BRAINFOOD FOR THE OPEN-MINDED

Das inspirative Vortragsformat aus Japan

PechaKucha - so geht‘s
Was kann ich zeigen?
Der Schlüssel zu einer gelungen Präsentation liegt darin etwas
zu zeigen, was Sie lieben. Die meisten nutzen die PechaKuchaNight um ihre neuesten (kreativen) Projekte oder Arbeiten vorzustellen. Andere möchten ihre Leidenschaft mit dem Publikum
teilen oder zeigen Innovationen, die die Welt verändern. Wieder andere lassen uns an ihrer letzten Reise oder dem letzten
inspirierenden Buch, das sie gelesen haben, teilhaben. Auch
der Bericht über eine gelungene (witzige?) Marketing-Aktion
kann begeistern.
Gelungene PechaKucha-Präsentationen sind die, die das
Überraschende und Unerwartete enthüllen: überraschendes
Talent, unerwartete Ideen. Einige PechaKuchas erzählen großartige Geschichten über ein Projekt oder eine Reise, einige
sind unglaublich persönlich, andere unglaublich lustig, aber
alle sind sehr unterschiedlich und machen jede PechaKucha
Night zu einem spannenden Erlebnis.

•
•
•

Fragen beantworten wir gerne per eMail: info@pechakuchabonn.de oder Telefon: 0163 8452211
Ein paar Tipps
•

•
•

Spielregeln
Die Regeln zur Teilnahme sind ganz einfach: Sie brauchen ein
Thema und eine PowerPoint-Präsentation, die folgenden Spielregeln entspricht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeder Vortrag umfasst 20 PowerPoint-Folien (möglichst
Bilder statt Texte und Graphen).
Die Folien wechseln automatisiert nach exakt 20 Sekunden.
Es gibt kein Vor- und Zurückblättern.
Die Moderation muss kurz, prägnant und auf das Bildtiming abgestimmt sein.
Gesamtdauer eines Vortrags beträgt 6 Minuten und 40
Sekunden.
Die Reihenfolge der Vortragenden legt der Veranstalter
fest.
Die Veranstaltungsorte können wechseln.
Bereiten Sie sich gut vor! 20 Sekunden sind wirklich sehr
kurz!

Technische Vorgaben:
•
•

Sie müssen an allen Grafiken und Bildern die Sie verwenden das Urheberrecht besitzen oder es müssen frei verwendbare Bilder/Grafiken sein.
Man kann Bilder z.B. bei einem der folgenden Anbieter günstig erwerben: www.fotolia.com, www.pixelio.de,
www.istock.com

Auflösung 1024 x 768 Pixel, 72 dpi
Wir bitten um vorherige Absprache mit uns, wenn Audiooder Videosequenzen eingespielt werden sollen.
Bitte senden Sie uns Ihre fertige Präsentation bis spätestens 10 Tage vor der PechaKucha-Night an: info@pechakucha-bonn.de
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Trennen Sie am Anfang das Wichtige vom Unwichtige:
Was müssen Sie dem Publikum unbedingt über Ihr Thema
mitteilen, was kann weggelassen werden? Was interessiert
das Publikum? Was sind Ihre zentralen Thesen?
Überlegen Sie sich, welche Bilder oder Grafiken Sie zur
Visualisierung Ihres Themas auf den Folien verwenden
wollen.
Dabei kann es sich um Bilder, Screenshots oder Grafiken
aber auch um Text, Animationen oder kurze Videos handeln - letztere aber nur sparsam eingesetzt. Wichtig ist,
dass diese Elemente einen Bezug zu dem haben, was Sie
sagen.
Im Mittelpunkt Ihrer Folie sollte immer ein Objekt stehen,
denn zu viele Details können in 20 Sekunden nicht erfasst
werden.
Das Timing muss stimmen.
Vermeiden Sie Pausen zwischen den Folien.
Sprechen Sie frei.
Vermeiden Sie Notizzettel. Variieren Sie die Lautstärke Ihrer Stimme und reden Sie deutlich und langsam. Sie dürfen sich auch während der Präsentation ruhig im Raum
bewegen.
Love your audience: Vergessen Sie bitte niemals, dass Sie
zu Ihrem Publikum sprechen und nicht zur Projektionsfläche. Nehmen Sie Kontakt zum Publikum auf und binden
Sie Ihr Publikum ein.
Üben Sie die Präsentation.
Üben Sie die Präsentation noch einmal. Wenn es dann
schon klappt, gut. Wenn nicht:
Üben Sie die Präsentation noch einmal.
Vermeiden Sie Eigenwerbung. Das Publikum straft sehr
schnell ab, denn gewünscht ist das Kreative, Unbekannte,
Unerwartete. Das Publikum möchte unterhalten und informiert werden.

