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Tageslichtprojektor und Folien
Das gebräuchlichste Medium für Vorträge ist –
nicht nur an Schulen – der Tageslichtprojektor
(TLP). Er weist viele Vorteile auf und stellt auch
für Fachvorträge häufig die erste Wahl dar.

Wie sollten Folien angefertigt und
gestaltet werden?
쎲

Welche Vorteile bietet der
Tageslichtprojektor?
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Das Gerät ist in der Schule verfügbar.
Es ist einfach zu bedienen und lenkt so den
Vortragenden nicht unnötig ab.
Der Raum muss nicht verdunkelt werden, wie
dies bei Diapositiven oder auch bei vielen
Videobeamern der Fall ist.
Der Vortragende kann ins Plenum schauen,
wenn er sich neben den TLP stellt.
Der Vortragende kann einzelne Elemente der
Folie mit einem Stift vor oder während des
Vortrags hervorheben.
Mit Folien können die Inhalte des Vortrags
schrittweise aufgedeckt werden.
Folien sind relativ preiswert.
Folien können von Hand oder am PC vorbereitet werden, so dass zum Beispiel eine unleserliche Handschrift ausgeglichen werden kann.
Mit Folienstiften können wasserfeste oder
wasserlösliche Eintragungen vorgenommen
werden.
Folien können im Unterricht oder zu Hause
sorgfältig vorbereitet werden.
Folien können aufbewahrt und häufig verwendet werden.
Folien können als Vorlage für Kopien dienen.
Farbfolien sind möglich (Scanner oder Farbkopie), so dass auch ohne aufwändige Techniken (z. B. Periskop) Farbabbildungen präsentiert werden können.

Die vielen Vorteile verdeutlichen, warum der
Tageslichtprojektor in der Schule weit verbreitet
ist und im Unterricht wohl nur noch von der Tafel
überholt wird. Aber die Vorteile können zum
Nachteil des Mediums werden. Ein übertriebener
und zu langer Einsatz des Mediums kehrt seine
Vorteile ins Gegenteil. Machen Sie Ihre Schüler
unbedingt mit dem sachgerechten Umgang des
TLP sowie der sorgfältigen Vorbereitung seines
Einsatzes vertraut. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen dabei (vgl. M 3).
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Lesbare und große Schriften verwenden:
Als Faustregel kann gelten, dass die Schrifthöhe auf der Folie mindestens 5 mm (bzw. 18
Punkt) betragen sollte. Bei von Hand beschriebenen Folien darf die Schrift noch größer sein. Zudem ist eine saubere Druckschrift
zu empfehlen. Folien, die unmittelbar aus
einem Buch übernommen werden, z. B. indem
sie fotokopiert werden, sind aufgrund der Aufteilung und Proportionen häufig nicht als Folie
geeignet (vgl. M 2a oben).
Wenige Schrifttypen:
Der Einsatz von Computern erlaubt die Verwendung unendlich vieler Schrifttypen auf
einer Folie. Aber genau das sollte vermieden
werden. Weisen Sie die Schüler darauf hin, auf
einer Folie nur mit zwei verschiedenen Schrifttypen zu arbeiten und diese bei Bedarf fett zu
drucken.
Aufteilung:
Die Folien sollten immer einen Rand von 2 cm
aufweisen, der nicht beschrieben wird.
Informationen begrenzen:
Die Folien sollten nicht mehr Informationen
enthalten, als für den Zusammenhang unbedingt notwendig sind. Es geht also nicht
darum, in einem Vortrag alle Informationen auf
Folie zu präsentieren, sondern sich auf die
Kerngedanken zu beschränken.
Stichworte statt Texte:
Lange zusammenhängende Texte sind für eine
Präsentation genauso ungeeignet wie komplexe Strukturdiagramme. Deshalb sollte der
Vortragende sich darum bemühen, nur zentrale Begriffe anzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es auch problematisch, wenn Schüler lange Zitate auf Folie präsentieren und
diese anschließend noch vorlesen. Die treffende Paraphrase und die Zuspitzung in wenigen Begriffen sind hier sinnvoller.
Die Zusammenhänge oder Strukturen visualisieren:
Für den Zuhörer ist es sehr hilfreich, wenn die
sachlichen Zusammenhänge sichtbar sind.
Dazu können die Schüler vor allem auf Pfeile,
Einrahmungen oder Unterstreichungen zurückgreifen.
Computer muss nicht sein:
Mit dem Computer angefertigte Übersichten
sind nicht immer ansprechender. Mitunter ist
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eine saubere Folie, die von Hand angefertigt
wurde, eindrucksvoll und zielgerichtet. Schüler verwenden zudem häufig viel Zeit mit der
Anfertigung von Folien am PC. Die Feinheiten
der Textverarbeitung oder entsprechender
Grafikprogramme sind häufig nur einer Minderheit in der Klasse vertraut. Das führt nicht
selten dazu, dass die Schüler mehr Zeit für die
Gestaltung der Folie am Computer verwenden, als sie für die eigentlichen Inhalte der Folie oder gar für die Erarbeitung des Referates
aufwenden. Da ist es viel sinnvoller, nach einer
handschriftlichen Bleistiftskizze eine Folie mit
Folienstiften anzufertigen (vgl. M 2 unten).
쎲
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Der Computer kann hilfreich sein:
Mithilfe des Scanners und eines Farbdruckers
können Bilder, Fotos, Karten etc. aus Büchern
übernommen und auf speziellen Folien ausgedruckt werden. Ähnliches gilt für den Einsatz
von Digitalkameras. Das Kunstwerk aus der
örtlichen Fußgängerzone ist so schnell fotografiert und über eine Folie oder einen Beamer
im Klassenraum an die Wand projiziert.
Farben gezielt einsetzen:
Zu viele Farben erschweren unter Umständen
die Übersicht. Deshalb gilt, dass für eine Folie
nicht mehr als vier Farben verwendet werden
sollten.
Farben können folgende Funktion haben:
– Gliederung: Zusammengehörige Sachverhalte können mit einer Farbe notiert werden.
– Hervorhebung: Überschriften werden z. B.
in Rot, andere Textteile in Blau, visuelle Elemente in Schwarz und Grün geschrieben.
– Verschönerung: Hier ist Zurückhaltung angesagt. Zu viel Farbe lenkt den Betrachter
mitunter vom Inhalt ab. Aber Rahmen oder
Schraffierungen sind häufig sehr hilfreich.
Mindmaps:
Die in der Schule gegenwärtig hochgelobten
Mindmaps eignen sich für Präsentationen nur
bedingt. Die Vielzahl der Gestaltungselemente, die zu einer Mindmap gehören, wirkt
auf den Betrachter häufig irritierend. Er muss
zunächst die Mindmap erschließen und die
einzelnen visuellen Elemente den Aussagen
des Vortrags zuordnen. In der Unterrichtspraxis zeigt sich, dass Mindmaps sich eher
dafür eignen, Texte oder Sachzusammenhänge individuell zu erschließen oder den eigenen Vortrag im Sinne einer Stichwortkarte
zu strukturieren (vgl. S. 63). Bei Präsentationen ist aber Zurückhaltung geboten.

Wie trägt man mithilfe des
Tageslichtprojektors vor?
쎲

Folien ausreichend lange aufliegen lassen:
Die Zuhörer müssen gleichzeitig dem Vortrag
folgen und die Visualisierung aufnehmen. Das
braucht Zeit. Komplexe Darstellungen sollten
in Ruhe betrachtet werden können. Deshalb
sollten die Folien einige Zeit auf dem TLP verbleiben (mind. zwei Minuten).
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Nur wenige Folien einsetzen:
Der Vortragende muss genau überlegen, wie
viele Folien er einsetzt. Auch wenn es hier
keine Regeln gibt, so können Sie Ihren Schülern sagen, dass in Fachvorträgen von etwa 10
Minuten Dauer maximal drei bis vier Folien
eingesetzt werden sollten. Zudem gilt: Je
komplexer die Abbildungen sind, desto weniger Folien sollten verwendet werden. Es ist
also durchaus möglich, nur eine einzige Folie
zu verwenden, die im Kern den gesamten Zusammenhang enthält.
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Bezug herstellen:
Wenn die Vortragenden allein deshalb Folien
auflegen, weil das Bild sie anspricht, dann
muss nach dem Nutzen für die Zuhörer gefragt
werden. Jede zusätzliche visuelle Information
muss von den Zuhörern verarbeitet werden.
Dies ist nur dann sinnvoll, wenn die Folie inhaltlich einen deutlichen Bezug zum Vortrag
aufweist. Dieser Bezug sollte vom Vortragenden durch entsprechende Hinweise und Verweise deutlich gemacht werden, so dass sich
Folie und Vortrag wechselseitig unterstützen.

쎲

Folie während des Vortrags ergänzen:
Fortgeschrittene Benutzer werden Details erst
während des Vortrags in die Folie eintragen,
z. B. lassen sich die Daten in ein Tortendiagramm (M 2b) erst nach und nach eintragen,
immer dann, wenn der Vortragende die entsprechenden Informationen bereits genannt
hat. Andernfalls stellt sich für den Betrachter
vielleicht die Frage, warum er dem Vortrag
noch folgen sollte, die wichtigen Informationen könnte er ja bereits der Grafik entnehmen.
Übung:
Folien anfertigen

Jahrgangsstufe: 6 –11
Ziel: Gestaltungshinweise kennen lernen und
bei der Anfertigung von Folien berücksichtigen können
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit
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Visualisierungen
und Medieneisatz
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