMPRÄSENTATION
finden Sie den FOLIENÜBER-
GANG.

Eine Folie zu viel? Mit einem
Rechtsklick und ZURÜCK
blättern Sie schnell retour.

Mit dem FOLIENNAVIGATOR
finden Sie schnell jede
Folie Ihrer Präsentation.

2

3

4

5

6

▲

Deaktivieren
Sie unter

«Nächste Folie»
den Punkt BEI

MAUSKLICK.

user
Textfeld
9
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7. Sprechen Sie Powerpoint? 
 
Ein Software-Programm erobert die Welt und 
schleicht sich ins Gehirn. Kritiker geben ihm gar 
die Schuld am Absturz der Raumfähre Colum-
bia. Kann PowerPoint töten, oder macht es nur 
dumm? 
 
1. Beim Start löst sich ein Stück Schaumstoff vom 
Tank der Columbia, es prallt auf deren linken Flü-
gel, beschädigt den Hitzeschild, und als bei der 
Rückkehr der Raumfähre heisse Gase der Erdat-
mosphäre das Aluminium zum Schmelzen bringen, 
bricht der Spaceshuttle am Himmel über Texas 
auseinander, sieben Menschen sterben, 1. Februar 
2003. 
2. Vier Tage später tritt US-Aussenminister Colin 
Powell vor den Uno-Sicherheitsrat und legt seine 
Beweise für die These vor, dass Saddam Massen-
vernichtungswaffen versteckt hält, der casus belli ist 
gegeben, der Krieg beginnt am 20. März 2003, 
Tausende sterben. 
3. Eine Mutter, wütend über ihre zwei Töchter, die 
ihre Zimmer nicht aufräumen und nicht bei der 
Hausarbeit mithelfen, setzt sich an ihren Computer 
und schreibt: 

Familienanalyse 
Versuch einer positiven Veränderung unse-
res Familienteams 

...und auf der nächsten Seite: 
Disorganisiertheit 
- Frustration aller Familienmitglieder 
- schlecht für Noten und Sozialleben 
- Ineffizienz Einzelner trifft alle 

 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen drei 
Situationen? Die Nasa hat ihre Risikoanalyse zum 
Columbia-Flug mit Hilfe von PowerPoint gemacht 
und kam zum Schluss, es bestehe kei- ne Gefahr. 
Die frustrierte Mutter, von der der Journalist Ian 
Parker im «New Yorker» erzählt, präsentierte ihre 
mit Familienfotos geschmückte Krisenanalyse als 
18 Seiten langes PowerPoint-Manuskript, mit dem 
Effekt, dass beide Töchter in Tränen ausbrachen. 
Colin Powell hat die Informationen seines Geheim-
diens-tes mit PowerPoint an die Wand projiziert: 
Organisationsdiagramme des Terrornetzwerks, 
Satellitenaufnahmen vermeintlicher Chemiewaffen-
lager, Transkripte abgelauschter Telefongespräche 
irakischer Funktionäre. Das «New York Times Ma-
gazine» hat Powells Präsentation kürzlich, da ein 
Jahr nach dem Irak-Krieg noch immer keine Mas-
senvernichtungswaffen gefunden wurden, wie folgt 
kommentiert: «Wenn du nichts zu sagen hast, 
brauchst du ein Instrument, das dir dabei hilft, es 
nicht zu sagen.» 

Das Instrument heisst PowerPoint. Doch natürlich 
ist es absurd, einem Computerprogramm die Schuld 
an einem Krieg zu geben, denn so wie auf der Büh-
ne der Grundsatz gilt «It's the singer, not the song», 
gilt auch für PowerPoint die Unschuldsvermutung: 
Der Benutzer wars, nicht die Software. Aber Po-
wells Beispiel zeigt, wie verbreitet, wie allgegenwär-
tig das Programm geworden ist. Überall, wo Ent-
scheidungen gefällt werden, liefert PowerPoint 
heute die Stichworte und Grafiken dazu, sei es an 
der Jahrestagung des Schweizerischen Geflügel-
züchterverbands, an einer Verwaltungsratssitzung 
der Swiss oder eben an jener schicksalhaften Be-
sprechung des Sicherheitsrats der Vereinten Natio-
nen. Und zunehmend mischt sich PowerPoint auch 
ins Privatleben ein, etwa wenn am Hochzeitsfest die 
Vorhänge gezogen werden und Dutzende Bilder 
von Braut und Bräutigam an der Wand aufscheinen, 
im automatischen 5-Sekunden-Rhythmus wech-
selnd und raffiniert ineinander überblendend. Wer 
hat noch nie gedacht: Oh nein, nicht schon wie-der 
PowerPoint! • 
Dabei ist PP nicht mehr als die Fortsetzung einer 
Entwicklung, an deren Anfang vielleicht die Höh-
lenmalerei stand: eine Technik, um Darstellungen 
zu verfertigen für ein Publikum. Ein Kom-
munikationsmittel. Lange nach der Höh-lenmalerei 
präsentierte Moses seine Gebote auf steinernen 
Tafeln, später schlug Luther seine Thesen an die 
Kirchenpforte von Wittenberg, dann kam die 
Schulzimmerwandtafel, der Hellraumprojektor, und 
jetzt hilft PowerPoint den Menschen, zu den Men-
schen zu sprechen. Das Programm, das zum Of-
fice-Paket des Quasi-Monopolisten Microsoft ge-
hört, findet sich weltweit auf dreihundert Millionen 
Computern, deren Benutzer, wie Microsoft schätzt, 
damit jeden Tag dreissig Millionen Präsentationen 
gestalten. In der Wirtschaft, bei den Behörden, in 
den Universitäten gehört PowerPoint so selbstver-
ständlich zum Arbeitsalltag wie Telefonieren oder 
Lesen. Wer mit einer neuen Idee, aber ohne Po-
werPoint-Präsentation in ein Meeting geht, wird 
nicht erhört werden. Wird gar nicht verstanden wer-
den. Denn PowerPoint ist die internationale Um-
gangssprache der Teppichetagen und der Bürotür-
me oder besser: deren Grammatik. Weil es, wie 
Kritiker behaupten, die formalen Regeln festlegt für 
das Sprechen und Denken. 
 
Bring es auf den Punkt! 
Wie also funktioniert das Ding? Wie alle einflussrei-
chen, gefährlichen Ideen (Mo-notheismus, Marxis-
mus, Kernspaltung) ist PP sehr simpel. Der Benut-
zer kann eine Abfolge von Seiten gestalten, neu-
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deutsch Slides genannt, die exakt die Funktion der 
Folien für einen Hellraumprojektor erfüllen. Er kann 
auf seinem Computer Text, Grafiken und Bilder ar-
rangieren und diese dann mit Hilfe eines Beamers 
auf eine Leinwand projizieren oder als Handout 
ausdrucken und ver-teilen. Im Unterschied zur Ta-
bula rasa der Wandtafel oder des Hellraumprojek-
tors bietet PP aber vorgefertigte Präsentationsge-
rüste an. PowerPoint hat eine Struktur, es hat eine 
Meinung, wie Informationen gegliedert werden sol-
len und wie viel davon bekömmlich ist. Der so ge-
nannte AutoInhalt-Assistent fragt den Benutzer, 
welche Art von Referat er halten will, ob es ein 
«Zwischenbericht», «Dankesworte» oder «Verkau-
fen von Ideen» sein soll, Dutzende Optionen stehen 
offen. Wer seine Mitarbeiter neu antreiben will, 
findet im Modul «Team-Motivation» eine Folien-
sammlung, deren zweiter Slide den Titel trägt «Hal-
ten Sie eine inspirierende Einleitung»; da-runter 
folgende Punkte, die der Benutzer durch eigene 
Worte ersetzen kann: 

- Berichten Sie von einem Beispiel für Team-
arbeit 

- Verwenden Sie ein Zitat 
- Erzählen Sie eine persönliche Geschichte 

Auf der letzten Folie steht dann der Ratschlag: 
«Halten Sie ein inspirierendes Schlusswort.» 
Zugegeben: Es ist nicht schwer, den AutoInhalt-
Assistenten zu umgehen - die meisten PP-User 
kommen ohne aus -, genauso wie keinerlei Zwang 
besteht, das unnötige Angebot an lustigen Strich-
männchen, Filmchen und Soundeffekten zur Illust-
ration eines Vortrags zu nutzen. Aber es ist unmög-
lich, sich dem allgemeinen Geist von PowerPoint zu 
widersetzen, der verlangt, alles in 

- Schlagworten, 
- Punktlisten, 
- Bildern, 
- Grafiken 
- und fragmentierten Gedanken 

auszudrücken und dessen oberster Leitsatz ist: 
Bring es auf den Punkt, und zwar schnell. Die Stär-
ke von PP, sagen seine Fans, besteht darin, kom-
plexe Inhalte in kurzer Frist präsentieren zu können, 
was wesentlich ist in einer Zeit, da Firmen nicht 
mehr durch Bauchentscheide oder Visionen ihrer 
Direktoren gesteuert werden, sondern durch die 
Zah-len der Controlling-Abteilungen und der Bera-
terstäbe. Ein Unternehmer fällt heute keine Ent-
scheidung mehr, ohne vorher zehn Analysen anfer-
tigen zu lassen. 
Der profilierteste und heftigste Kritiker von Power-
Point ist Edward Tufte, Yale-Professor und Autor 
mehrerer Standardwerke über Grafikdesign, «The 
Leonardo da Vinci of data», wie ihn die «New York 
Times» nennt. In seinem 30-Seiten-Pamphlet «The 
Cognitive Style of PowerPoint» lässt er kein gutes 
Haar an dem Programm und vergleicht PP-

Präsentationen mit Schultheateraufführungen: 
«Sehr laut, sehr langweilig und sehr schlicht». Sei-
ne Vorwürfe sind zahlreich: PowerPoint, so Tufte, 
sei vollkommen redner- statt publikumsorientiert, 
weil es primär darauf ausgerichtet ist, dem Sprecher 
die Aufgabe zu erleichtern, ihm leitende Strukturen 
zu bieten, und tatsächlich sind die glühendsten 
Fans des Programms immer die Referenten, nicht 
die Zuhörer. PowerPoint zwinge dazu, komplexe 
Zusammenhänge zu simplifizieren. Es gehorcht 
einer falschen analytischen Technik, weil es Ge-
danken in kleinste Häppchen zerstü-ckelt und da-
durch den Redner vom zusammenhängenden Ar-
gumentieren entbindet. Es stellt die Form vor den 
In- halt, verführt zu überflüssigen grafischen Verzie-
rungen und verleiht durch sein kommerzielles Lay-
out und Logo-Branding jedem Referat die Atmo-
sphäre eines Verkaufsgesprächs. Während Info-
Grafiken in Zeitungen wie der «New York Times» 
oder der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» durch-
schnittlich bis zu hundert Elemente aufweisen, zei-
gen PowerPoint-Tabellen im Schnitt nur deren zwölf 
und unterfordern so die Aufnahmefähigkeit der 
Zuschauer. PowerPoint schreibt ein Design vor, das 
nur 30 bis 40 Prozent der Fläche pro Blatt für Infor-
mation nutzt, der Rest ist Leerraum. Es verlangt 
nach Einweglösungen, verhindert Dialektik und 
bevorzugt binäre Denkweisen wie ja/nein, schlecht/ 
gut, Vorteil/Nachteil. All dies zusam-mengenommen 
führt beim Zuhörer oder Leser laut Tufte immer 
wieder zur missmutigen Frage: Für wie blöd halten 
die mich eigentlich? 
In den USA für grosses Aufsehen gesorgt hat Tuf-
tes Analyse einer PowerPoint-Präsentation bei der 
Nasa, die sogar Eingang in den Bericht der Unter- 
suchungskommission des Columbia-Un-glücks 
fand. Nach dem Zwischenfall beim Start der Raum-
fähre hatten Boeing-Techniker während des Flugs 
eine Risikostudie durchgeführt, um einzuschätzen, 
ob der Schaden am Flügel bei der Rückkehr zur 
Gefahr werden könnte. Ihre Überlegungen präsen-
tierten sie den Entscheidungsträgern bei der Nasa 
nicht in Form eines ausformulierten technischen 
Rapports, sondern auf Power- Point-Slides. Die 
entscheidende Folie mit der zusammenfassenden 
Darstellung war ein eigentliches 
• PowerPoint-Festival: 

- Punktlisten 
>auf 
>nicht weniger als 

- 6 Hierarchieleveln, 
• unvrst. Abk., 
• Wortketten statt Sätze, 

- kurz: 
alles ziemlich schwer zu entziffern. Der Hinweis auf 
ein mögliches Risiko war in der Präsentation durch-
aus enthalten, ging jedoch laut Tufte im grafischen 
Chaos völlig unter. Die Untersuchungskommission 



Modul: Medien im Unterricht 
 
 
 

 
12 

kam jedenfalls zum Schluss, es sei «leicht nachzu-
vollziehen, wie ein Entscheidungsträger diesen 
PowerPoint-Slide liest und nicht realisiert, dass es 
dabei um eine lebensbedrohliche Situation geht». 
Das Expertengremium betrachtete denn auch «den 
verbreiteten Gebrauch von PowerPoint-Slides an 
Stelle technischer Rapporte als eine Illustration für 
die problematischen Methoden der technischen 
Kommunikation bei der Nasa». 
Und dennoch: Der Vorwurf, PowerPoint habe die 
Columbia auf dem Gewissen, scheint unsinnig. 
Hätten die Techniker die Gefahr richtig einge-
schätzt, kein Computerprogramm der Welt hätte sie 
daran hindern können, die Verantwortlichen zu 
warnen. Tufte wurde denn auch von Fachkollegen 
vorgehalten, sich mit seinem Kampf gegen PP profi-
lieren zu wollen: alles bloss eine Werbeaktion für 
seine Bücher und Seminare. Des Professors gereiz-
ter Ton, seine masslose Polemik, wenn er die me-
diale PowerPoint-Dominanz des Sprechers über 
seine Zuhörer mit den militärischen Machtdemonst-
rationen Stalins vergleicht, unterstützen diese Deu-
tung. 
Nein, PowerPoint holt weder Flugzeuge vom Him-
mel noch zettelt es Kriege an. Es ist subtiler. Es 
schleicht sich ins Gehirn, so wie bei der Mutter mit 
den unfolgsamen Töchtern, so wie im Fall jenes 
Mannes, der in einem Internetforum zum Thema 
gestand, er habe sich kürzlich «dabei ertappt, wie 
ich in Gedanken eine PowerPoint-Präsentation 
plante, um meiner Frau mitzuteilen, dass wir uns in 
diesem Jahr keinen Urlaub leisten können». Mehr 
und mehr prägt der PowerPoint-Geist die Struktur 
des gesellschaftlichen Diskurses, etwa im Internet, 
wo die Homepages von Firmen und Privatleuten 
denselben Darstellungsprinzipien gehorchen wie 
PP: wenige Leitbegriffe, viele Bilder, immer nur ein 
Thema pro Seite, grafisches Beiwerk en masse. 
Und in der Schweiz ging mit der Expo vor zwei 
Jahren die vielleicht gigantischste PP-Präsentation 
aller Zeiten über die Bühne, eine Veranstaltung 
jedenfalls, die mit ihrer Unterteilung in die Slides 
«Macht und Frei- heit», «Augenblick und Ewigkeit», 
«Natur und Künstlichkeit», «Ich und das Univer-
sum», «Sinn und Bewegung» perfekt dem Worthül-
senprinzip gehorchte, und deren Besucher sich oft 
des Eindrucks nicht erwehren konnten, hier habe 
jemand Ideen stichwortartig auf Black Boxes ge-
schrieben und dann vergessen, etwas hineinzufül-
len. 
 
Sprache ohne Sprecher 
Aber PowerPoint ist doch nur das Symptom, nicht 
das Problem, sagen die Verteidiger der Software, 
ein Einwand, mit dem auch Edward Tufte im Forum 
seiner Website konfrontiert wird. Das stimmt nur 
halb. Denn niemand wird behaupten, das Automobil 
sei nur ein Symptom des menschlichen Drangs zur 

Mobilität: Es hat, nachdem es einmal da war, diesen 
Drang multipliziert. So mag auch PP zunächst nur 
Ausdruck eines unternehmerischen Zeitgeists ge-
wesen sein, der die Statistik der Intuition vorzieht, 
der Visualisierungen verlangt statt langer Beschrei-
bungen, der den kurzen Sinn favorisiert und sich die 
lange Rede sparen will. Einmal in die Welt gesetzt 
aber, katalysiert dieses Kommunikationsinstrument 
das Bedürfnis, dem es entsprungen ist. So drängt 
PP den Satz, den mündlichen Ausdruck, ja die 
Sprache überhaupt zurück und setzt Schlagworte 
und Zahlen an ihre Stelle. Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte, heisst es, aber wo nur noch Bilder 
sind, ist Schweigen. An Stelle der überzeugenden 
Rede steht das Balkendiagramm, an Stelle des 
Arguments die Excel-Tabelle, an Stelle von Subjekt-
Prädikat-Objekt das einzelne Substantiv, und oft 
genug begnügt sich der Referent damit, nur noch 
abzulesen, was ohnehin auf der Leinwand oder 
dem Skript steht. Dabei zeigt sich schon auf gram-
matischer Ebene der Rückzug des Sprechers aus 
der Sprache: Wer, statt zu sagen «Ich will diese 
Ziele in einem halben Jahr erreichen», nur diese 
zwei Worte an die Wand powert: 
Erreichung Halbjahresziele 
- der ist als Urheber der Aussage nicht mehr prä-
sent, und sein Name ist Hase. Der Linguist spricht 
hier von Anony- misierung, ein Phänomen, das in 
der beruflichen Kommunikation, schriftlich wie 
mündlich, überall zu beobachten ist, es ist der Sieg 
des passiven Nomens über das aktive Verb, das 
immer ein handelndes Subjekt verlangt. Sinnbildli-
cher Aus-druck davon ist die zunehmende Unsicht-
barkeit des Redners, der sich hinter seinem Laptop 
versteckt, mehr auf den Bildschirm als ins Publikum 
schaut, und der umgekehrt vom Publikum, das die 
Augen starr auf Leinwand oder Skript richtet, links 
liegen gelassen wird. Es kann im Grunde auf ihn 
verzichten. 
Es kriegt ja seine Slides. Und es scheint, dass der 
Zuschauer inzwischen so sehr an PP gewöhnt wur-
de, dass er anderen Darstellungsformen misstraut. 
Psychologen der Arizona State University haben 
folgendes Experiment durchgeführt: Drei Gruppen 
freiwilliger Probanden wurden Informationen über 
den fiktiven Highschool-Studenten Andrew prä-
sentiert, der sich für ein Stipendium an einer Sport-
universität bewirbt. Eine Gruppe erfuhr Andrews 
Footballstatistik in Ziffern auf einem Blatt Papier, die 
zweite Gruppe bekam dieselben Werte als Balken-
grafik, und die dritte erhielt eine PP-Präsentation mit 
animierter Balkengrafik, die vor ihren Augen in die 
Höhe wuchsen. Die erste Gruppe bewertete And-
rews Aussichten auf das Stipendium im Durch-
schnitt mit 4,5 auf einer Skala von 1 bis 7, die zwei-
te Gruppe gab ihm eine 5, die dritte aber eine 6. 
PowerPoint verlieh Andrew Power. 
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Ein Ratschlag 
«Oh Gott, was haben wir da bloss angerichtet?», 
sagte 2001 einer der PP-Erfinder reumütig in einem 
Interview. Ausgerechnet 1984 war es, in dem Jahr 
also, das George Orwells gleichnamiger Roman 
zum Inbegriff der Herrschaft der Maschine über den 
Menschen gemacht hat, als die beiden amerikani-
schen Informatiker Bob Gaskins und Dennis Austin 
den Urtyp des Programms entwickelten. «Presen-
ter», wie es ursprünglich hiess, bevor Gaskins unter 
der Dusche der verkaufsträchtigere Name Power-
Point einfiel, konnte anfänglich nicht mehr, als leere 
Kästen auf ein Blatt Papier zeichnen, die man mit 
Text fül-len konnte, alles in Schwarz-Weiss, kein 
AutoInhalt-Assistent, keine Grafiken, keine Excel-
Tabellen, noch wurde nichts an Wände gebeamt, 
lediglich auf Folien kopiert für den Hellraumprojek-
tor. Und wie alle einflussreichen Computer-Inno-
vationen (Laptop, Maus, Farbbildschirm) lief auch 
PowerPoint zunächst auf Apple-MacIntosh-
Rechnern, bevor Bill Gates 1987 für 14 Millionen 
Dollar die Rechte erwarb. Erst mit Microsoft begann 
die Massenverbreitung des Programms, das heute 
95 Prozent des Präsentationssoftware-Marktes 
beherrscht. 
Ist PowerPoint noch aufzuhalten? Es gibt Hoffnung. 
Es gibt Verweigerer, und zwar ausgerechnet in der 
Teppichetage. Louis Gerstner, der 1993 den ange-
schlagenen Technologiekonzern IBM über-nahm, 
hat 2002 ein Buch über seine Zeit an der IBM-
Spitze geschrieben («Who Says Elephants Can't 

Dance?»). Darin erzählt er die Anekdote seiner 
ersten Strategiesitzung mit dem Führungsteam der 
Abteilung Grossrechner, deren leitenden Manager, 
einen Mann namens Nick Donofrio, Gerstner um 
eine Einschätzung der Marktchancen gebeten hatte. 
«Zu dieser Zeit bestand jede wichti-ge IBM-Sitzung 
aus Präsentationen von Grafiken auf Folien mit dem 
Overhead-Projektor. Nick war bei seiner zweiten 
Folie angekommen, als ich an den Tisch trat und - 
so höflich wie möglich vor seinem Team - den Ap-
parat ausschal- tete. Nach langen Sekunden betre-
tenen Schweigens sagte ich: Lasst uns doch ein-
fach übers Geschäft reden.» 
Gerstner schreibt, dass sich die Nachricht seiner 
Präsentationszensur als E-Mail wie ein Lauffeuer in 
allen Büros des Konzerns verbreitete: Ungewollt 
geriet die Aktion zum heilsamen Schock für die 
Betriebskultur eines durch Miss-erfolg paralysierten 
Unternehmens. «Es war, als hätte der Präsident der 
USA den Gebrauch von Englisch an Sitzungen im 
Weissen Haus verboten.» IBM fand jedenfalls zu-
rück zu den schwarzen Zahlen, und Louis Gerstner 
gilt heute als der Turnaround-Manager schlechthin. 
Merke: Ausschalten hilft.  
 
 
Guido Mingels 
Das Magazin; 21.02.2004; Nummer 8; S. 10ff. 
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Hilfreiche Links und Newsgroups 
[Stand: 8.11.2006] 
 
PowerPoint-Kurse von Miicrosoft Office Online: 

http://office.microsoft.com/de-ch/training  
>Suche Schulungen nach Produkt > Office 2003 > PowerPoint 2003 

Umfangreiche Tutorials zu PowerPoint 97 / 2000 und XP mit grundlegender Einführung und Beispielprojekten: 
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/anleitung/praes/ 

Tipps und Tricks rund um Microsoft Powerpoint: 
http://ppt-faq.de/ 
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