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1. Einleitung 

 

Hinter diesem Sprichwort verbirgt sich die Erkenntnis, dass Bilder (d. h. Schaubilder, 

Grafiken, Symbole etc.) Informationen oft eindeutiger und umfassender vermitteln können, 

als das gesprochene Wort. „Die grafische Umsetzung von Informationen ist heute ein 

wichtiges Kommunikationsmittel, das z. B. in der Werbung zur affirmativen Wirkung 

eingesetzt wird“ (ALTENEDER 1996, s. 28). Aber auch bei Fachvorträgen können durch 

grafische Elemente Informationen übermittelt werden. Den Zuhörern eines (Fach-)Vortrages 

Informationen durch bildhafte Darstellung näher zu bringen, nennt man etwas „visualisieren“. 

„Dabei sollte man wissen, dass Visualisierungen nicht nur durch ihren Informationsgehalt 

wirken, sondern auch durch ihre ästethische Qualität“ (ALTENEDER 1996, S. 28). 

Hauptmedium im Vortrag ist der Referent mit seiner „anschaulichen“ Sprache.  

 

Durch eine zusätzliche Visualisierung wird der Fachvortrag „bunter“, interessanter und damit 

ansprechender für die Zuhörer. Hierzu kann der Referent auf verschiedene Medien, welche 

innerhalb dieser Arbeit noch genauer vorgestellt werden, zurückgreifen. 

 

Obwohl es viele verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung gibt und eine Vielfalt an 

Hilfsmitteln zur Erstellung von Visualisierungen vorhanden sind, werden im Rahmen eines 

Fachvortrages oft erstaunlich wenige Medien eingesetzt. Einerseits dürfte dafür 

verantwortlich sein, dass Dozenten die Bedeutung des Einsatzes von Medien für ihren Vortrag 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“  

(Sprichwort) 
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nicht (er-)kennen, zum anderen sind verschiedene Hilfsmittel und apparative 

Voraussetzungen manchmal institutionell nicht vorzufinden (s. DÖHRING 1988, S. 60). 

Diese Seminararbeit, die sich in drei Teile gliedert, soll verdeutlichen, auf welche Art und 

Weise Visualisierungen effektvoll in einem Fachvortrag eingesetzt werden können. Im ersten 

Teil der Seminararbeit steht die Beantwortung der Frage „Was ist Visualisierung und wozu 

braucht man sie?“ im Vordergrund. Im zweiten Teil werden die Techniken und Möglichkeiten 

von Visualisierung durch verschiedene Medien näher erläutert. Ein Schwerpunkt liegt in 

diesem Abschnitt darauf, auf was man bei der Verwendung von Visualisierung durch 

verschiedene Medien besonders achten muss. Im letzten Teil werden die 

Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken anhand eines Praxisbeispiels, welches im 

Rahmen des Seminars „Methodenwerkstatt Erwachsenenbildung“ stattfand, dargestellt. 

Die Begriffe „Vortrag“, „Fachvortrag“, „Seminar“ und „Präsentation“ werden in dieser 

Seminararbeit synonym verwendet, da sie alle etwas gemeinsam haben: ein Thema soll einem 

Publikum von einem Referent/Dozent näher gebracht werden. 

 

2. Visualisierung durch Medieneinsatz 

2.1 Grundsätzliches zur Visualisierung 

 

Visualisierung ist eine optische Unterstützung des gesprochenen Wortes. „Den 

Teilnehmerinnen soll es möglich werden, auch optisch >>mitzudiskutieren<<“ (GUGEL 

1994, S. 76). Obwohl das zu Beginn der Arbeit zitierte Sprichwort beinhaltet, dass ein „Bild“ 

mehr als tausend Worte sagt, so bestehen Visualisierungen trotzdem nicht nur aus Bildern. 

„Neben dem Bild kann auch der plakativ geschriebene Text als Visualisierung dienen. Hinzu 

kommen Tabellen, grafische Schaubilder, Zeichen und Symbole“ (HARTMANN u. a. 1991, 

S. 114). Ebenso kann eine Kombination von zwei oder mehreren dieser 

Visualiserungselemente eingesetzt werden. Auch in der Umsetzung gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, da der Dozent Visualisierungen mit verschiedenen Medien darstellen kann.  

 

2.2 Präsentations-Medien 

 

Die Begriffe „Medium“ bzw. „Medien“ wurden bereits mehrmals verwendet. Aber: Was 

versteht man konkret unter einem „Medium“? 

 

Unter „Medium“ ist zunächst einmal jeder Träger von Informationen zu verstehen  Auch direkte personale 

Kommunikation erfolgt über das Medium der Sprache. [...] Es ist jedoch unüblich, den Begriff „Medium“ bei der 
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direkten personalen Vermittlung von Informationen anzuwenden. Unter „Medium“ versteht man eher ein 

„Informationsmedium“ im Sinne eines technischen Geräts, das in der Lage ist, einem Publikum Informationen 

zu präsentieren.         (SCHELER 1995, S. 

62) 

 

Mit Hilfe von Medien kann man etwas veranschaulichen oder präsentieren. Man spricht in 

diesem Zusammenhang auch von Präsentationsmedien. Mit Präsentationsmedien werden 

visuelle und/oder akustische Informationen vermittelt. Dabei wird unter dem Begriff 

„Präsentationsmedium“ nicht nur das Gerät sondern auch der Informationsträger mit der 

gestalteten Aussage verstanden. Folgende Aufzählung soll einen Einblick geben, welche 

verschiedenen Medien es gibt, die im Rahmen eines Vortrages zum Einsatz kommen können: 

- Mindmapping 

- Bilder 

- Flip-Chart/Tafel 

- Pinnwand 

- Kärtchen 

- Overheadprojektor, Folien 

- Fernseher, Video 

- Hörspiel 

- Dias 

- Computerpräsentation 

- ... 

Medien können nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt werden. „Die traditionelle 

Unterscheidung von >>visuellen Medien<<, >>auditiven Medien<< und >>audiovisuellen 

Medien<< kennzeichnet Medien und Lehrformen nach dem Sinneskanal, den sie ansprechen“ 

(WEIDENMANN 1991, S. 12). Die visuellen Medien (Bilder, Flip-Chart, Tafel,...) sprechen 

den Sehsinn an, die auditiven Medien (Tonkassette, Schallplatte) den Hörsinn und die 

auidovisuellen Medien (Film, Computerpräsentation, Video, ...) beide Sinnensmodalitäten. 

Die traditionelle Unterscheidung kann noch durch die >>haptischen Medien<< (z. B. Modelle 

oder das präsentierte Produkt selbst) ergänzt werden. Diese bieten Informationen über die 

Sinneswahrnehmung „Tasten“ an. 

Weitere Einteilungsmöglichkeiten wären die nach Nahmedien (werden mit einem nahen 

Betrachtungsabstand von 30-40 cm aufgenommen; z. B. Broschüren und Prospekte) und 

Fernmedien (Betrachtungsabstand beträgt mind. ca. 3 m; z. B. Video) oder nach Dauermedien 
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(bleiben länger Zeit sichtbar; z. B. Tafel- oder Flip-Chart-Anschrieb ) und Kurzfristmedien 

(sind immer nur für kurze Zeit zu sehen; z. B. Dias, Folien). 

 

2.3 Medieneinsatz und Lernen 

 

Beim Lernen spielen die Sinnesorgane eine wichtige Rolle. Untersuchungen haben ergeben, 

dass man mehr Informationen behält, wenn man etwas hört als wenn man etwas liest. 

Ausserdem gilt, „[...] dass ca. 50% der Informationen, die über die >>Kanäle<< Sehen und 

Hören aufgenommen werden, über längere Zeit behalten werden“ (HARTMANN u. a. 1991, 

S. 110). Hört man etwas nur, beträgt die Behaltensquote lediglich 20 %. Gesteigert werden 

kann die Behaltensquote, indem aufgenommene Informationen selbst wiederholt werden. Am 

effektivsten ist sie dann, wenn das Gelernte selbst angewendet wird. Durch den Einsatz von 

Visualisierungen mit Hilfe von Medien im Rahmen eines Fachvortrages lässt sich demnach 

die Wirkung des Behaltens der Information beim Zuhörer verstärken. Tabelle 1 zeigt die 

soeben genannten Ergebnisse. 

 

Tabelle 1: Behaltensqoute von Informationen (Angaben in Prozent) 

Quelle: HARTMANN u. a. 1991, S. 110 
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In einer Präsentation können die hier dargestellten Erkenntnisse genutzt werden, indem der 

Dozent seine Sprache mit Visualisierungen unterstützt. Der Einsatz von Visualisierungen in 

einer Präsentation hilft (s. HARTMANN u. a. 1991, S. 111): 

• Argumente verständlicher zu machen 

• Zusammenhänge leichter erkennbar zu gestalten 

• wichtige Kernaussagen besonders eindrucksvoll hervorzuheben 

• den Redeaufwand zu verkürzen 

• wichtige Aussagen durch interessante Darstellung beim Publikum lange im Gedächtnis zu 

platzieren 

• die gesamte Präsentation bunter und aufgelockerter zu gestalten 

Die (didaktischen) Funktionen der Visualisierung sind demnach: Animation, Information, 

Dokumentation, Veranschaulichung und Ergebnissicherung.  

 

3. Welches Medium für welche Visualisierung? 

3.1 Visualisierung und Zielgruppe 

 

Theoretisch kann fast jede visuelle Aussage mit fast jedem Medium visualisiert werden (z. B. 

kann ein Tafelbild ebenso auf dem Flip-Chart als auch auf einer Folie oder einem Dia 

projiziert werden). Medien vermitteln aber nicht nur Inhalte. „Sie definieren auch die Lehr-

Lern-Situation und prägen die Lernkultur, in der Aus- und Weiterbildung sich ereignet“ 

(WEIDENMANN 1991, S. 20). Verbunden mit dem Einsatz von Medien sollte daher immer 

die Überlegung sein, welche Visualisierung durch welches Medium für die Information 

geeignet ist. Ebenso ist es für jede Visualisierung wichtig, „... genaue Zielsetzungen zu 

formulieren und die Zielgruppe zu analysieren“ (SCHELER 1995, S. 68). Dabei ist zu 

beachten, dass die Zielgruppe mit den durch Medien präsentierten Informationen umgehen 

kann bzw. dass die Informationen so visualisiert werden, dass sie verstanden werden. „Wenn 

eine Visualisierung nicht oder nur schwer wahrzunehmen oder zu verstehen ist, dann darf 

diese für eine Präsentation nicht verwendet werden“ (SCHELER 1995, S. 101). 

Visualisierungen müssen daher immer mit dem Blick auf das Thema, das Publikum und den 

Rahmen der Veranstaltung vorbereitet werden.   

Die Auswahl der Medien, die letztendlich eingesetzt werden, hängt also von einer Reihe von 

Faktoren ab (s. HARTMANN u. a. 1991, S. 133): 

- Welche Inhalte sollen dargestellt werden? 

- Welches Ziel soll die Darstellung haben? 
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- Welche Visualisierungen passen am besten zu den Inhalten des Vortrags? 

- Welche Medien sind vorhanden, über welche technischen Möglichkeiten verfügt der 

Präsentationsraum? 

- Wieviel Zeit hat man zur Vorbereitung und Erstellung der Visualisierung zur Verfügung? 

- Wieviel Geld kann zur Erstellung der Visualisierungen oder für den Einsatz von Medien 

ausgegeben werden? 

- Welche Medien sprechen das Publikum am besten an? 

 

3.2 Kriterien für den Erfolg einer Präsentation 

 

Entscheidend für den Erfolg einer Präsentation sind nach SCHELER (1995) besonders 

folgende Kriterien: 

a) Qualität: Eine gute Abbildungsqualität und eine einwandfreie Funktionsfähigkeit sollte 

immer das erste Auswahlkriterium für die Wahl des Präsentationsmediums sein. Dabei 

spielt nicht nur die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Mediums selbst sondern auch die 

Rahmenbedingungen für die Präsentation (Raumgröße, Platz für das projizieren von 

Folien- oder Diabilder,...) eine Rolle. Für eine erfolgreiche Präsentation/Vortrag ist es 

unerlässlich, einen Probelauf aller Medien vor der Veranstaltung durchzuführen. 

b) Verfügbarkeit: Das zweite Auswahlkriterium ergibt sich aus den Mitteln, die zur 

Erstellung der Visualisierung verfügbar sind. So ist es z. B. nicht bei jeder Präsentation 

möglich, eine Computerpräsentation zur Visualisierung einzusetzen, da hierzu die 

technische Ausstattung (Projektor, Notebook) fehlt. Oft können die entsprechenden  

Medien aber vom Veranstaltungsleiter bereitgestellt werden, bzw. der Referent selbst 

kann versuchen, sich die entsprechenden Medien gegebenenfalls anderweitig auszuleihen.  

c) Wirkung: Erst an dritter Stelle kommt die Auswahl der Medien nach ihren speziellen 

Wirkungen.  

Zusätzlich zu diesen drei Auswahlkriterien sollte sich der Dozent immer bewusst machen, 

dass Medienvielfalt und –abwechslung nicht automatisch bedeutet, dass sein Vortrag/seine 

Präsentation interessanter für das Publikum wird. Aus dem bisher Genannten sollte ebenfalls 

nicht der Schluss gezogen werden, dass es durch Visualisierung grundsätzlich möglich ist, 

einen größeren Lerneffekt zu erzielen. „Es ist zwar richtig, dass ein Medien– und 

Methodenwechsel anregend ist. Dies darf aber nicht zu einem Medienspektakel ausarten“ 

(SCHELER 1995, S. 67). Durch eine übertriebene Visualisierung kann eine Wirkung 

ausgelöst werden, die stärker ist als die eigentliche Information. Da dies die Aufmerksamkeit 
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des Zuhörers überfordert, kann er unter Umständen abgelenkt und irritiert werden. Dies führt 

dazu, dass er der Präsentation/dem Vortrag nicht mehr folgt und „abschaltet“. Ursache dafür 

ist das menschliche Gehirn, das mehrere „Wahrnehmungsfilter“ eingebaut hat, um nicht mit 

den vielen Sinneseindrücken die in jeder Sekunde auftreten, überfordert zu sein. Diese 

„Wahrnehmungsfilter“ bewirken, „... dass letztlich nur ein Bruchteil der wahrgenommenen 

Informationen auch dauerhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert wird“ (HARTMANN u. a. 

1991, S. 111). Nicht jedes Bild erzielt also die als Leistungen von Visualisierungen in Kapitel 

2.3 genannten Vorteile.  

Will man durch den Einsatz von Medien erreichen, dass visualisierte Informationen 

tatsächlich länger im Gedächtnis gespeichert werden sollen, so sollte die Visualisierung „... 

nicht nur das sachliche Verständnis sondern auch die Gefühle der Adressaten ...“ 

(HARTMANN u. a. 1991, S. 113) ansprechen. Dabei sollte die Visualisierung konkret und 

anschaulich sein. Das Publikum sollte ausserdem genügend Zeit haben, diese aufzunehmen 

und auf sich wirken zu lassen. Erst dann sollte die Visualisierung verbal näher erläutert 

werden.  

 

Das primäre Ziel einer gekonnten Visualisierung sollte sein: Informationen durch bildhafte Umsetzung leichter 

verständlich zu machen. Sie ist dann optimal, wenn sie die Aufmerksamkeit steigert und Assoziationsbrücken 

auslöst. Dazu muss sie klar und eindeutig sein und darf nicht durch übertriebene grafische Elemente von der 

eigentlichen „Botschaft“ ablenken.              (ALTENEDER 1996, S. 29) 

 

4. Ziele von Visualisierung 

 

SCHELER (1995) unterscheidet verschiedene Visualisierungs-Ziele, die bei jeder Gestaltung 

und bei jeder Präsentation von visualisierten Informationen erkennbar sein sollten:  

1. Zuhörer motivieren 

2. Behalten erleichtern 

3. Verständnis ermöglichen 

4. Informationen betonen 

„Dabei  kann eine einzelne visuelle Aussage mehrere Ziele zugleich verfolgen. Bei der 

Gestaltung und dem Einsatz von visuellen Informationen sollte dem Präsentator jedoch immer 

deutlich vor Augen stehen, was er mit der visuellen Aussage erreichen will“ (SCHELER 

1995, S. 69). Die hier differenzierten Zielsetzungen können sich natürlich bei jedem 

Medieneinsatz überschneiden.      
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4.1 Zuhörer motivieren 

 

Durch Visualisierungstechniken kann das Publikum motiviert werden dem Fachvortrag zu 

folgen. Ein lustiges, zum Thema passendes Bild kann die Aufmerksamkeit der Zuhörer 

fesseln und damit die Motivation zuzuhören steigern. „Die Visualisierung einer Information 

kann auch über die Aussage hinaus mit motivierenden Attributen versehen werden“ 

(SCHELER 1995, S. 69). Eine Möglichkeit wäre hierbei z. B. die farblich Gestaltung von 

Bildern und Symbolen, die der Aufmerksamkeitssteigerung dient. „Es ist jedoch darauf zu 

achten, dass bei der Ausgestaltung durch motivierende Zusätze die Informationsaufnahme 

nicht erschwert oder behindert wird“ (SCHELER 1995, S. 69). 

 

4.2 Behalten erleichtern 

 

Durch Visualisierungen sollen die Aufmerksamkeit des Publikums gesteuert und 

Behaltensprozesse erleichtert werden. Wenn z. B. die Gliederung des Vortrags vom 

Referenten auf einem Flip-Chart festgehalten wird, so hat das Publikum die Möglichkeit, sich 

immer wieder an den Ablauf der Präsentation zu erinnern bzw. es kann nachvollziehen, an 

welchem Punkt man gerade ist.  

„Lernpsychologisch wichtig ist es, dass bei einem Vortrag mehrere Wahrnehmungskanäle 

angesprochen werden“ (SCHELER 1995, S. 70). Bereits in Kapitel 2.3 wurde darauf 

hingewiesen, dass Dinge, die man hört und sieht leichter im Gedächtnis behalten werden, als 

etwas, das man nur hört.  

 

4.3 Verständnis ermöglichen 

 

Eine ganze Reihe von Informationen sind leichter in visueller als in verbaler Form zu 

verstehen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn viele unbekannte Informationen zugleich 

dargeboten werden. Auch sehr komplexe Sachverhalte sind so schwer zu erfassen. In einem 

Fachvortrag werden aber besonders oft unbekannte und komplexe Informationen dargeboten.  

Durch Visualisierungen können Informationen simultan präsentiert und damit ein besseres 

Verständnis beim Publikum ermöglicht werden.  
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4.4 Informationen betonen 

 

„Bei jeder Präsentation ist es wichtig, bestimmte Informationen besonders hervorzuheben. 

Dies ist durch die Modulation der Stimme, durch Pausensetzung, Mimik und Gestik möglich. 

Mit Visualisierungen lassen sich ebenfalls Inhalte besonders hervorheben“ (SCHELER 1995, 

S. 71). Wird eine verbale Aussage also durch eine Visualisierung unterstützt, so erhält diese 

bereits einen besonderen Charakter. Sie wird aus der Gesamtheit des Redestroms 

herausgehoben. Dadurch dass eine visualisierte Information eine längere Präsentationszeit als 

ein gesprochenes Wort hat, wird die Wichtigkeit dieser Information noch mehr betont. 

 

5. Optische Grundregeln für Visualisierungen 

 

Bevor auf die Einsatzmöglichkeiten und –techniken von ausgewählten Medien speziell 

eingegangen werden soll, möchte ich noch auf optische Grundregeln die für alle Arten der 

Visualisierung gelten, hinweisen.  

• Die äußere Form: „Jede Visualisierung braucht einen Rahmen“ (HARTMANN u. a. 1991, 

S. 123). Die intensive Wahrnehmung von Einzelinformationen kann dadurch gefördert 

werden, dass man sie in einem geschlossenen Rahmen anbietet. Ein Rahmen schafft 

Übersichtlichkeit.  

Dass jede Visualisierung einen Rahmen braucht, heisst aber nicht nur, dass sie Worte, 

Symbole, Tabellen etc. eingerahmt werden sollen, sondern auch, dass die 

Visualisierungen in den Rahmen des Vortrages passen müssen. Eine einfach an die Wand 

geklatschte Folie, die nur verwendet wurde, damit Medieneinsatz innerhalb des Vortrages 

vorhanden war, ist somit ziemlich „rahmenlos“. 

• Die Überschrift: „Jede Visualisierung braucht eine Überschrift, die knapp und 

schlagwortartig wiedergibt, was durch die Visualisierung dargestellt werden soll“ 

(HARTMANN u. a. 1991, S. 124). Die Überschrift sollte durch eine große und deutliche, 

eventuell farbig unterlegte Schrift gekennzeichnet sein. Dadurch weiss das Publikum 

sofort, um was es geht.  

• Der Einsatz von Farbe: „Für das Auge haben Farben starke Signal- und 

Gestaltungswirkung. Daher sollten sie gezielt und sparsam verwendet werden“ 

(HARTMANN u. a. 1991, S. 124). Farben sollen Wichtiges hervorheben und die 

inhaltlichen Aussagen der Visualisierung unterstützen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 
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pro Visualisierung nicht mehr als drei verschiedene Farben verwendet werden, da zu viele 

Farben durch ihre Buntheit verwirren. 

Auch sollte darauf geachtet werden, dass gleiche Farben den gleichen Sinn suggerieren. In 

der Praxis hat sich dazu eine feste, funktionale Farbverwendung in Visualisierungen 

bewährt (s. HARTMANN u. a. 1991, S. 125): 

- rot: für die Überschrift oder für inhaltliche Untergliederungen des Inhalts innerhalb des 

Rahmens 

- schwarz oder blau: für den Text, das Bild 

- blau: für Rahmen und Raster 

- grün: für Hervorhebungen innerhalb des Textes/Bildes oder für Rahmen und Raster 

• Die Schriftgestaltung: „Die Schrift muss ohne die geringste Anstrengung für alle 

TeilnehmerInnen der Präsentation zu lesen sein“ (HARTMANN u. a. 1991, s. 125). Dabei 

ist besonders darauf zu achten, dass sie auch von ganz hinten noch gut entziffert werden 

kann. Die Grafik 2 zeigt wichtige Merkmale auf, die ausser der Schriftgröße  bei der 

Schriftgestaltung eine Rolle spielen. 

 

Grafik 2: Tips für eine lesbare Schrift 

 

 

Quelle: HARTMANN u. a. 1991, S. 127 

• Das einheitliche Layout: „Eine einmal gewählte Grundgestaltung muss sich in allen 

Visualisierungen einer Präsentation unverändert wiederholen“ (HARTMANN u. a. 1991, 

S. 128). Das heisst, das gleiche Inhalte immer in der gleichen Schriftart, -größe und Farbe 

dargestellt werden, dass der „Kopf“ einer Folie immer gleich aussieht o. ä. 
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• Blickfeld: Man sollte darauf achten, dass nur die Darstellung, über die gerade gesprochen 

wird, im Blickfeld der Teilnehmer ist. Andere Darstellungen lenken die Aufmerksamkeit 

des Publikums nur ab.  

Grundsätzlich gilt für alle Visualisierungen: „Visualisierungen mit Hilfe von Symbolen, 

Schrift, Bildern und Farben sollen das gesprochene Wort nicht ersetzen, sondern ergänzen“ 

(GUGEL 1999, S. 75). 

 

6.  Die einfachen Medien - Pinnwand, Flipchart, Tafel 

 

In der Fort - und Weiterbildung gibt es eine Vielfalt von Medien, die man zur Visualisierung 

einsetzen kann. Angefangen mit dem klassischen Medium der Tafel, bis hin zum Einsatz von 

Computern als Medien der Visualisierung. In diesem Teil der Seminararbeit werde ich auf die 

einfachen Medien Pinnwand, Flipchart und Tafel eingehen, sowie auf das vielgenutzte 

Medium Overheadprojektor und Folien. Natürlich sind diese Medien, wie oben bereits 

erwähnt, nicht die einzigen Möglichkeiten Inhalte zu präsentieren. Der Umfang dieser 

Seminararbeit ist jedoch zu klein, um auf alle Möglichkeiten der Visualisierung einzugehen.  

Die klassischen Medien Pinnwand, Flipchart und Tafel werden vor allem aufgrund ihrer 

einfachen Handhabung gern genutzt. Aber gerade die einfache Handhabung verführt 

Referenten und Dozenten zu einer eher nachlässigen Anwendung. Die Tafel z.B. wird oft nur 

für kurze Notizen genutzt und weniger für durchdachte Visualisierungen. Ein weiterer Grund, 

warum Pinnwand, Flipchart und Tafel gern gebraucht werden liegt darin, dass sie zu den 

sogenannten Dauermedien zählen. Das heißt, dass Darstellungen und Texte dem Betrachter 

länger vor Augen bleiben und somit bessere Behaltensprozesse erzielt werden (LANGNER - 

GEIßLER, LIPP 1991). Im Gegensatz dazu steht der Overheadprojektor, der zu den 

Kurzfristmedien zählt, da die Darstellungen nur für einen gewissen Moment sichtbar sind.  

Gerade die einfachen Medien eignen sich für die aktive Arbeit mit der Gruppe. Sie sind keine 

klassischen Vorführmedien, bei dem der Betrachter eher passiv bleibt, sondern hier können 

Bilder und Vorstellungen der Teilnehmer in den Gestaltprozess miteinbezogen und realisiert 

werden.  

Am Anfang werde ich die Medien Tafel, Flipchart und Pinnwand kurz beschreiben. Im 

weiteren Verlauf der Seminararbeit werden die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten mit 

diesen Medien vorgestellt. Bei der Beschreibung des Mind - Maps werden diese 

Gestaltungsprinzipien nochmals angesprochen und in diese Technik integriert. Der letzte 

Gliederungspunkt dieses Abschnitts stellt das Lernen und Arbeiten mit diesen Medien vor. In 
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Punkt 9 wird noch auf das Medium Overheadprojektor und die Foliengestaltung eingegangen. 

Zunächst jedoch zu den Kurzbeschreibungen. 

 

6.1 Die Tafel 

 

Beschreibung 

Die Standardtafel besteht aus einer Mittelfläche und zwei 

ausklappbaren Seitenflügeln. Sie ist des weiteren nach oben und unten verschiebbar. Ihre 

Schreibfläche ist dunkelgrün verschiefert oder mit Kunststoff beschichtet. Außer der 

Standardtafel gibt es auch fahrbare Tafeln, die jedoch keine ausklappbaren Seitenflügel 

haben, jedoch einmal um ihre Achse drehbar sind (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991; 

SCHELER 1995). Oft werden mit der Tafel negative Assoziationen verbunden, da sie alte 

Schulerinnerungen wieder aufleben lassen, die nicht immer positiver Natur waren. Dennoch 

ist die Tafel ein gern genutztes Medium. Es gibt bisweilen auch Pendants zur Tafel, z.B. das 

sogenannte „Whiteboard.“ Wie der Name schon sagt, ist die Schreibfläche nicht grün, sondern 

sie besteht aus weißem Kunstharz, bzw. Emaille. Diese spezielle Schreibfläche kann mit dafür 

vorgesehenen Filzstiften beschrieben werden, die trocken abwischbar sind. Die Wandtafel, ob 

Standardtafel oder Whiteboard, kann auf jeden Fall „... in der Bildungsarbeit alle notwendigen 

Funktionen der Visualisierung erfüllen“ (SCHELER 1995, S.84). 

 

6.2 Die Flipchart 

 

Beschreibung 

Der Standard - Flipchartständer besteht aus einem dreibeinigen zusammenklappbaren Gestell 

mit festmontierter Schreibunterlage. Auf dieser Schreibunterlage wird ein Block mit Blättern 

in den Größen 70 x 100 cm oder 65 x 95 cm befestigt. Der vermehrte Einsatz der Flipchart in 

der Aus - und Weiterbildung hat folgende Gründe: Im Gegensatz zur Tafel ist die Flipchart 

transportierbar. Man kann sie in jeden beliebigen Raum, sogar ins Freie, mitnehmen. Somit 

geht auch bei mehrmaligem Raumwechsel die bereits entstandene Information nicht verloren. 

Durch umblättern der Flipchart - Blätter ist eine Notiz oder eine Zeichnung zwar nicht mehr 

sichtbar, sie kann aber zu jeder Zeit wieder hervorgeholt werden (LANGNER - GEIßLER; 

LIPP 1991). Blätter, die wichtige Informationen und Darstellungen enthalten, können zur 

dauerhaften Visualisierung an einer Pinnwand befestigt werden (HARTMANN u.a. 1991). 

Dies ist ein weiterer Vorteil gegenüber der Tafel. Sind Informationen auf einer Tafel bereits 
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gelöscht, können sie zu keinem Zeitpunkt wieder hervorgeholt werden. Daher eignet sich die 

Tafel auch nicht für dauerhafte Visualisierungen. 

Eine Variation der Standard - Flipchart ist die Tischflipchart. Sie wird im Format DIN A4 

angeboten, und eignet sich vor allem im kleinen Kreis. Flipcharts können mit Filzstiften in 

verschiedenen Stärken beschrieben werden.  

 

6.3 Die Pinnwand 

 

Beschreibung 

Die Pinnwand hat ihren Namen von ihrem wichtigsten Zubehör, den Nadeln oder pins. 

Pinnwände gehören, wie auch die Flipchart und die Tafel, zum Standardmobiliar einer jeden 

Bildungsinstitution. Durch sie werden Inhalte des Lehr- und Lernprozesses viualisiert und die 

Teilnehmer sind aktiv an den Visualisierungen beteiligt. Pinnwände sind aufgrund ihres 

geringen Gewichts leicht transportierbar. Das ist auch das Hauptargument für Pinnwände :  

„ Ich führe nicht die Gruppen zu einem Medium, sondern ich bringe das Medium Pinnwand in 

die Gruppe“ (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S. 28). Die Pinnwand ist also 

gruppentauglich, das bedeutet man kann einer Gruppe zum Arbeiten eine Pinnwand und das 

dazu benötigte Material mitgeben. Der Ort spielt dabei keine Rolle. 

Ein großer Vorteil der Pinnwand ist, dass die Größe der Pinnwand umfangreiche 

Visualisierungen zulassen. Die Darstellungsfläche kann außerdem beliebig vergrößert 

werden, indem man mehrere Pinnwände aneinanderstellt. Bei der Arbeit mit der Pinnwand 

bedient man sich gern der Kärtchentechnik, da diese flexibel und didaktisch vielseitig ist 

(GUGEL 1994; DÖRING 1997). Angeheftete Karten können umgehängt werden, so kann 

man Pinnwanddarstellungen durch das Einfügen, Wegnehmen und Neupositionieren leicht 

verändern (HARTMANN u.a. 1991).  

Zur Grundausstattung der Pinnwand gehört ein Moderationskoffer. Dieser enthält Filzstifte in 

mehreren Farben und Schriftstärken, Karten in verschiedenen Formen und Größen und nicht 

zuletzt das wichtigste Arbeitsmaterial, die pins (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991). Man 

kann die Pinnwand auch mit beigefarbigem Papier bespannen. Dort können dann 

Informationen mit entsprechenden Filzstiften notiert werden. Arbeitet man nur mit den Karten 

aus dem Moderationskoffer ist dies jedoch nicht nötig. Es besteht auch die Möglichkeit die 

Pinnwand zu einer Flipchart umzufunktionieren. Dazu „pint“ man Blätter in Flipchartgröße an 

die Pinnwand. Die Pinwand ist also nicht nur einseitig zum anheften von Kärtchen zu 

verwenden.  
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Es gibt Weiterbildungseinrichtungen, die über „multifunktionale Kommunikationswände“ 

verfügen.  

Diese enthalten nicht nur Pinnwandflächen, sondern auch Schreibtafeln, die mit den 

speziellen Whiteboardmarkern beschrieben werden können, neigbare Projektionsflächen und 

Haken und Klammern zum Befestigen von Flipcharts. Die verschiedenen Tafeln können über 

- und nebeneinander geschoben werden. Der einzige Nachteil dieser Kommunikationswände 

ist, dass sie fest montiert sein müssen. Der Vorteil der Mobilität geht somit verloren 

(LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991).  

Nachdem die Medien Pinnwand, Flipchart und Tafel kurz beschrieben wurden, werden im 

nächsten Kapitel die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und die wichtigsten 

Grundregeln im Umgang mit diesen Medien dargestellt.  

 

7.  Gestaltungsmöglichkeiten mit Pinnwand, Flipchart, Tafel 

7.1 Qualitätsmerkmale 

 

Gerade Visualisierungen mit diesen Medien sollten mit einer besonderen Sorgfalt betrieben 

werden, denn „Tafelbilder, vorbereitete Pinnwände und Flipcharts sind wie Visitenkarten“ 

(LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S.37). Auch für Visualisierungen gilt der berühmte 

erste Eindruck. Bei Langner - Geißler und Lipp wird in diesem Zusammenhang von den 

sogenannten Qualitätsmerkmalen gesprochen, welche die verschiedenen subjektiven 

Qualitätsansprüche der Betrachter auf die vier wichtigsten vereinigt: Liebevolle Gestaltung, 

Übersichtlichkeit und Ordnung, Verständlichkeit und optische Erkennungszeichen. 

 

Liebevolle Gestaltung 

Mit liebevoller Gestaltung ist vor allem der sorgfältige Umgang mit den Materialien gemeint 

(keine geknickten Blätter ...). Auch Döring weist in seinem Buch auf die Sorgfalt beim 

Umgang mit Flipchart und Tafel hin (DÖRING 1997). Es geht aber nicht um Perfektion, denn 

Perfektion wirkt meist kalt. Kleine Zeichnungen oder Verwendung von Farben sind ebenfalls 

Bestandteile der „liebevollen Gestaltung.“  

 

Übersichtlichkeit und Ordnung 

Das gesprochene Wort enthält im Gegensatz zu Visualisierungen bereits eine gewisse 

Übersichtlichkeit und Ordnung, die sich aus der vom Referenten gewählten Reihenfolge 
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ergibt. Bei Tafelbildern oder Visualisierungen auf Pinnwand und Flipchart versucht der 

Betrachter sich seine eigene Ordnung zu schaffen.  

Daraus ergibt sich der Anspruch, dass Visualisierungen nicht nur aus gleichmäßig 

geschriebenem Text bestehen dürfen, sondern dass gerade hier Hervorhebungen mit Farben, 

Symbolen etc. unerläßlich sind, damit sich der Betrachter orientieren und die Inhalte leichter 

wahrnehmen kann. 

 

Verständlichkeit 

Verständlichkeit bedeutet hier, dass der Gestalter „...die Visualisierung den Voraussetzungen 

der Teilnehmergruppe“ anpasst (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S. 38). 

Verständlichkeit, bezogen auf Texte und Wörter bedeutet auch, dass diese lesbar und klar 

verständlich sind. Das gleiche gilt auch für Zeichen und Symbole. Sie sollten nur verwendet 

werden, wenn ihre Bedeutung klar ist. 

 

Optische Ankerreize 

Inhalte, auch wenn sie visualisiert sind, werden meistens nicht ihrer inhaltlichen Bedeutung 

wegen behalten, sondern vor allem über den optischen Eindruck. Gerade bei verschiedenen 

Visualisierungen mit gleichen Inhalten sind diese optischen Erkennungszeichen die 

sogenannten Ankerreize des Erinnerns. Gute Visualisierungen arbeiten mit diesen optischen 

Ankerreizen. 

Die hier aufgeführten Qualitätsmerkmale sind Voraussetzungen für gut gestaltete 

Visualisierungen mit Vorbildcharakter. Aber nicht sie allein machen die Vorbildwirkung 

alleine aus, sondern auch die Schriftgestaltung, die Verwendung von Farben und Symbolen 

etc., auf die in den folgenden Punkten eingegangen wird. 

 

7.2 Schreiben auf Pinnwand, Flipchart und Tafel 

 

Wie bereits bei den optischen Grundregeln angesprochen muss die Schrift „ohne geringste 

Anstrengung für alle TeilnehmerInnen der Präsentation zu lesen sein“ (HARTMANN u.a. 

1991, S. 125). Gerade das Schreiben auf einer Tafel erfordert Übung. Oftmals wird wegen der 

leichten Handhabung der Tafel vergessen, dass der Umgang mit ihr ein erlernbares Handwerk 

ist. Wichtig beim Schreiben auf der Tafel ist, dass mit Druckbuchstaben geschrieben wird, da 

Schreibschrift schlecht zu lesen ist. Für Pinnwand, Flipchart und Tafel lassen sich folgende 

Regeln für das Schreiben nennen: 
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• Informationen verdichten („In der Kürze liegt die Würze“)! 

• Alle unwichtigen Dinge weglassen! 

• Texte „abspecken“, soweit es geht! 

• Sätze möglichst auf wichtige Begriffe reduzieren! 

(LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S.42) 

 

Die Reduktion soll aber auf keinen Fall soweit gehen, dass der Informationsgehalt verloren 

geht. 

Weitere wichtige Merkmale für gut lesbare Schrift ist die Schriftgröße und die verwendeten 

Schreibgeräte. Bei Verwendung der Tafel verwendet man die üblichen Kreiden. Arbeitet man 

hingegen mit Flipchart oder Pinnwand, kommen Filzstifte zum Einsatz. Diese gibt es in 

verschiedenen Schriftstärken. Am Besten eignen sich Filzstifte in der Stärke M oder F. Für 

Überschriften sollte man Filzstifte der Stärke EB (extrabreit) benutzen. Empfehlenswert sind 

desweiteren Filzstifte mit abgeschrägter Spitze, so hat man zwei Kanten zum Schreiben: die 

lange Kante für dicke Schrift, die kürzere für eine schmälere Schrift. Wichtig beim Schreiben 

mit Filzstiften ist, dass man sie während des Schreibens nicht dreht, sonst wird das Schriftbild 

undeutlich. Das zweite wichtige Merkmal für eine lesbare Schrift ist die Schriftgröße. Hier 

gilt: je größer die Gruppe und der Raum, desto größer die Schrift!  

Zuletzt möchte ich noch auf die Hervorhebung der Schrift durch Linien eingehen. Für viele ist 

es schwer auf der Tafel oder der Flipchart gerade Linien zu ziehen. Doch es gibt auch andere 

Möglichkeiten Schriften (v.a. Überschriften) hervorzuheben, z.B. durch ovale Umrandung, 

Wolken, Kreis oder ähnliches. Der Effekt dabei ist, dass man sich die hervorgehobenen 

Inhalte besser merken kann, und die Visualisierung strukturiert wird. 

 

7.3 Zeichnen auf Pinnwand, Flipchart, Tafel 

 

Kleine Zeichnungen, z.B. Karikaturen, Gesichter u.ä. lockern die Visualisierung auf und 

verstärken die vermittelten Inhalte (WILL 1994). Am wirksamsten sind natürlich 

Zeichnungen, die live vor dem Publikum entstehen. Viele Referenten scheuen noch das 

Zeichnen, auch wenn dazu kein Grund besteht. Bei Zeichnungen muß nicht auf Perfektion 

geachtet werden, es geht lediglich um den Effekt. Auch bei Zeichnungen gilt der Grundsatz 

der Beschränkung. Es sollen nicht zu viele einzelne Zeichnungen auf ein Plakat. 
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Hat der Referent vor eine kleine Zeichnung auf Großformat zu bringen, hier ein kleiner Trick: 

man legt die kleine Version in Folienform auf den Overheadprojektor und projiziert dieses 

Bild auf die Tafel, auf die mit Papier bespannte Pinnwand oder die Flipchart. Jetzt kann man 

mit Bleistift das projizierte Bild vorzeichnen und später während des Vortags mit Filzstift 

nachzeichnen, oder man zeichnet gleich das ganze Bild und präsentiert es fertig. Während des 

Vortags sollten nur Zeichnungen gezeichnet bzw. fertig gezeichnet werden, die nicht lange 

dauern (WILL 1994). 

 

7.4 Raumaufteilung und Layout 

 

Tafelanschriften, Pinnwandplakate oder Flipchartbögen sollten immer mit Überschriften oder 

Themenangaben versehen sein. Üblicherweise haben diese ihren Platz oben in der Mitte oder 

links, bündig mit dem Text. Es gibt aber auch andere Aufteilungsmöglichkeiten, z.B. kann 

man den Titel in der Mitte plazieren und die Unterpunkte dementsprechend kreisförmig oder 

in vier Quadranten um den Titel herum anordnen. Solche Unterpunkte können mit 

Spiegelstrichen oder ähnlichen Alternativen (Punkte, Sterne usw.) hervorgehoben werden. 

Beim Schreiben auf Papier bleibt oben und links ein Rand. Auf der rechten Seite ist der Rand 

nicht so groß. Gerade bei Pinnwänden sollte der Rand nach unten hin breiter sein, da man 

Informationen, die sich in diesem Bereich befinden, aufgrund ihrer Position, schlecht lesen 

kann. Daher sollten keine wichtigen Informationen im unteren Viertel stehen (LANGNER - 

GEIßLER; LIPP 1991).  

 

7.5 Integration der Gestaltungsmöglichkeiten in der Technik des Mind – Mapping 

 

In diesem Abschnitt wird die Technik des Mind - Mapping beschrieben, vor allem weil sich 

diese „Darstellungstechnik für komplexe Sachverhalte eignet, und weil sich in ihr fast alle 

Gestaltungsmöglichkeiten ... integrieren lassen“ (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S.72).  

Das Mind - Mapping ist eine Methode zum Aufschreiben und Aufzeichnen von Gedanken 

(HARTMANN u.a. 1991). Es werden also Gedanken, die aus der Gruppe kommen, notiert. 

Hierbei steht das Thema in der Mitte und die zentralen Aspekte zu diesem Thema werden in 

Form von Linien (Hauptäste), vom Zentrum ausgehend, festgehalten. Diese Hauptäste können 

in Nebenästen weitergeführt werden (HARTMANN u.a. 1991). Dadurch sind Mind - Maps 

immer übersichtlich und geordnet.  



 18 

Da sich die Technik des Mind - Mapping an unserem Denken orientiert, ist das Produkt, das 

Mind - Map, nie ganz fertig (wie unser Denken). Es kann zu jeder Zeit beliebig erweitert und 

ergänzt werden. Diese Technik kann überall dort angewendet werden, „... wo Ideen 

produziert, geordnet und notiert werden sollen: Planungen, Manuskripte, Konzepte für 

Veranstaltungen ...“ (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S.73). 

 

Gestaltung eines Mind - Maps 

Zur Entwicklung eines Mind - Maps benutzt man entweder eine Tafel, oder eine mit 

Packpapier bespannte Pinnwand. Flipcharts sind hier nicht geeignet, da ihre Schreibfläche zu 

klein ist. Das Hochformat einer Flipchart eignet sich ebenfalls nicht für die  Gestaltung eines 

Mind - Maps. Wie bereits oben beschrieben, wird zunächst das Thema, ein Begriff oder eine 

Frage in das Zentrum der Schreibfläche geschrieben. Dies wird durch eine Farbe, eine 

Umrandung oder ähnliches hervorgehoben. Die zentralen Hauptpunkte werden auf die Linien 

der Hauptäste geschrieben. Die Hauptpunkte sollen zu diesem Zweck auf ein Wort reduziert 

werden. Aspekte, die sich auf einen zentralen Hauptpunkt beziehen, können als Nebenäste 

eingefügt werden usw.. 

Bei der Gestaltung eines Mind - Maps auf Pinnwand und Tafel stellen Hartmann und 

Mitarbeiter folgende Regeln auf (HARTMANN u.a. 1991): 

 

Die Waagrechte suchen: Mit den Haupt - und Nebenästen sollte die Waagrechte gesucht 

werden. Das führt zu guter Lesbarkeit (daher eignet sich auch eher das Querformat). 

Verästelungen beschränken: Damit das Mind - Map nicht unübersichtlich wird, sollte man 

nicht zu viele Äste zeichnen. Auch Nebenäste, wenn möglich, sollten nicht weiter verzweigt 

werden. 

Hauptäste im Uhrzeigersinn anordnen: Gerade bei vorbereiteten Mind - Maps empfiehlt es 

sich die Hauptpunkte und Schlüsselwörter im Uhrzeigersinn anzuordnen. Das erleichtert die 

Wahrnehmung. 

Bilder verwenden: Wenn möglich sollen Wörter durch Bilder ersetzt werden. Sie führen 

dazu, dass Inhalte schneller wahrgenommen werden und sie regen das Weiterdenken an. Bei 

der Montagetechnik (eine Form des Mind - Map) wird diese Regel umgesetzt. Man ersetzt so 

viele Wörter wie möglich durch Bilder.  
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Mind-Mapping Beispiel 

 

Die Gestaltungsregeln für ein Mind - Map lehnen sich an die für Pinnwand, Flipchart und 

Tafel an. Hier die Wichtigsten in Stichpunkten: 

• Druckbuchstaben mit Groß - und Kleinbuchstaben 

• Evtl. farbliche Unterscheidung von Haupt - und Nebenästen 

• Vermeidung von Rechts - oder Linkslastigkeit bei der Raumaufteilung 

• Verwendung von Symbolen (besonders empfehlenswert sind Pfeile, da sie 

Zusammenhänge und Wechselbeziehungen andeuten) 

• Zeichnungen verwenden, die schnell gehen und wenig Platz brauchen 

(LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991) 

 

8.  Lernen und Arbeiten mit Pinnwand, Flipchart und Tafel 

 

Arbeitet man mit oben genannten Medien, reicht es nicht aus nur auf die Gestaltung zu 

achten. Es ist außerdem wichtig für jede Situation das richtige Medium auszuwählen. Im 

folgenden Gliederungspunkt werden die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dieser Medien 

beschrieben und mit Beispielen verdeutlicht. Um Pinnwand, Flipchart und Tafel 

situationsgerecht einzusetzen, sollte man sich zuerst über deren Funktionen klar sein. Im 
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Rahmen der Fort - und Weiterbildung erfüllen Pinnwand, Flipchart und Tafel folgende 

Funktionen: 

• Information und Präsentation 

• Pinnwand, Flipchart und Tafel als Sammel - und Ordnungsflächen 

• Strukturierung und Visualisierung von Lernprozessen 

• Festhalten von Lern - und Arbeitsergebnissen 

 

Information und Präsentation  

In diesem Zusammenhang wird von Information gesprochen, wenn dem Betrachter Inhalte 

visuell vermittelt werden. Von Präsentation hingegen spricht man, wenn eine Mischung 

zwischen Vortrag/Kommentierung und Visualisierung besteht (LANGNER - GEIßLER; LIPP 

1991). Bei der Informationsaufbereitung sollte sich der Referent überlegen, welche 

Zielgruppe er anspricht, welche Begriffe und Inhalte er als Voraussetzung annehmen kann 

und was er mit seiner Information erreichen will. Bei einem Vortrag oder einem Seminar soll 

es nicht darum gehen so viel wie möglich zu vermitteln, sondern die Ansprüche an eine 

verständliche Information sind Kürze und Knappheit (WILL 1994). Somit sollte man seine 

Inhalte auf ca. fünf bis sechs Punkte reduzieren.  

Hierbei ist wichtig auf die Ordnung, Reihenfolge und Struktur zu achten. Bei den Medien 

Pinnwand, Flipchart und Tafel gibt es hier eine Vielfalt an Ordnungsmöglichkeiten.  

Zur Förderung der Informationsaufnahme ist die Stimulans (kleine Gags, besondere 

Darstellungsformen) sehr förderlich. Kurz gesagt:  

„Ziel der Informationsaufbereitung sollte in jedem Falle sein, möglichst viele Inhalte nicht 

über Worte, sondern über Bilder zu vermitteln“ (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991, S. 82).  

Bei der Arbeit mit Tafel, Flipchart und Pinnwand gibt es die Möglichkeit Visualisierungen 

fertig vorzubereiten, als auch diese „live“ vor dem Publikum zu entwickeln. Beide 

Möglichkeiten haben ihre Vor - und Nachteile: Vorbereitete Visualisierungen können ohne 

Zeitdruck gestaltet und ausgearbeitet werden. Der Nachteil dabei ist, dass auf einen Blick alle 

Informationen sichtbar werden. Das ist wiederum der Vorteil einer „Liveentwicklung.“ Es 

wird nur das visualisiert, was im Moment besprochen wird. Will man sich die Vorteile der 

beiden Methode zu Nutzen machen, so entwickelt man „live“ mit vorbereiteten Elementen, 

d.h. man zeichnet ein Bild zu Hause vor und vervollständigt es nach und nach während der 

Präsentation. Eine weitere Möglichkeit wäre das Anheften von vorbereiteten Karten auf der 

Tafel oder Pinnwand, so verliert man nicht so viel Zeit mit dem Schreiben. 
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Pinnwand, Flipchart, Tafel als Sammlungs- und Ordnungsfläche 

Die oben genannten Medien werden vor allem bei folgenden Techniken, die aus der 

Moderationsmethode stammen, zum Sammeln von Informationen benutzt: 

• Zuruflisten: Für diese Technik stellt man zwei Flipcharts oder Pinnwände nebeneinander. 

Als Schreiber werden zwei Teilnehmer der Gruppe engagiert. Die restlichen Teilnehmer 

rufen den Schreibern Begriffe zu, die ihnen zu dem genannten Thema einfallen. Der 

Vorteil dieser Methode ist die Geschwindigkeit, mit der die Liste erstellt werden kann. Ein 

Nachteil ist, dass man sie nur schwer ordnen kann. Eine Möglichkeit wäre 

zusammengehörige Zurufe mit der gleichen Farbe zu unterstreichen. 

• Kartenabfrage: Für diese Technik wird am Anfang die Frage, z.B. welche Erwartungen 

an das Seminar gestellt werden, in die Mitte der Pinnwand geheftet. Jeder Teilnehmer 

erhält nun leere Karten, auf die er seine Erwartungen/Ideen notiert. Pro Karte sollte nur ein 

Gedanke stehen. Der Teilnehmer kann nun die Karten selbst an die Pinnwand heften, oder 

der Seminarleiter übernimmt das. Die Karten werden nun von der Gruppe inhaltlich 

geordnet. Zuletzt kann man die Kartengruppen noch mit Überschriftenkarten versehen, und 

Themen mit dem größten Interesse festlegen.  

• Mind - Mapping auf Zuruf: Die Methode des Mind - Mapping ist ja bereits in Punkt 7.5. 

erklärt worden. Der Unterschied bei einem Mind - Mapping auf Zuruf ist, dass der Dozent 

zwar das Thema in die Mitte schreibt und eventuell noch ein oder zwei Hauptäste 

hinzufügt, der Rest wird jedoch durch Zurufe aus der Gruppe vervollständigt. Mit dem so 

entstandenen Mind - Map kann dann je nach Verwendungszweck weitergearbeitet werden, 

z.B. Entscheidung, mit welchen Punkten man sich weiter beschäftigen will oder was 

eventuell noch zu klären ist usw.. Dies wird dann farbig gekennzeichnet. 

Nach diesen Kurzbeschreibungen sollten wir uns die Frage stellen, wann es sinnvoll ist, diese 

Techniken einzusetzen. Ungeeignet sind die Techniken vor allem, wenn über das jeweilige 

Thema kaum oder wenig Erfahrung vorhanden ist. Man kann am effektivsten mit diesen 

Techniken arbeiten, je vielfältiger die Ideen zu einem Thema sind. Dafür ist eine klare und 

präzise Fragestellung entscheidend, sowie ausreichendes Wissen. (LANGNER - GEIßLER; 

LIPP 1991). 

 

Strukturierung und Visualisierung von Lernprozessen 

Die einfachste Form einer Strukturierung ist das Aufschreiben einer Gliederung. Dadurch 

kann man den jeweiligen Inhalt besser in den Gesamtablauf und -thematik des Seminars 

einordnen. Oft wird die Gliederung in Form einer Folie dargeboten. Der Nachteil dabei ist, 
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dass die Folie nur einen kurzen Augenblick betrachtet werden kann. Hier empfiehlt sich, vor 

allem bei Tages - und Mehrtagesseminaren, den Ablauf auf ein Plakat oder ein Flipchartblatt 

zu schreiben, so bleibt dieser für jeden zu jederzeit sichtbar.  

Wird während des Seminars viel in Kleingruppen gearbeitet, so können die Arbeitsaufträge 

auf große Papierbögen geschrieben, und so an die Gruppe verteilt werden. Die 

Arbeitsergebnisse der Gruppe werden dann auf diesen Papierbögen visualisiert. Diese 

Möglichkeit wird im folgenden Punkt näher beschrieben. 

 

Arbeitsergebnisse sichtbar machen und festhalten 

Für viele Menschen ist es angenehm am Ende einer Arbeitsphase etwas Sichtbares und 

Greifbares geschaffen zu haben. Die in der Arbeitsgruppe entstandene Visualisierung rundet 

die Arbeitsphase ab, und stellt einen Konsens über die Lern - und Arbeitsphase der einzelnen 

Gruppe dar. Durch die Visualisierung der Ergebnisse wird auch wiederholt, zusammengefaßt, 

reduziert und akzentuiert (LANGNER - GEIßLER; LIPP 1991). Wie macht man nun die 

jeweiligen Arbeitsergebnisse sichtbar?  

Am besten befestigt man alle Plakate und Flipchartbögen an einer Pinnwand. Alle Plakate 

sind mit Überschriften versehen und so geordnet, dass jeder Teilnehmer einen Überblick über 

die geleistete Arbeit hat. Gibt es besonders wichtige Plakate, so werden diese durch 

Einrahmungen, Pfeile oder Höherhängen hervorgehoben.  

Sind innerhalb des Seminars Folgeaktivitäten geplant, so sollte ein Maßnahmekatalog erstellt 

werden, in dem festgehalten wird wer für was wann zuständig ist.  

Wenn die Teilnehmer die wichtigsten Inhalte der Plakate für sich festgehalten haben wollen, 

sollte bereits während des Seminars Protokolle der Tafelanschriften, Pinwände und Flipcharts 

angefertigt werden.  

 

9.  Overheadprojektor und Foliengestaltung 

9.1 Overheadprojektor 

 

Der Overheadprojektor ist heutzutage ein vielgenutztes Medium in Seminaren und in der 

Fort- und Weiterbildung. Dies liegt vor allem daran, dass Visualisierungen durch den 

Overheadprojektor schnell und flexibel eingesetzt werden können. Von Vorteil ist auch, dass 

Folien ohne Zeitdruck zu Hause vorbereitet werden können. Diagramme und Schaubilder 

können außerdem durch den Overheadprojektor vergrößert werden. Wenn man mit dem 

Overheadprojektor arbeitet, sollte man auf folgende Punkte achten: Bei der Präsentation von 
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Folien sollte der Blickkontakt mit den Teilnehmern gehalten werden. Des weiteren liest man 

die Informationen am besten von der Folie ab, und nicht von der Wand. Auch wenn die 

Verwendung von Folien angenehm ist, sollten die Teilnehmer nicht mit zu vielen Folien 

konfrontiert werden. Zu viele Folien können ermüdend wirken. Daher auch die Faustregel: 

Pro zwei Minuten eine Folie (HARTMANN u.a. 1991). Hermann Will hat in seinem Mini - 

Handbuch über Vortrag und Präsentation eine Möglichkeit der Foliendarbietung beschrieben. 

Wichtig ist dabei, dass die Folie vor dem Auflegen angekündigt wird (Folieneinsatz 

inszenieren). Liegt die Folie dann auf dem Projektor, so sollten den TeilnehmerInnen einige 

Sekunden Zeit zur Betrachtung bleiben. Erst dann erklärt der Referent die Details. Ist dies 

abgeschlossen, bleibt noch Zeit für Vertiefungen oder Fragen. Eine Folie sollte somit 

mindestens zwei Minuten Zeit für ihre Darbietung haben (WILL 1994). 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Foliengestaltung. Gerade bei der Gestaltung von Folien 

hat man vielfältige Möglichkeiten, die im folgenden dargestellt werden. 

 

9.2 Foliengestaltung 

 

Bei der Foliengestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Folien 

per Hand beschreiben, was vor allem bei „live“ - Folien der Fall ist, oder bei vorbereiteten 

Folien mit Lücken. Hier verwendet man den OHP primär als Schreibprojektor (DÖRING 

1997). Außerdem kann man Diagramme und Schaubilder direkt auf Folie kopieren, oder diese 

auf dem Computer entwerfen. Computererstellte Textfolien kommen am häufigsten zum 

Einsatz. Hier fungiert der OHP als Demonstrationsprojektor (DÖRING 1997).  

Genauso wie „Handouts“ sollten auch Folien klar strukturiert und gegliedert sein. Dies 

erreicht man durch leicht erkennbare Überschriften (Unterstreichung, große Buchstaben...), 

Blockbildung (z.B. durch Spiegelstriche, Einrückungen...) und sinnvolle Farbunterschiede 

(z.B. alle Hauptpunkte in einer Farbe). Diese Strukturierungsmittel sollten jedoch nicht alle 

zugleich eingesetzt werden. Dies würde verwirren (WILL 1991).  

Wie bei den anderen Visualisierungsmedien ist auch bei Folien die Lesbarkeit oberstes Gebot. 

Wie groß Schriften und Abbildungen auf einer Folie mindestens sein sollten hängt davon ab, 

wie groß der Raum ist und „... wie weit Projektor und Betrachter von der Projektionsfläche 

entfernt sind“ (WILL 1991, S. 42). Die Schrifthöhe sollte jedoch mindestens 5mm betragen 

(WILL 1991). Erstellt man Folien auf dem Computer, so empfiehlt sich eine 

Computerschriftgröße von 16pt und größer. Auf jeden Fall sollte die Schrift „...so groß sein, 

dass sie leicht und mühelos erfaßbar ist“ (SCHELER 1995, S.121). Weitere Regeln zur 
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Schriftgestaltung sind bereits in Punkt fünf dieser Seminararbeit angesprochen worden. Diese 

gelten gleichermaßen für die Schriftgestaltung bei Folien. Auch die dort angsprochene 

Farbhandhabung läßt sich auf die Foliengestaltung anwenden. Farbige Elemente machen 

Folien lebendiger und erleichtern die Orientierung. 

Bei der Benutzung von Folien hat sich das Querformat bewährt (WILL 1994). Oft wird die 

Projektionsfläche vom Referenten oder dem Projektor selbst verdeckt. Benutzt man hier das 

Querformat so schafft man dem Abhilfe. Man hat des weiteren die Möglichkeit größere 

Schriften zu benutzen und zudem Platz für vergleichende Gegenüberstellungen. 

Da man auf Folien nie zu viel Information stehen haben sollte (max. sieben Zeilen pro Folie), 

ergeben sich hell erleuchtete Projektionsflächen ohne Information. Diese Flächen „...ziehen 

die Aufmerksamkeit des Auges auf sich“ (WILL 1991, S.49). Vor allem, wenn die Folie im 

Hochformat auf dem Projektor liegt, erscheinen links und rechts von der abgebildeten Folie 

große helle Streifen an der Wand.  

Deckt man diese Stellen mit Kartonstreifen ab, so kommt die Folie besser zur Geltung. Diese 

Karton - oder Papierstreifen kann man mit Klebeband an den linken und rechten Rand der 

Obersicht des Projektors befestigen. Diese verkleinern dann die Projektionsfläche auf DIN A4 

Format. Beim Querformat sind die Kartonstreifen waagrecht, oben und ggf. unten, befestigt. 

Oft genügt hier aber schon das einfache Abdecken unten. Will man nicht mit Kartonstreifen 

improvisieren, so empfiehlt es sich sogenannte Arbeitsrahmen aus Karton zu kaufen. Sie sind 

seitlich gelocht und lassen sich an den Haltestiften des Projektors befestigen. Diese 

Arbeitsrahmen decken die ganze Arbeitsfläche des Projektors ab und haben in der Mitte das 

Sichtfenster in DIN A4 Format. 

 

9.3 Verschiedene Techniken beim Umgang mit Folien 

 

Overlaytechnik 

Diese Technik, zu deutsch Überlagerungstechnik, ermöglicht komplexe Darstellungen durch 

Übereinanderlegen von Folien (HARTMANN u.a. 1991; SCHELER 1995). Die Grundfolie 

enthält hier nur Basisinformationen, die durch Auflegen weiterer Folien ergänzt werden. Mehr 

als drei Folien sollten jedoch nicht aufeinandergelegt werden. Bei dieser Technik besteht die 

Gefahr, dass die verschiedenen Folien verrutschen. Diesem Problem geht man aus dem Weg, 

indem man die Folien locht und jede einzelne Folie an den Haltestiften des Projektors 

befestigt. Eine andere Möglichkeit ist die Klapptechnik oder Fensterladentechnik (WILL 

1991). Dazu werden die aufzulegenden Folien mit einem transparenten Klebeband seitlich auf 
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der Grundfolie festgeklebt. Zunächst sind die Overlays nach außen geklappt. Während des 

Vortrags klappt der Referent sie nacheinander auf die Grundfolie. Um die Klebestreifen 

unsichtbar zu machen, empfiehlt es sich für die Grundfolie einen Arbeitsrahmen zu benutzen.  

Genauso wie Basisinformationen durch Overlays Schritt für Schritt ergänzt werden können, 

so kann man auch Tabellen o.ä. mit einem Farb - Overlay ergänzen. Dadurch werden einzelne 

Informationen, z.B. wichtige Zahlen in einer Tabelle, hervorgehoben.  

 

Stripteasetechnik 

Diese Technik stellt das genaue Gegenteil zur Overlaytechnik dar. Hier werden Folien nicht 

schrittweise überlagert, sondern schrittweise entfernt. Der Referent beginnt mit mehreren 

übereinanderliegenden Folien und entfernt diese dann Schritt für Schritt, bis am Ende nur 

noch die Grundfolie auf dem Projektor liegt. 

Eine Variante des Folienstriptease ist die Enthüllungstechnik. Hier ist eine beschriftete Folie 

mit Papier abgedeckt. Nach und nach wird nun die Information durch Abdecken des Papiers 

preisgegeben.  

 

Striptease - und Overlaytechnik in Kombination 

Diese Technik kann man anwenden, wenn es mehrere Möglichkeiten, z.B. zur Planung eines 

Parks, gibt. Man kann mit einem Overlay beginnen, dieses wieder entfernen und ein neues 

Overlay auflegen usw.. 

 

Auflegetechiken 

Die Arbeitsfläche des Overheadprojektors ist nicht nur für die Projektion von Folien 

verwendbar. Seine Arbeitsfläche ist auch geeignet zum Vergrößern von kleinen 

Gegenständen, Versuchsanordnungen, Minitransparente etc..  

Hier möchte ich nur auf Minitransparente eingehen. Minitransparente sind kleine 

verschiebbare Kleintransparente in Diagröße. Jedes Minitransparent zeigt ein Symbol, ein 

Wort oder ein Bild. „ Das Hin - und Herschieben der kleinen Transparente visualisiert 

verschiedene Zuordnungen und Reihenfolgen“ (WILL 1991, S.70). Solche Minitransparente 

kann man aus Kopierfolie fertigen. Dafür zerschneidet man diese in kleine Stücke und 

beschriftet sie mit Folienstiften. Schöner und besser handzuhaben sind Diarähmchen. Man 

beklebt den glaslosen Rahmen mit zugeschnittenen Folienstücken, oder beschreibt bei 

beglasten Diarähmchen das Glas mit wasserfesten Folienstiften.  
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Die Minitransparente kann man auch als eine Art Overlay benutzen, indem man sie als frei 

bewegliche Elemente auf eine vorgefertigte Grundfolie legt. 

 

Folienprotokolle 

In Seminaren kann man Arbeitsergebnisse und Beschlüsse in Form von Folienprotokollen 

festhalten. Dazu schreibt der Protokollant Ergebnisse, in zusammengefaßter Form, auf Folie. 

Die so entstandenen Folien kommen am Ende eines Seminars auf den Projektor, und können 

dann ggf. ergänzt werden. Zur Dokumentation der Veranstaltung kann dieses Folienprotokoll 

für jedermann auf Papier kopiert werden. Zu diesem Zweck ist es von Vorteil, wenn der 

Referent oder Seminarleiter die Leerfolien mit einer einheitlichen Fußzeile versieht. 

Außerdem kann man auch noch ein ansprechendes Deckblatt entwerfen.   

 

10. Fazit 

 

Die Ausführungen in diesem Teil der Seminararbeit haben gezeigt wie vielfältig mit den 

angesprochenen Medien gearbeitet werden kann. Natürlich war dies nur ein Ausschnitt der 

ganzen Palette von Möglichkeiten. Es sollte auf alle Fälle gezeigt werden, wie einfach es ist 

durch ein paar Tricks und kleine Visualisierungen einen Vortrag so aufzulockern, dass die 

Teilnehmer auch etwas davon nach Hause nehmen können. Des weiteren wollte ich durch 

meine Ausführungen zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, sich nur auf den Einsatz von 

Overheadprojektor und Tafel zu beschränken. Dafür ist die Medienvielfalt zu groß. Vor allem 

geschieht der Umgang mit diesen Medien, auch wenn sie oft genutzt werden, eher nachlässig. 

Es sollte klar sein, dass die Arbeit mit jedem Medium gelernt sein muß. Ich hoffe, dass dieser 

Teil der Seminararbeit dazu beigetragen hat ein paar Anregungen und Benutzungsregeln beim 

Umgang mit den beschriebenen Medien zu geben.  

Im letzten Teil dieser Seminararbeit werden die Einsatzmöglichkeiten dieser Techniken 

anhand eines Praxisbeispiels dargestellt. Diese Praxisbeispiel fand im Rahmen des Seminars 

„Methodenwerkstatt Erwachsenenbildung“ statt.  
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Praxisbeispiel „Haribo Gummibärchen“ 

 

Anhand eines praktischen Beispiels möchte ich nun das Thema „Visualisierung“ dem Leser 

etwas näher bringen. Im folgenden möchte ich aufzeigen, daß es sowohl nötig ist ein 

theoretisches Wissen über den Sachverhalt zu haben, als auch ganz besonders dieses Wissen 

praktisch selbst anzuwenden und umzusetzen. 

 

11. Rahmenbedingungen 

11.1 zum Seminar 

 

Den Rahmen für ein Referat über Visualisierung gab ein Blockseminar von Frau Dr. Macha 

im Wintersemester 1999/2000 an der Universität Augsburg. „Methodenwerkstatt 

Erwachsenenbildung“ war der Titel und es sollte sehr praktisch dazu beitragen das 

Verständnis für unterschiedliche Methoden in der Weiterbildung zu schaffen und Erfahrungen 

damit zu sammeln.  

Die Veranstaltung war als Blockseminar angesetzt, d.h. das gesamte Seminar wurde 

komprimiert an 3 Tagen durchgeführt, nicht pro Woche eine Veranstaltung über das gesamte 

Semester verteilt. 

 

11.2 die Teilnehmer 

 

Ungefähr 40 Studenten der Universität Augsburg nahmen an diesem Seminar teil. In 

Arbeitsgruppen eingeteilt bereitete jeder Teilnehmer zusammen mit anderen Kommilitonen 

eines der möglichen Themen vor, um es in einem Referat und / oder einer Präsentation 

vorzustellen.  

 

11.3 Ort und Zeit der Veranstaltung 

 

Start des Blockseminars war Donnerstag, der 19.01.2000 um 16.00 Uhr. Schluß der 

Veranstaltung war Samstag, der 21.01.2000 um 18.00 Uhr. Treffpunkt waren verschiedene 

Seminarräume der Universität Augsburg. Leider war es nicht möglich sich die ganze Zeit in 

nur einem Raum zu treffen. 
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12. Vorbereitungen 

 

Nach zwei Vorbereitungstreffen zusammen mit allen Seminarteilnehmern, an denen geklärt 

wurde welche Inhalte in dem Seminar mit eingebracht werden und wer sich wo einbringt, 

machten sich alle beteiligten StudentInnen daran Informationen, Literatur und Ideen zu 

sammeln. 

In der Arbeitsgruppe „Visualisierung“ begannen wir damit, uns den Ablauf des Referats, 

dessen Inhalte und natürlich ein Thema zu überlegen. Nach einem kurzen Brainstorming 

entschieden wir uns für das Thema „Gummibärchen“ bzw. die Firma „Haribo“, also was 

deren Geschichte und Produkte angeht. 

Zu Beginn war uns nicht ganz klar wie wir unser eigentliches Thema, nämlich 

„Visualisierung“ und ein Thema, das wir lediglich als Aufhänger benutzen sollten 

kombinieren können. Schließlich war aber klar, nach Absprachen mit Frau Dr. Macha, daß 

wir einen theoretischen und einen praktischen Teil in dem Referat haben. In letzterem würden 

wir Informationen und Material bezüglich der Gummibärchen einsetzen, so daß unser 

„Aufhängerthema“ nur im praktischen Teil zum Zuge kommen würde. 

 

12.1 Internetadresse  Titelseite „Haribo“ 

 

Die erste Informationsquelle war für uns das Internet. Dort fanden wir unter der Adresse 

„www.haribo.de“ alle gewünschten Informationen über die Geschichte der Firma „Haribo“. 

Die Homepage hatte Links zu den Sparten Produkte, Geschichte, Kontakt, … und war so 

hervorragend geeignet für spätere Gruppenarbeiten. 

 

12.2 Beschaffung von Material / Utensilien 

 

Nun standen wir vor der Aufgabe für zwei Bereiche Material zu finden und zu sammeln. 

Erstens für den theoretischen Teil, also alles an Büchern, Internet-Adressen, Berichten und 

sonstigen Informationen, die wir über Visualisierungstechniken, Einsatz von Medien und 

Farben, sowie Präsentationen finden können. Und zweitens für den praktischen Teil, nämlich 

kreative Ideen und Beispiele für die verschiedenen Arten von Visualisierung zu finden, die 

man dann natürlich mit dem Thema „Haribo“ und Gummibärchen in Verbindung bringen 

mußte. 
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Nach einigen Recherchen in der Bibliothek und privaten Bücherbeständen fanden wir zuerst 

wenige Bücher, die sich mit dem Thema Visualisierung beschäftigen. Trotzdem hatten wir am 

Ende einige gute Literatur zur Verfügung, die uns viel über Techniken der Visualisierung und 

Präsentationen verriet (siehe Literaturverzeichnis). Aus dieser Literatur entnahmen wir unsere 

Inhalte für den ersten, den theoretischen Teil des Referats. 

Der praktische Teil war ebenso eine Herausforderung, da wir uns einige Gedanken darüber 

machten, wie wir unsere Zuhörer mit einbeziehen wollten, bzw. konnten. Die Idee war zu 

jedem Medium einen Workshop anzubieten, was sich aber als zu zeitaufwendig für den 

Rahmen der Veranstaltung herausstellte. Also beschlossen wir nur einen Teil der Medien 

konkret vorzustellen. Welche das im Detail waren ist unter 3.2 aufgearbeitet. 

 

12.3 Auswahl der Inhalte 

 

Inhaltlich war uns wichtig, eine theoretische Grundlage für den Umgang mit 

Visualisierungstechniken zu geben und zweitens in eine dieser Techniken selbst 

„hineinschnuppern“ zu können. Dazu mußte also der Theorieteil etwas ausführlicher werden, 

weil wir uns nicht auf wenige, an der Universität populäre Medien beschränken wollten. 

Zumindest sollten alle Techniken aufgezeigt werden, wenn man schon nicht mit allen selbst 

arbeiten konnte. Allerdings war auch klar, daß die Teilnehmer in dem theoretischen Teil 

wenig bis gar nicht mitarbeiten können würden, was aber nicht unserem Ziel entsprach ein 

praxisorientiertes Referat zu halten. Hier war also schon eine Spannung vorprogrammiert, was 

die Zeiteinteilung der beiden Teile betraf. Sollte man sich mehr Zeit für die Theorie oder die 

Praxis nehmen? Wir beschlossen das Verhältnis gleich zu teilen, so daß wir in etwa gleich 

viel Zeit für beide Teile hatten. 

 

12.4 Treffen / Besprechungen 

 

Zur Vorbereitung des Referates nahmen wir uns als Referenten mehrmals Zeit, um uns zu 

treffen und die Inhalte abzusprechen. Das erste Treffen beinhaltete, wie schon erwähnt, ein 

Brainstorming über das uns vorgegebene Thema und dessen Inhalt. Ergebnis war die Idee 

„Haribo“ als Aufhänger für das Thema Visualisierung zu benutzen. Jeder sollte sich nun auf 

die Suche nach Material und Literatur für beide Bereiche machen. 

Im zweiten Treffen überlegten wir uns, wie wir das Thema am besten gestalten könnten und 

was in der knappen Zeit vermittelt werden sollte. Die Frage was wir eigentlich vermitteln 
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wollen stand im Mittelpunkt. Die Antwort war uns nicht von vornherein klar, so daß wir 

einige Zeit brauchten, um uns darüber zu einigen. Als Ziel legten wir letztendlich fest, so 

viele verschiedene Visualisierungstechniken wie wir finden konnten vorzustellen und jedem 

Teilnehmer im Seminar die Möglichkeit zu geben eine Technik praktisch auszuprobieren. 

Die nächsten Treffen waren davon geprägt die Details zu klären und auszumachen, wer 

welchen Teil übernimmt. Für die einzelnen Aufgaben war dann jeder selbst verantwortlich. 

Trotzdem tauschten wir nochmals über unsere Bereiche aus, bevor wir in das Seminar gingen, 

um sicherzugehen, daß sich die Inhalte nicht überschnitten. 

Was dabei letztendlich herauskam war folgendes: 

 

13. Aufbau und Durchführung der Präsentation 

13.1 Theoretischer Teil 

 

Wir beschlossen in unserem Referat vom allgemeinen zum besonderen zu gehen. So war klar, 

daß zu Beginn des Theorieteils grundlegende Informationen über Visualisierung 

weitergegeben werden sollten. Wir vermittelten sowohl die Vorteile von Medien, als auch die 

Regeln im Umgang mit ihnen. Danach ging es um einzelne Medien und deren Verwendung. 

Der Theorieteil wurde von Frau Ute Ruckenbauer referiert. Zu dem Referat wurde eine 

Power-Point-Präsentation vorbereitet, die die wichtigsten Stichpunkte mit 

Hintergrundgeräuschen und Animationen über einen Beamer an die Wand projizierte. Dazu 

waren natürlich ein leistungsfähiger Beamer notwendig, den die 

Universität Augsburg, bzw. das Videolabor, zur Verfügung stellte. 

Darüber hinaus mußte ein Laptop Computer vorhanden sein, damit 

das Programm überhaupt abspielbar war. Dieser wurde von den 

Referenten selbst gestellt. 

Nachdem alle technischen Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt waren und der Beamer 

samt Computer und Referenten bereit war, fing Frau Ruckenbauer mit dem Referat an. Die 

Inhalte des Referates wurden in einem Paper für alle Teilnehmer festgehalten, wobei es uns 

wichtig war den Effekt von Visualisierung auch darzustellen, so daß es während dem 

Referieren nicht wichtig war, ob man in das Paper schaut oder nicht. 

Also gaben wir über den Beamer erst den groben Ablauf des Referats an, um dann auf die 

einzelnen Punkte einzugehen. Diese waren: 
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a) Warum ist Visualisierung wichtig? 

Unterpunkte waren hier die erhöhte Aufmerksamkeit, Vorteile, Funktionen und Ziele von 

Visualisierungen. 

Folie aus der Power-Point-Präsentation 

 

b) Optische Grundregeln von Visualisierung 

Dabei waren die äußere Form, die Überschrift, der Einsatz von Farben und die 

Schriftgestaltung von Bedeutung. 

c) Verschiedene Techniken und Medien 

Die Medien, die wir vorstellten, waren das Mindmapping, die Flipchart bzw. die Tafel, die 

Pinnwand, der Einsatz von Kärtchen, Folien auf dem Tageslichtprojektor, audiovisuelle 

Medien – z.B. Video – und Dias. 

(siehe Anhang) 

Zu jedem Medium wurden die Eignungsmerkmale, die Stärken und Nachteile genannt. Einige 

wurden auch noch praktisch vorgestellt, z.B. das Mindmapping über ein Beispiel an der Tafel 

und mit einer Demonstration per Computer. Da unser Aufhänger für Visualisierung das 

Thema „Haribo“ war, war unser Ziel eigentlich einen Werbespot der Firma zu zeigen. Doch 

leider konnten wir trotz vieler Bemühungen keinen Spot aufnehmen, weil einfach keine 

gesendet wurden. Trotzdem hatten wir eine gute Demonstration von Dias, die von Frau 

Kerstin Haselbauer aufgenommen worden waren. 

Natürlich war während des ganzen Vortrags immer wieder die Power-Point-Präsentation mit 

im Spiel. Wie beschlossen aber dieses spezielle Medium nicht extra in unseren Theorieteil mit 

aufzunehmen, weil das den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte und wir im den Computer im 

praktischen Teil mit einbauen wollten. 
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13.2 Praktischer Teil 

 

Im nun folgenden Praxisteil wollten wir den Teilnehmern die Möglichkeit geben, das gelernte 

in die Tat umzusetzen, und das mit dem Thema „Haribo“. Die Idee, die wir dazu mitbrachten 

entnahmen wir der Homepage der Firma „Haribo“. Dort fanden wir verschieden Sparten, die 

wir in das Referat mit einbauen wollten. So beschlossen wir, den Teilnehmern verschiedene 

Aufgaben mit auf den Weg zu geben, um eine Visualisierungstechnik anzuwenden. Dazu 

mußten die Teilnehmer in 5 Gruppen eingeteilt werden, was der Fairness halber per 

Losverfahren gemacht wurde. 

Die erste Aufgabe bestand darin, an einer Pinnwand die verschiedenen Produkte von Haribo 

vorzustellen. Die Aufgabe wurde sehr kreativ gelöst! Die Teilnehmer der Gruppe pinnten 

verschiedene Haribo-Erzeugnisse an die Wand und erzählten dazu die Geschichte von „Harry 

& Bo“, die durch das Gummibärchenland reisten. Die Geschichte mußte dann von anderen 

Seminarteilnehmern spontan und interaktiv ergänzt werden, die sich als Belohnung eine 

angepinnte Süßigkeit abholen durften. 

Die zweite Aufgabe war für die Gruppe an der Flipchart. Diese mußte die 

Entstehungsgeschichte der Firma, bzw. der Haribo-Goldbären an einem oder mehreren 

Plakaten aufzeigen. In einem abwechslungsreichen Kurzvortrag wurde auch diese Aufgabe 

sehr gut gemeistert. Die Charts waren farbenfroh und mit viel Text gestaltet und alle übrigen 

Teilnehmer konnten gut die wichtigsten Inhalte erkennen. 

Die dritte Gruppe hatte die Aufgabe anhand der Kärtchen die Nährstoffe und Produktion der 

Haribo-Produkte darzustellen. Dabei baute die Gruppe nicht nur die vorhandenen 

Informationen ein, sondern machte sich auch noch Gedanken über die möglichen 

Zielgruppen. Die Kärtchen wurden für die Darstellung eines Organigramms verwendet, die 

unter anderem auch auf die Zielgruppen der Produkte hinweisen sollte. 

Gruppe vier hatte unserer Ansicht die schwierigste Aufgabe zu lösen. Sie mußte aus 

verschiedenen Haribo-Produkten, das internationale Gummibärchen basteln. Das Ganze war 

auch noch plastisch zu bewerkstelligen. Die Lösung war äußerst kreativ und durchdacht. So 

wurde z.B. die chinesische Mauer und der Eifelturm mit in das Gummibärchen eingebaut, das 

sich danach fast niemand traute wieder abzubauen geschweige denn zu essen. 

Die fünfte Gruppe bediente sich eines PCs und mußte die Herstellung der Gummibärchen auf 

kreative Art und Weise darstellen. Die Aufgabe wurde mit der „Schöpfungsgeschichte“ der 

Gummibärchen gelöst, die anhand von zwei gestalteten und animierten Folien über den 

Beamer an die Wand „geworfen“ wurde.  
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Bei der Vorstellung der einzelnen Gruppenarbeiten, gab es viel zu lachen und auch viel 

Applaus für die in allen Gruppen wirklich gut bewerkstelligten Aufgaben. 

 

14. Reflexion 

 

Im Rückblick auf die Veranstaltung, bzw. auf unser Referat sind natürlich auch einige Fehler 

und Verbesserungsvorschläge aufgekommen. Diese sollen hier reflektiert werden. 

Selbstverständlich soll aber auch nicht das positive an dem Vortrag und der Gruppenarbeit 

verheimlicht werden.  

 

14.1 positives Feedback 

 

Grundsätzlich gab es von den Teilnehmern ein sehr positives Feedback über das Referat. Was 

als besonders gut und abwechslungsreich empfunden wurde, waren der praktische Teil. Die 

Sache nicht nur zu hören, sondern auch zu tun hinterließ bei der Mehrheit ein positives Bild 

und bewirkte wohl auch, dass die Teilnehmer mehr von dem Inhalt behielten und auch dazu 

ermutigt wurden die Medien, die sie kennengelernt und ausprobiert hatten, in Zukunft selbst 

anzuwenden. 

Das Paper, dass wir den Teilnehmern aushändigten war übersichtlich und verständlich 

gestaltet, so dass es auch als kleines Nachschlagewerk verwendet werden kann. Also war es 

nicht nur für diesen einen Tag und diese eine Veranstaltung wichtig, sondern sollte den 

einzelnen Teilnehmern bis zum heutigen Tag eine Hilfe sein. 

Mit unserem Thema „Visualisierung“ hatten wir natürlich auch den Vorteil auf unserer Seite, 

das Referat sehr kreativ und abwechslungsreich gestalten zu können, ja sogar zu müssen. So 

konnten wir ohne Schwierigkeiten Dias, Computerpräsentation und Pinnwand mit einbauen. 

Diese Tatsache machte die Zeit interessant und auch leicht zum Zuhören. Außerdem blieben 

einige Bilder haften, die mit Inhalten assoziiert werden, was das Erinnern nochmals 

erleichtert. 

 

14.2 Kritik 

 

Zu den Kritikpunkten des Referats gehörten z.B. die Länge des Theorieteils und die nicht 

vorhandene Aufteilung des Referierens unter uns drei Beteiligte. Das Problem, das es zu lösen 

galt war die Fülle des Materials den Teilnehmern möglichst interessant und leicht verständlich 
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zu vermitteln. Das hätten wir besser machen können, indem wir den Theorieteil unter uns 

aufgeteilt hätten, zumindest was den Vortrag anging. Inhaltlich war es schwer zu kürzen, aber 

was die Vermittlung anging, wären verschiedene Stimmen und Gesichter zu verschiedenen 

Zeitpunkten besser gewesen, einfach was das Zuhören der Teilnehmer anging. Dazu kam, daß 

der theoretische Teil doch länger war als eingeplant, was uns als Referenten zusätzlich nervös 

machte, da wir etwas unter Zeitdruck standen. Wir hatten auch keine genaue Vorstellung wie 

lange unser Praxisteil dauern würde. 

Das eine Problem bedingte dann das andere. So war aufgrund der knappen Zeit und des 

langen Theorieteils die Zeit für die Praxis sehr begrenzt. Einige gute Ideen waren nicht 

durchsetzbar, weil die Zeit dafür nicht reichte, was sehr schade war. Weiter war es für uns 

Referenten auch nicht immer einfach, weil wir mit den Medien zum Teil auch zum ersten Mal 

arbeiteten und dann auch noch anderen eine Anleitung geben sollten. Für die Teilnehmer war 

das offenbar keine große Schwierigkeit, jedenfalls kam das im Feedback so an. Uns machte es 

trotzdem manchmal etwas nervös und unsicher. Hier wäre eine gute Vorbereitung und gute 

Kenntnisse mit dem Medium eine Abhilfe, auch als Tip für alle, die ein solches oder ähnliches 

Seminar vorbereiten wollen. 

So hätten die Gruppenarbeiten etwas durchdachter und detaillierter sein können, damit die 

Teilnehmer genau gewußt hätten woran sie eigentlich hätten arbeiten sollen. Doch muß man 

dazu sagen, daß wir uns sehr viel Mühe gemacht haben, die richtigen Themen herauszufinden 

und auch interessante und vor allem relevante Medien einzubeziehen. Trotzdem hatten 

manche etwas Schwierigkeiten mit der Fragestellung der Gruppenarbeit. 

Zuletzt war es unverzeihlich, daß wir unser Maskottchen für das Seminar, eine 

„Gummibärchenlampe“, in einem Rucksack liegen ließen und fast gänzlich 

vergaßen. Gott sei Dank kam die Lampe, dann doch noch zum Scheinen, 

wenn auch mit einiger Verspätung. 

 

Insgesamt war das Referat ein Erfolg für uns und zumindest einige Teilnehmer. Man hat viel 

über den Umgang mit Medien gelernt und darüber Hintergrundwissen erlangt, wie man 

welche Medien wann einsetzen kann, um sie möglichst effektiv zu nutzen. Außerdem hat es 

auch  noch Spaß gemacht! 


