
Tipps zum Umgang mit Medien 
 

 
Pinnwand und Flip-Chart 
 

- Achten Sie darauf, dass nur die Visualisierung im Blickfeld steht, über die Sie sprechen – 
andere nicht zum Punkt gehörige Darstellungen lenken die Teilnehmer ab. 

- Achten Sie auch darauf, dass möglichst alle Anwesenden die Visualisierung gut sehen 
können. 

- Wenden Sie sich beim Erklären den Teilnehmern  zu, sprechen Sie nicht zur Darstellung. 
- Stellen Sie sich neben Pinnwand bzw. Flip-Chart und zeigen Sie mit der dem Medium 

zugewandten Hand. 
- Benutzen Sie die Visualisierung als „roten Faden“ für Ihre Aufführungen. 

 
Overhead-Projektor 
 

- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn Sie es brauchen, und am Ende Ihrer Präsentation 
wieder aus, falls sich nicht noch Fragen zur letzen Folie ergeben. 

- Oftmaliges Ein- und Ausschalten oder den Spiegel einklappen kann die Lampe zerstören! 
- Stehen Sie nicht im Bild. 
- Zeigen Sie, wenn möglich, mit der offenen Hand direkt an der Projektionsfläche, als stünden 

Sie an einer Pinnwand. 
- Ist die Projektionsfläche „über Kopf“, zeigen Sie auf der Folie und halten Sie Blickkontakt zum 

Publikum. 
- Wenn Sie auf der Folie zeigen, zeigen Sie z.B. mit einem spitzen Bleistift, nicht mit dem 

Finger. 
- Lassen Sie den Stift liegen, während Sie über den entsprechenden Punkt sprechen. 
- Achten Sie auf das Kabel am Boden! (Stolpergefahr!) 

 
PC & Beamer 
 

- Halten Sie den Computer im Standby-Modus, so dass er jederzeit sofort einsatzbereit ist. 
- Steuern Sie die Präsentation wenn möglich nicht per Mouse, sondern über eine 

Fernbedienung, so dass Sie nicht immer am Gerät stehen oder ständig zwischen PC und 
Projektionsfläche „hin-und-her-wandern“ müssen. 

- Wenn Sie nicht an der Projektionsfläche stehen und zeigen können, installieren Sie einen 
großen Mouszeiger, der leicht zu erkennen ist, und zeigen Sie mit diesem. Oder benutzen Sie 
einen Laser-Pointer. 

- Vermeiden Sie Stolperstellen durch Kabel! 
 
Hinweise zur Visualisierung: 
 
Bei der Arbeit mit dem Overhead-Projektor ist darauf zu achten, dass die projizierte Schrift gut zu 
lesen sein muss, d.h. dass i.d.R. nicht Schreibmaschinenschrift verwendet werden darf!  
Falls Sie Ihre Folienbeschriftung trotzdem mit Schreibmaschine herstellen wollen, fertigen Sie die 
Beschriftung im Format DIN-A6 (normales A4-Blatt zweimal gefaltet) an, und vergrößern Sie diese 
Vorlage dann auf dem Kopierer zweimal um je einen DIN-Schritt. 
Als Faustregel für die Beschriftung von Overhead-Folien gilt: 
 
Abstand von der 
Projektionsfläche 

Mindesthöhe der Buchstaben 
auf der Folie 

bis 10 m 5 mm 
10-15 m 10 mm 
15-20 m 15 mm 
20-25 m 20 mm 
25-30 m 25 mm 

 
 
 
 
 
(aus: Seifert, W. Josef: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Offenbach 2001) 


