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Letztes Update: 20.03.2020 

 

Was ist Ziel  dieses Moduls? 

Dieses Modul erklärt euch die Grundlagen für euren individuellen Weg zur perfekten 

Präsentation und dem perfekten Pitch und soll euch als Wegbegleiter dienen. 

Zu diesem Modul gibt es auch ein Video:  

https://youtu.be/TS6NhrsdKx4 

 

Warum dieses Modul ? 

Im Regionalfinale könnt ihr eure Lösung auf Deutsch oder Englisch,  beim 

Bundesfinale nur auf Englisch auf der Bühne präsentieren. Die Präsentation erfolgt in 

maximal 10 Minuten, der Pitch in maximal einer Minute und die Diskussion dauert im 

Regionalfinale 10 Minuten und beim Bundesfinale 15 Minuten. Der Erfolg eurer 

Präsentation, gemessen an der Unterstützung durch die Diskutanten und anderen 

Teams, hängt dabei zum größten Teil von eurer Vorbereitung ab. Erfolg ist planbar 

und es gibt wichtige Grundregeln für eine überzeugende Präsentation. 

 

 

 Ganz wichtig ist, dass ihr euch an die Fristen aus eurem Projektplan haltet. So 

können wir die fünf Regionalfinale gut vorbereiten. 

 Für das Regional- und Bundesfinale müsst ihr eine Präsentation und ein 

Pitchdeck vorbereiten und vor dem Termin in die YES!-Cloud hochladen (Frist 

siehe Projektplan).  

To-Do 

Lernmodul Präsentation & pitch 

 

 

https://youtu.be/TS6NhrsdKx4
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Wir wissen, dass viele Teams bis zur letzten Minute an ihren Präsentationen 

arbeiten. Informiert uns spätestens am Tag vor dem Regionalfinale via E-Mail an 

yes@zbw.eu, dass es noch Änderungen gibt und ladet die aktuelle Version in die 

YES!-Cloud hoch. Am Tag der Veranstaltung können wir  nur mit Ausnahmen 

und guter Vorbereitung einen Austausch vornehmen. 

 Schickt uns die Namen eurer Präsentierenden und der Diskutanten*innen (und 

die der Stellvertreter*innen) via E-Mail an yes@zbw.eu (Frist siehe Projektplan). Es 

sollten mindestens jeweils zwei und maximal vier Personen sein. Bei der Diskussion 

und Präsentation dürfen es auch unterschiedliche Personen sein.  

 Sagt uns ebenfalls per E-Mail (yes@zbw.eu) Bescheid, für welche Sprache ihr 

euch für die Präsentation und die Diskussion entschieden habt (Frist siehe 

Projektplan).  

Wichtig: Das YES! ist ein Team-Wettbewerb. Ihr tretet als ein Team an und die 

Präsentation ist nur ein Teil der Arbeit. Aus Erfahrung können wir sagen, dass es für das 

Team sinnvoll ist, die Personen auf die Bühne zu schicken, die sich dort auch 

wohlfühlen – sowohl vor einem großen Publikum zu sprechen als auch inhaltlich auf 

Fragen gekonnt zu reagieren. Jedes Mitglied des Teams, auch wenn sie oder er nicht 

bei der Präsentation oder Diskussion auf der Bühne steht, ist genauso wichtig für den 

gemeinsamen Erfolg.  

 

Grundregeln und Pflichtbausteine für eure Präsentation 

Es gibt sehr viele Regeln, Tipps, Guides und Hinweise und ihr findet Mustervorlagen in 

der YES!-Cloud. Ihr könnt diese gerne nutzen, abwandeln, oder eigene Vorlagen 

erstellen. Am Ende zählt, ob ihr euch wohlfühlt mit dem Ergebnis, ob ihr genug 

geprobt habt und ob Außenstehende euch verstehen. Macht eine Generalprobe vor 

Mitschüler*innen und Lehrkräften, die nicht zum Team gehören und lasst euch von 

ihnen Feedback geben! Das hilft auch als Vorbereitung für eure Diskussion mit den 

anderen Teams.  
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Pflichtbausteine 

Unabhängig von eurem Layout müssen einige Pflichtbausteine in eurer Präsentation 

enthalten sein. Die Reihenfolge der Pflichtbausteine ist flexibel, achtet auf den Inhalt 

und stellt euch auf kritische Fragen ein und haltet gute Antworten parat. 

 Vorstellung  und Titel: „Das sind wir, unsere Forschenden von unserem 

Forschungsinstitut und der Titel unserer Challenge!“  

 Ist-Situation: „So sieht es derzeit aus, belegt mit wissenschaftlichen Daten, darum 

ist es wichtig, über das Thema zu sprechen.“ 

 Wunsch-Situation: „Hier wollen wir hin, das ist unser Ziel!“ 

 Problem: „Das ist unser identifiziertes Problem aus unserer Challenge.“  

 Herleitung: „So sind wir von „unserem“ Problem  zu unserer Lösung gekommen 

und das haben wir gemacht.“ 

 Lösung: „Damit lösen wir das Problem!“ 

 Wissenschaft: „Anhand von Daten und Fakten können wir unsere Idee 

begründen.“ 

 Modell: „So lösen wir das Problem!“ 

 Magie “The Secret Sauce”: „Das sind die größten Stärken.“ 

 Verbreitung / Marketing: „So kann unsere Idee wachsen.“ 

 Wettbewerber und Schwächen: „Das ist unsere Konkurrenz und Schwachstellen 

und diese wollen wir wie folgt angehen...“ 

 Stakeholder: „Aus dem Team heraus machen wir Folgendes, brauchen aber 

noch Unterstützung von weiteren Personen für Folgendes…“ 

 Entwicklungspfad und Timeline „So sind wir bisher vorgegangen und haben 

Folgendes gemacht (z.B. eigene Umfrage) und das ist unser aktueller Status, so 

wollen wir weiter vorgehen und so geht es weiter.“ 

 Call to Action & Slogan! Die letzte Folie der Präsentation enthält eine 

Aufforderung zur Wahl eurer Lösung und der Darstellung eurer Lösung „in einem 

Satz“.  
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Grundregeln 

Neben den Pflichtbausteinen gibt es noch Grundregeln, die ihr bitte einhaltet. 

 Eure Präsentation enthält direkt bei Grafiken, Fotos, Tabellen, Schaubildern, etc. 

auf derselben Folie die Angabe zu der/dem/den Urhebern*innen und weist die 

Nutzungsrechte wie z.B. durch Angabe der CC-Lizenz aus. Informationen hierzu 

findet ihr in den Lernmodulen Mediennutzung und Informationskompetenz. 

Solltet ihr diese selbst erstellt haben, steht das dort selbstverständlich auch. 

 Eure Präsentation verfügt über ein Quellenverzeichnis im Backup-Bereich der 

Präsentation. 

 In die Präsentation gehören eure wichtigsten und knackigsten Punkte und 

Antworten. Aber nach dem Ende der Präsentation dürfen während der 

Diskussion beliebig viele weitere Folien erscheinen! Nutzt das sogenannte 

Backup für Fakten, Details und alle Dinge, die euch für die Diskussion wichtig 

erscheinen oder es nicht in die kurze Präsentation geschafft haben. Damit könnt 

ihr in der Diskussion glänzen und seid vorbereitet. 

 

Tipps und Tricks für eure Präsentation 

Weniger ist mehr!  

11-12 Folien reichen häufig vollkommen aus! Nutzt wenig Text und wenige Bullet Points 

und zeigt wenige, aber gute Grafiken. Weniger ist mehr, gilt auch für die eingesetzten 

Effekte. Wenige Farben, wenige Schriftarten, wenige Überblendungen - lieber mal 

eine Pause und Ruhe für das Auge. 

Beginnt mit einem Knall (nicht unbedingt mit eurer Teamvorstellung!) 

Die meisten Menschen merken sich nur den Start und das Ende einer Präsentation. Ist 

die Aufmerksamkeit einmal weg, so kommt sie nur schwer zurück. Stellt vielleicht erst 

eure Lösung vor! Oder beginnt mit dem Problem! Oder stellt euch ungewöhnlich vor! 

Seid kreativ, interaktiv, provokativ, beginnt mit einer Pause, seid persönlich oder 

humorvoll! Die ersten Sekunden entscheiden. 
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Blickkontakt 

Habt euer Publikum im Auge. Immer. Oder schaut knapp über sie hinweg, das hilft bei 

Nervosität. Oder sucht euch einen Punkt am Ende des Raumes, welchen ihr fixiert – 

auch dann fühlt sich das Publikum angesprochen und abgeholt. 

Körpersprache 

Ihr steht auf der Bühne unter Beobachtung. Alle Teammitglieder auf der Bühne 

müssen auf ihre Körpersprache achten und diese trainieren (insbesondere wenn ihr 

gerade nicht sprecht und lediglich beisteht, z.B. in der Diskussion). 

Streckt eure Beine, steht fest auf dem Boden, winkelt eure Arme an und signalisiert 

durch eure offenen Hände Offenheit und Ehrlichkeit! Macht ruhige und langsame 

Bewegungen! Maximal eine Hand in die Tasche und niemals die Arme verschränken, 

das wäre unhöflich. 

Nervosität 

Euer Team ist bei euch! Sucht in eurem Team Halt und Sicherheit! Es kann nichts 

passieren, ihr seid schon Rockstars, allein weil ihr es bis zur Präsentation geschafft 

habt. Übt tiefe Atmung und Lockerungsübungen! Es mag lustig aussehen, aber es 

wirkt Wunder. 

Wenn ihr wie Profis seid, dann bindet ihr mit Fragen und Interaktion euer Publikum ein 

und euer Lampenfieber geht gegen Null. Hier sind offene Fragen oder Aussagen, die 

an das Publikum gerichtet sind, Gold wert – denkt mal drüber nach. Vielleicht lässt 

sich  dort etwas einbauen. 

Und wenn was nicht klappt? 

Eine kurze Denkpause von 5 Sekunden oder einfach ein Teammitglied dazu holen. 

Das ist erlaubt, normal und entspannt. Wenn der Faden abreißt, hilft auch eine 

Wiederholung oder Zwischenfrage an das eigene Team oder Publikum. 

Notizen 

Notizen auf kleinen Karten helfen euch zu strukturieren und geben euren Händen 

Halt. Schreibt wenig drauf und nur was euch wirklich hilft. Nutzt hier gerne 



 

Seite 6/11 

Das YES! – Young Economic Summit ist ein gemeinsames Projekt der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Joachim Herz Stiftung. 

Handkarten, möglicherweise mit eurem Logo (falls ihr eins habt), oder nutzt unsere 

Moderationskarten (liegen als Vorlage in der YES!-Cloud). 

Zitate 

Zitate können helfen. Sie schmücken eure Präsentation mit der Prominenz des Autors 

und geben Gewicht. Kurz und knackig sollte es sein und muss natürlich passen. 

Vergesst aber nicht, die/den Urheber*in des Zitats direkt auf der Folie zu benennen. 

Sprache 

Die Sprache (Deutsch oder Englisch) könnt ihr euch beim Regionalfinale aussuchen: 

englische Präsentation, deutsche Diskussion oder umgekehrt, alles auf Deutsch oder 

alles auf Englisch – ihr habt die Wahl.  

Es gibt keine Präferenz, welche Sprache im Regionalfinale vorteilhaft ist. Teams mit 

deutschen und Teams mit englischen Beiträgen sind bisher im gleichen Verhältnis ins 

Finale eingezogen – die Inhalte überzeugen.  

Im Bundesfinale ist alles auf Englisch. Beim Regionalfinale könnt ihr also schon dafür 

üben. 

Welche Sprache ihr auch wählt, nutzt eine einfache und verständliche Sprache. 

Bleibt langsam, bleibt deutlich und konzentriert euch auf einfache und klare 

Hauptsätze. Ihr müsst euer Publikum mitnehmen und die einfache Sprache ist der 

Schlüssel. Ihr wollt mit eurer Idee überzeugen, nicht mit euren Sprachkenntnissen. 

Wieder gilt: weniger ist mehr! 

Die Reihenfolge 

Eure Erklärungen sind überzeugender als eure Folien! Wer erst den Text zeigt und 

dann vorliest, verliert potentiell das Publikum. Niemals nur ablesen, denn das Publikum 

hört euch sonst nicht mehr zu. Bringt nur die wichtigsten Fakten auf den Folien und 

gibt alles andere mündlich wieder. 
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Pausen 

Pausen sind wichtig und bringen Aufmerksamkeit. Gönnt dem Publikum eine Pause, 

eine leere Folie, eine Anekdote ohne Folie. Das schafft Entspannung, Aufmerksamkeit 

und wird gerne belohnt. 

Design - Schriftgröße 

Sehr. Groß. 
Bitte bettet in euren Präsentationen die Schriftarten ein, ansonsten kann es zu 

Problemen kommen. Dies geht beim Speichern unter Tools –Optionen – Schriftarten in 

Datei einbetten. 

 

Design – Branding 

Entwickelt eine Grafik, ein Logo, ein Schaubild. Damit transportiert ihr eure Lösung in 

die Erinnerung des Publikums. Dies gelingt meist VIEL besser als mit Worten. 

Wichtig: Verliert eure Idee nicht aus dem Fokus und verbringt nicht zu viel Zeit damit, 

ein schickes Logo zu entwerfen oder schon großartige Webseiten anzulegen. 

Konzentriert euch auf eure Lösung, denn die anderen Teams werden euch nicht 

nach einer netten Grafik fragen, sondern wollen eure Idee kennenlernen und 

verstehen. 

Design – Grafiken 

Weniger ist mehr, aber Grafiken sind ein wichtiger Bestandteil einer guten 

Präsentation und benötigen Zeit. Solltet ihr selbst Grafiken und Darstellungen nutzen, 

gebt direkt an, dass ihr diese selbst erstellt habt. Bei allen anderen gebt ihr die 

entsprechenden Urheber*innen direkt auf der Folie mit an. 
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Üben, Üben, Üben. 

Eine Woche vor der Präsentation bleibt viel Zeit zum Üben. Aber auch zwischendurch 

verdient jede eurer Folien eine kleine Probe im Team. Jeder kann die Folie mal 

vorstellen, so wird sie zum gemeinsamen Produkt und ihr erhaltet das beste Ergebnis. 

Viel wichtiger: Präsentiert vor Publikum. Familie, Freunde, anderen Klassen. Jede 

Präsentation wird euch verbessern und ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Warm-Up und Technik-Check 

Vor Beginn der Veranstaltung solltet ihr mit einem Mitglied aus dem YES!-Team 

nochmal eure Präsentation und Pitchdeck auf dem Computer testen, der später 

genutzt wird. Fehler in der Formatierung oder Tippfehler können dann noch korrigiert 

werden. Wir werden euch auch beim Empfang auch nochmal daran erinnern. 

Kommt gerne vorher auf die Bühne und schaut euch in den Pausen um. Macht euch 

warm mit der Bühne, es ist Platz für alle. 

 

Grundregeln für den Pitch  

Der Pitch ist die Kernaussage euer Idee in einer Minute und sie hat ein Ziel:  

Das Publikum erinnert sich positiv an euch und möchte euch wählen! 

Ihr habt eine Minute (ganz genau: 60 Sekunden!) Zeit und fast alles ist erlaubt. Hierzu 

solltet ihr ein separates Pitchdeck, also  1-10 Folien erstellen und in jedem Fall mit 

eurem Call-to-Action,  eurem Slogan (eurer Lösung in einem Satz) und mit einer 

passenden Grafik enden. 

Versucht die wichtigsten Aspekte unterzubringen. Grafiken und Bilder sind hier 

definitiv eure Freunde und Text sollte nur sehr wenig eingesetzt werden. Schriftgröße 

30+ ist eine gute Idee. 

Wichtig: NICHT die Zeit überschreiten, das wäre unfair und wird nicht zugelassen. Wir 

sind sehr streng und klingeln, wenn die 60 Sekunden um sind.  
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Dateiformate und technische Herausforderungen 

Legt uns bitte eure Präsentation als Powerpoint (PPT, PPTX) oder als Prezi (Link und 

Offline-Variante) und das Pitchdeck gemäß der Frist im Projektplan in eure YES!-Cloud 

ab. Wir schauen uns diese an und geben euch eine Rückmeldung. Beachtet bitte 

unbedingt die Grundregeln und die Pflichtbausteine zur Präsentation.   

Dateiformate 

Ihr findet Mustervorlagen für eure Präsentation in der YES!-Cloud. Wir nutzen Windows-

Rechner und haben das Office-Paket 2010 bei uns installiert und können somit die 

Formate .ppt und .pptx gut abspielen. Solltet ihr neuere Versionen nutzen, sprecht uns 

an und wir führen einen Technik-Check durch. 

Für den Fall einer Online-Präsentation (wie z.B. Prezi) benötigt ihr eine Offline-Variante 

als Backup für uns, die im Fall der Fälle genutzt werden kann. Somit sind wir von der 

Stabilität des Internets vor Ort unabhängig. Ein Absturz oder ein Netzausfall können 

immer mal vorkommen. Denkt ganz besonders bei der Prezi an eine ordentliche 

Freistellung (einen guten Abstand) am Rand, so dass Inhalte nicht abgeschnitten 

werden.  

Solltet ihr eure Präsentation an einem Mac erstellt haben, bringt bitte diesen mit und 

informiert uns im Vorfeld darüber. Für den Check der Präsentation legt ihr eine pdf-

Datei in euren Ordner. 

Für alle gilt: Habt aber immer eine sichere Variante als PDF dabei / in der YES!-Cloud. 

Technik 

Insbesondere müsst ihr uns auch informieren, wenn ihr besondere technische 

Wünsche habt, wie z.B. eine Präsentation über ein Handy oder eine Videoeinbindung. 

Wir kümmern uns dann um einen Technik-Check und schauen uns eure Präsentation 

an. Wenn es ein echtes Problem gibt, habt ihr so reichlich Zeit zu reagieren. 
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Wenn ihr Videos integriert, stellt diese auch außerhalb der Präsentation in die YES!-

Cloud, so dass wir bei Bedarf darauf zugreifen können. Videos sind eine häufige 

Fehlerquelle. Für Powerpoint ist die sicherste Variante ein Video im Windows Media-

Format bzw. mpeg. Wir setzen Powerpoint 2010 ein und nicht jede Schriftart oder 

jedes Videoformat werden unterstützt.  

 

Der folgende Screenshot zeigt euch, wie ihr eure Präsentation auf Features überprüfen 

könnt, von älteren Versionen nicht unterstütz werden. 

 

 

Erfolgreiche Präsentationen anschauen und lernen 

Eine großartige Quelle für starke Präsentationen sind die TED-Talks. Eure Playlist, wenn 

ihr eine Stunde Zeit habt, wäre „How to make a GREAT presentation“: 

www.ted.com/playlists/574/how_to_make_a_great_presentation  

Zu den besten TED Talk (mit einem Bezug zu euch) gehören z.B. 

 “Your body language may shape who you are”: 

www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 

 “How to speak so that people want to listen”: 

www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen  

 “Inside the mind of a master procrastinator”: 

www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator 

https://www.ted.com/playlists/574/how_to_make_a_great_presentation
http://www.ted.com/talks/julian_treasure_how_to_speak_so_that_people_want_to_listen
http://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator
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Und natürlich lohnt es sich auch, die Präsentationen der Teams aus den Vorjahren 

anzuschauen und sich dort einen eigenen Eindruck von den Präsentation, aber auch 

von dem YES!  zu verschaffen. Schaut dazu einfach auf unserem YouTube Kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCfkC6VrVgLz1bjJL6kqT6fw  

 

https://www.youtube.com/channel/UCfkC6VrVgLz1bjJL6kqT6fw

