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Dokumentation und Präsentation 

Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht 

den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem inter-

nen Gebrauch der ETH Zürich. 
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1 Überblick 

An verschiedenen Zeitpunkten eines Projektes werden Dokumentati-

onen in Form von Berichten bzw. Präsentationen von einem Publikum 

erwartet. Der Bericht und die Präsentation sind dabei nichts anderes 

als eine Kommunikationsform des Teams zuhanden der „Aussen-

welt“.  

Diese Dokumentation des Erreichten bzw. des Standes entscheidet 

vielfach über die Zukunft des Projektes, wie z. B. weitere Freigabe von 

Folgeprozessen, Modifikation der Ziele, Abbruch des Projektes. 

Es lohnt sich deshalb, mit Sicherheit dem „wie“ einige Gedanken zu 

widmen und nützliche Vorgehensempfehlungen zusammen zu stel-

len. 

Merke: Eine Dokumentation oder ein Bericht kann ein schlechtes 

Ergebnis nicht vertuschen; im umgekehrten Fall ist es aber 

möglich, durch eine schlechte Dokumentation bzw. Präsenta-

tion eine erfolgreiche und gute Arbeit in ein schlechtes Licht 

zu rücken! 



 
 

Dokumentation und Präsentation 

4 

2 Präsentation, Zweck und Vorgehen 

Während der Entwicklungsarbeit oder häufig auch bei Abschluss 

wichtiger Phasen werden Projektfortschritt und -ergebnisse einem 

Publikum unterschiedlicher Grösse präsentiert. Bei solchen Präsentati-

onen wird die Arbeit den Zuhörenden „verkauft“ oder es werden 

Entscheide für das weitere Vorgehen erstrebt. Meist sind Präsentatio-

nen einmalige, nicht wiederkehrende Gelegenheiten, die Ergebnisse 

vorzustellen. Bei den Präsentationen ist es also von massgebender 

Bedeutung, wie wir senden bzw. noch wichtiger, was das Publikum 

empfängt, denn das ganze Projekt kann davon abhängen. 

 

  

 

Bild (B001dokZ) Präsentation  

Wichtig:  Es ist nicht bedeutend, was wir senden, sondern nur, was 

empfangen wird. 
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Unsere bewusste Wahrnehmung ist stark geprägt von unseren Inte-

ressen, den persönlichen Zielen und Erfahrungen. Wir empfangen 

gerne das, was in unser Paradigma passt und rücken den Rest gerne 

so zurecht, dass dieser auch in unsere Vorstellung passt. Somit kann 

die Wahrnehmung verschiedener Teilnehmer grundsätzlich unter-

schiedlich sein, obwohl wir vermeintlich dasselbe sehen. 

 

Bild (B002dokZ) Die bewusste Wahrnehmung erfasst nur ein in Hinblick 
auf aktuelle Interessen oder Ziele selektiertes Raster der 

Umgebungssituation.
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3 Zweck einer Präsentation, Vorgehen 

Wenn Sie eine gute Basis für eine erfolgreiche Präsentation legen 

wollen, definieren Sie vorerst das eigentliche Ziel der Präsentation. 

Nehmen Sie sich die Zeit, diese Gedanken schriftlich und möglichst im 

Detail niederzuschreiben. Vermeiden Sie ungenügende Formulierun-

gen wie z. B. “wir wollen unsere Produktideen präsentieren“. Hinge-

gen könnte ein Ziel heissen: “Wir wollen darstellen, wieso wir die 

Produktidee XY bevorzugen und aufzeigen, wie die weiteren Schritte 

der Entwicklung geplant sind und wir wollen die Freigabe erlangen 

mit den Meilensteinen XY und dem Budget XY“. Dies ist ein genau 

definiertes Ziel mit klaren Absichten. 

Um eine Struktur der Präsentation zu erarbeiten und um die ge-

setzten Ziele in Teilziele und Abfolgen zu gliedern, lohnt es sich in 

einem ersten Schritt einen Überblick zu erstellen. Eine einfache Me-

thode ist die, dies mittels „post-it“-Zettel als „Story-Board“ zu erstel-

len. Legen Sie die Dauer der Präsentation bzw. die Dauer der einzel-

nen Abschnitte fest (als grobe Richtlinie sollen rund 2min. pro Folie 

berechnet werden). 

Wichtig:  Jede Präsentation ist sorgfältig und professionell vorzube-

reiten. Der Schaden, den wir anrichten könnten ist zu 

gross um Nachlässigkeit zu dulden. 

 

Bild (B003dokZ) Story-Board Publikum 

Der Anfang für die Vorbereitungen einer Präsentation bildet die Über-

legung, wer das Publikum und was das Ziel der Präsentation ist: 

• Wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden anwesend sein; 

• Wer sind die Zuhörenden (Zuordnung zu Firmen, Abteilungen, 

hierarchische Zuordnung, gegenseitige Abhängigkeiten, wer 

sind die Entscheidungspersonen, usw.); 
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• Was wissen die Zuhörenden bereits über das Thema und wie 

unterschiedlich ist ihr Wissensstand; 

• Welche Widerstände sind zu erwarten (vorgefasste Meinun-

gen). 

Versetzen Sie sich gedanklich in die einzelnen Personen und überle-

gen Sie sich, was diese Person von der Präsentation erwartet, wo sie 

"abgeholt“ werden muss und wie sie zum Präsentationsziel geführt 

wird. 
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4 Präsentationsort und Einladung 

Vielfach ist der Raum, in welchem die Präsentation stattfindet vorge-

geben. Es wird empfohlen, diesen Ort einige Tage vor der Präsentati-

on aufzusuchen und sich über die Verhältnisse zu informieren: Sind 

die technischen Einrichtungen vorhanden: Projektoren, Leinwand, 

Stromanschluss, Stromkabel? Wie ist die Bestuhlung? Haben die Zu-

hörer und Zuhörerinnen Schreibmöglichkeiten? Ist für Getränke ge-

sorgt? Wer ist für den Raum verantwortlich? Ist diese Person über die 

Präsentation informiert und wird von dir alles vorbereitet? 

Des weiteren muss geklärt sein, dass alle Teilnehmer die Einladung 

zur Präsentation erhalten haben. Sind auf dieser Einladung Ort, Zeit-

punkt, Dauer, Teilnehmer klar und unmissverständlich? Der Inhalt der 

Präsentation bzw. des Meetings muss beschrieben und die Ziele un-

missverständlich festgehalten sein: 

„Die verschiedenen Produktideen werden vorgestellt und gegen-

einander bewertet. Das Entwicklungsteam erläutert vertieft die fa-

vorisierte Lösungsidee und zeigt die weiteren geplanten Projekt-

schritte. Es ist das Ziel, diese Schritte (Inhalt, Zeit, Budget) zu dis-

kutieren und freizugeben.“ 

Handout: Nützlich ist es, den Zuhörenden vor der Präsentation ein 

Handout zu verteilen, auf welchem der Inhalt der Präsentation schrift-

lich zusammengefasst ist. Meist werden dazu 2-3 Folien (alle oder die 

wichtigsten) auf A4-Blätter kopiert (bestehende Funktionalität heuti-

ger Software). Vorteilhaft ist es, wenn für die Teilnehmer auch noch 

Platz für eigene Notizen auf dem Handout vorhanden ist. 

 

Bild (B004dokZ) Handout  
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5 Gliederung einer Präsentation 

Es hat sich bewährt, eine Präsentation wie folgt zu gliedern: 

• Einleitung 

• Hauptteil 

• Abschluss 

Im Folgenden werden detaillierte Empfehlungen zu diesen drei Teilen 

gegeben. 

5.1 Einleitung 

Die Einleitung wiederum wird aufgeteilt in: 

• Begrüssung 

• Gliederung 

• Spielregeln 

Im Bereich der Gliederung soll dem Publikum ein Überblick über den 

Hauptteil gegeben werden. Dies hilft den Zuhörern und Zuhörerin-

nen, sich in der Gesamtpräsentation zurechtzufinden. Ein visuelles 

Hilfsmittel kann dabei beispielsweise sein, den kommenden Hauptteil 

in 4 Unterteile zu strukturieren und diese durch Symbole oder Farben 

zu unterscheiden. Sagen Sie bei der Gliederung auch etwas über die 

Dauer der Präsentation u.  U. sogar gegliedert nach Phasen. 

 

Bild (B006dokZ) Gliederung einer Folie (Quelle: www.alu.ch ) 

http://www.alu.ch/
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Unter die Spielregeln könnte z. B. fallen, ob Fragen während der Prä-

sentation oder erst am Schluss gestellt werden sollen. Dazu zwei 

einfache Ergänzungen: Für kleinere Gruppen können Fragen während 

der Präsentation zugelassen werden, was sogar zur Lockerung der 

Atmosphäre führen kann; hingegen bei Vorträgen an ein grösseres 

Publikum empfiehlt es sich, die Fragerunde  an den Schluss zu verle-

gen und während der Präsentation nur direkte Verständnisfragen zu 

gestatten. Eine Diskussion vor Abschluss der kompletten Informati-

onsübergabe kann sich u.U. sehr negativ auf die Entscheidung aus-

wirken. 

5.2 Hauptteil 

In vielen Lehrbüchern ist eine Dreiteilung der Präsentation, angelehnt 

an Sinfonie und Schauspiel, empfohlen: Exposition, Handlung, Ab-

schluss; oder: Einführung, Diskussion, Zusammenfassung. Wir sollten 

dies jedoch nicht zu eng sehen und uns nur an diese Empfehlung 

anlehnen. Gliederungen können auch sein: 

 

• Ausgangslage • Zielsetzung 

• Lösungsweg • Meilensteine 

• Resultat • Erkenntnisse 

• Weiteres Vorgehen • Empfehlungen 

 

Wichtig ist, dass diesen Unterkapiteln wieder eine klare Zielsetzung 

zugeordnet ist. Wir gehen nun in der Gliederung Stufe um Stufe nach 

unten bis z. B. zur einzelnen Präsentationsfolie: Wir legen die Story-

board zurecht. Methodisch können wir uns den Ablauf auf Flipchart 

zurecht legen, indem zuerst die Ziele der Abschnitte und danach die 

Kernaussagen in die Abschnitte auf "post-it"-Zettel notiert und diese 

in gewünschter Reihenfolge auf das Flipchart geheftet werden und so 

eine eigentliche Story komponieren. Diese "post-it"-Methode ist 

bestechend, weil wir die "post-it" jederzeit umgruppieren können, 

unnötige Zettel entfernen und neue einfügen können. Die Story wird 

solange vorbereitet, bis wir überzeugt sind, die Information zielgerich-

tet, vollständig, wohl proportioniert und in logischem Kontext vor uns 

zu haben. Ein "post-it"-Zettel entspricht dann in der Basis einer Folie. 

Bringen Sie nur so viele Informationen wie notwendig, überladen Sie 

nicht mit unnötigem Ballast. Alle zusätzlichen Informationen haben 

Sie bei sich und zeigen diese nur bei Bedarf. 
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5.3 Abschluss 

Am Ende werden nochmals die wichtigsten Punkte und der gezeigte 

Weg zusammengefasst. Nun soll dem Publikum nochmals ein Über-

blick und konzentriert die wichtigsten Punkte vorgeführt werden. 

Hier spiegelt sich häufig die ursprüngliche Zielsetzung wider. 
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6 Medien 

Zur Präsentation eignen sich verschiedene Hilfsmittel bzw. Medien 

• Folien mit Hellraumprojektor oder Beamer 

• Dias 

• Videos 

• Plakate z. B. mit Flipchart, Pinwand 

• physikalische Objekte, Anschauungsobjekte, Prototypen 

Wichtig:  Eine gezielte Kombination mehrerer Medien (Medien-

wechsel) ergibt meistens sehr gelungene Präsentationen: 

z. B. Folien (Hellraumprojektor oder Beamer) für die Wis-

sensvermittlung, Flipcharts (oder Plakate) für den Über-

blick und die Zusammenfassung der Ergebnisse sowie 

Gegenstände zum Herumgeben und Anfassen.  

Dias werden, obwohl visuell nach wie vor beste Qualität, infolge des 

Aufwandes weniger verwendet.  

Die Folien werden heute meist direkt ab Beamer präsentiert und 

z. B. Videos direkt digital integriert. Vorteile der Folienpräsentation 

sind einerseits die projizierbare Grösse und andererseits die vielseiti-

gen Softwarewerkzeuge, die eine effiziente und ansprechende Ges-

taltung der Folien erlauben. Als Nachteil kann aufgeführt werden, 

dass die einzelne Folie dem Publikum nicht lange präsent sind, son-

dern nur kurzfristig aufliegen. 

Eine weitere Möglichkeit ist z. B. vorbereitete Flipcharts oder Pla-

kate, die wegen der beschränkten Grösse nur für kleinere Gruppen 

geeignet sind. Der Vorteil liegt darin, dass die Flipchart-Bilder wäh-

rend der ganzen Präsentation galeriemässig hängen können und die 

Zuhörenden jederzeit visuell darauf zurückgreifen können. Die vorbe-

reiteten Flipcharts und Plakate eignen sich deshalb vorzüglich, Zwi-

schenergebnisse zu verankern. Gedanklich vorbereitete, aber erst 

während der Präsentation erstellte Plakate geben der Präsentation 

eine individuelle und auch professionelle Note. 

Falls Anschauungsobjekte bzw. Prototypen vorhanden sind, müs-

sen diese eingebaut werden, um das Ergebnis der Arbeiten den Zuhö-

renden noch realer näher zu bringen. 

6.1 Gestaltung der Folien 

Bei der Gestaltung der Folien muss auf eine saubere Struktur geach-

tet werden. Überladene Folien unbedingt vermeiden, insbesondere 
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bei Tabellen und Grafiken. Das sicherste Vorgehen ist, sich immer in 

die Rolle des Publikums zu versetzen: können diese die Informationen 

in dieser Zeit verarbeiten, was ist notwendige Information und was 

Ballast. 

Von Vorteil ist, dass keine ganzen Textsätze auf der Folie sind, 

sondern lediglich Stichworte oder Kurzsätze. Den ganzen Text bringt 

der Sprechende ein. 

Vermitteln Sie möglichst viel graphisch mit Bilder, Videos, Dia-

gramme (nur die wesentlichsten Informationsgehalte integrieren!) 

 

Bild (B007dokZ) graphische Möglichkeit, komplexe Information übersicht-
lich darzustellen. Im oberen Balken Titel bzw. farbliche 
Kennzeichnung des Präsentationsstandes 
(Quellen: www.suzuki-moto.ch, www.yamaha-motor.ch, 
www.kawasaki.ch, www.hondamoto.ch ) 

http://www.suzuki-moto.ch/
http://www.yamaha-motor.ch/
http://www.kawasaki.ch/
http://www.hondamoto.ch/
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Bild (B008dokZ) Reduktion der Informationen auf einfache Graphik. 

Zeigen Sie auf der Folie z. B. durch Titel oder Farbe, wo Sie im Vortrag 

stehen. 

Einfache graphische Symbole wecken ohne viel Worte Assoziatio-

nen.  

 

Bild (B008dokZ) einige selbstsprechende Symbole 

Eine triviale, und trotzdem immer wieder missachtete Regel ist die 

Einhaltung einer minimalen Schriftgrösse. Alle Schriften sollten ≥18pt 
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sein und nur in Ausnahmefällen auf 16pt gesenkt werden. Es emp-

fiehlt sich auch, um Ordnung auf der Folie zu haben, mit nur zwei 

Grössen und möglichst wenig zusätzlichen Abhebungen (unterstri-

chen, fett, kursiv, anderer Schrifttyp, Schriftfarbe, etc.) in das Grund-

layout der Folie zu integrieren. 

Heutige PC-Tools ermöglichen auch umfangreiche Animationsef-

fekte. Diese Möglichkeiten sollen gezielt und zurückhaltend einge-

setzt werden. Animationen sollen vor allem dann genutzt werden, 

wenn ein Gedankenfluss auf der Folie langsam entwickelt werden soll 

(verwenden Sie auch hier nur einen Typ von Animationen) 

Über Farben lässt sich bekannterweise  streiten, grundsätzlich gilt 

aber auch hier, dass ein Konzept über den Vortrag hinweg festgelegt 

wird. Der Kontrast zwischen Hintergrund und Text muss möglichst 

gross sein, wie z. B. helle Schrift auf dunklem Hintergrund oder um-

gekehrt. Beachtet werden muss aber, dass sich gewisse Kombinatio-

nen schon fast nur schmerzhaft lesen lassen: z. B. rote Schrift auf 

blauem Grund ist zu vermeiden. 

6.2 Weitere Tipps: 

• laut, langsamer als sonst und deutlich sprechen 

• abwechselnd mit Personen Blickkontakt aufnehmen (nicht nur 

mit der Entscheidungsperson) 

• sicher stellen, dass alle auf die Präsentation sehen 

• stehen sie gerade und die Hände frei (falls Sie nicht wissen 

wohin mit den Händen, dann nehmen Sie einen Gegenstand in 

die Hände); stehen Sie immer den Zuhörern zugewandt; ver-

meiden Sie einen „Foxtrott“ mit den Füssen 

• formulieren Sie leicht verständlich: kurze, aktive Sätze, keine 

Fachterminologie 

• bei mehreren Rednern achten Sie darauf, dass Sie nicht vor ei-

nem anderen stehen. 

• bei Einsatz von technischen Werkzeugen sind diese vorher vor 

Ort auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen 

• stellen Sie sich ganz auf die Zuhörer ein, bedenken Sie deren 

Wissensstand 

• sprechen Sie Interessen, Wünsche, Gefühle, Ziele der Zuhörer 

unmittelbar an 

• sprechen Sie die Zuhörer namentlich an (falls bekannt) 
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• bei Fragen aus dem Publikum unterscheiden, inwiefern es sich 

um einen versteckten Einwand oder nur um eine Selbstdarstel-

lung eines Teilnehmers handelt. Im ersten Fall anhand eines 

Beispiels veranschaulichen oder, was auch immer nützlich ist, 

den Einwand in Relation zu anderen Einflüssen stellen. Bei Un-

sicherheit sich nicht in die Defensive drängen lassen, sondern 

versprechen, die Frage abzuklären und später zu beantworten. 

Bewusst die Fragestellung vor allen Teilnehmern visualisieren 

und so zeigen, dass die Frage ernst genommen wird. Zum 

zweiten Fall: Vielfach werden Fragen aus dem Publikum ge-

stellt, die eher das Ziel haben, sich als Fragende zu positionie-

ren "auch ich weiss viel über dieses Thema"; hier lohnt es sich, 

kurz die Rollen zu tauschen, z. B. mit: "ich vermute, Sie wissen 

einiges darüber, was glauben Sie, ist die Antwort...", lassen Sie 

die Fragenden „ihr Gesicht wahren“; streiten Sie nie mit Zuhö-

rern 

• Integrieren Sie die Zuhörer mit Fragen (geht bis max. 20 Zuhö-

rer, ansonsten ist Diskussion am Ende) 

• nicht die Folie ablesen; die Folie ist nur eine visuelle Unterstüt-

zung der Aussagen; versuchen Sie einzelne Schlüsselwörter der 

Folie und Ihres Textes in Übereinstimmung zu bringen, lassen 

Sie die Folie genügend lange stehen (Richtwert 2 min) 

• gehen Sie mit animierten Folien zaghaft um, nur soviel animie-

ren wie für die Didaktik dringend notwendig ist 

• lassen Sie eine neue Folie zuerst 2- 5 Sekunden auf die Zuhörer 

wirken bevor Sie mit dem Sprechen beginnen 

• ergänzendes Material (vertiefende Information z. B. in Form 

von Folien) mitnehmen, um auf Fragen eingehen zu können. 

• keine Präsentation auf die leichte Schulter nehmen. 

• falls Sie mit Beamer arbeiten, halten Sie zur Sicherheit Folien 

bereit 

• zeigen Sie mit einem Stift (Folien) oder Laser- Pointer auf die 

wichtigsten Punkte der Folie, keine hastigen Bewegungen 

• reden ist Silber, zeigen ist Gold: Anschauungsmaterial hilft il-

lustrieren und verstehen 

• falls Zuhörende z. B. durch Anrufe gestört werden, unterbre-

chen auch Sie den Vortrag und nutzen Sie die Zeit für kurze 

Verständnisfragen und fahren Sie erst wieder fort, wenn alle 

aufmerksam sind. 
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• versuchen Sie Ihre Vortragszeit so zu wählen, dass sie nicht di-

rekt nach dem Mittagessen angesetzt ist, viele Personen haben 

zu diesem Zeitpunkt Konzentrationsprobleme 

• halten Sie sich an abgemachte Vortragszeiten 

• fassen Sie die wichtigsten Argumente (3- max. 5) am Schluss 

zusammen 

• Auf Notizkarten in der Hand können Sie sich die wichtigsten 

Punkte notieren (nicht ablesen!) 



 
 

Dokumentation und Präsentation 

18 

7 Bericht, Zweck und Vorgehen 

Ein Bericht, in unserem Falle ein Bericht eines Entwicklungsprojektes, 

muss informieren, dokumentieren und illustrieren, aber auch archivie-

ren. Neben diesen Funktionen haben Berichte vielfach auch eine 

rechtliche Bedeutung, wenn z. B. im Schadensfall auf frühere Doku-

mente zurückgegriffen werden muss. 

Es geht um eine objektive, nachvollziehbare und verständliche Be-

schreibung und Analyse der Arbeit, der Ergebnisse, der Empfehlun-

gen etc. Vereinfacht ausgedrückt: Ein Bericht wird als „gut“ empfun-

den, wenn der Inhalt verständlich ist und der Leser oder die Leserin 

die darin gemachten Entscheidungsschritte nachvollziehen kann. 

 

Bild (B008dokZ) Beispiel für einen Bericht 

Es empfiehlt sich, den Bericht fortlaufend und parallel zur Arbeit zu 

schreiben. Eine Gliederung sollte schon in den ersten Wochen entste-

hen (Kapitel, Unterkapitel, Stichworte zum Inhalt). Fortlaufend bedeu-

tet nicht, dass der Bericht schon ausformuliert sein muss. Das grobe 

Erfassen der wesentlichen Punkte hilft jedoch sehr, später keine We-

sentlichkeiten zu vergessen. Der Bericht darf nicht zu knapp (und 

damit vielleicht unverständlich), aber auch nicht zu langatmig (und 

damit schlecht zu lesen) sein. 
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7.1 Gliederung des Berichtes 

7.1.1 Gliederung im Überblick 

Die Gliederung des Berichtes umfasst im Regelfall: 

• Deckblatt 

• Inhaltsverzeichnis 

• Liste der verwendeten Abkürzungen / Symbole (optional) 

• Liste der Abbildungen (optional) 

• Liste der Diagramme und Tabellen (optional) 

• Zusammenfassung / Abstract (deutsch / englisch) 

• Einleitung 

• Hauptteil 

• Literaturverzeichnis 

• ggf. Anhang 

7.1.2 Inhalte der Teilkapitel  

Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Gliederungspunkte de-

tailliert und als Vorschlag, erläutert. 

• Deckblatt 

• Titel der Arbeit 

• eventuell ein Foto oder eine Skizze 

• Arbeitsgruppe mit Namen und Verantwortlichkeiten 

• Firma, Datum 

• Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis soll die Gliederung der Arbeit wiederge-

ben und enthält alle Kapitel und deren Unterkapitel. Die Kapi-

tel werden fortlaufend nummeriert und umfassen höchstens 

vier Stufen (z. B. 2.1.3.4), besser aber nur drei Stufen (z. B. 

2.1.3). Auf der rechten Seite müssen neben den Namen der 

Kapitel die Seitenzahlen aufgeführt sein. 

• Liste der Abkürzungen / Symbole 

Werden relativ viele und vor allem nicht allgemein gebräuchli-

che Abkürzungen und Symbole im Bericht verwendet, so soll-

ten diese auf einer separaten Seite am Anfang des Berichtes 

aufgelistet werden. Die Abkürzungen / Symbole werden zu 

Gruppen zusammengefasst und innerhalb dieser Gruppen al-

phabetisch geordnet: 

• allg. Abkürzungen 
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1. für Begriffe wie z. B. PDM für Produktdatenmanage-

ment,  

2. für Werkstoffe wie z. B. PP, PEI, St 37, X5CrNi 18 10 

3. für Verfahren wie z. B. RTM für Resin Transfer Molding 

oder OO für Objektorientiertes Programmieren 

• Formelzeichen in Gross- / Kleinbuchstaben 

• Formelzeichen in griechischen Buchstaben 

Achtung: nie eine Abkürzung oder ein Symbol für mehrere ver-

schiedene Begriffe verwenden! 

• Liste der Abbildungen / Diagramme / Tabellen 

Sind viele Abbildungen in einem Bericht vorhanden, so können 

diese auch am Anfang des Berichtes mit Seitenzahlen aufgelis-

tet werden. 

• Zusammenfassung / Abstract / Schlagworte 

Mit der Zusammenfassung werden die Lesenden in wenigen 

Sätzen über die wesentlichen Aspekte der Arbeit informiert : 

• Problemstellung / Umfeld 

• Zielsetzung 

• Lösungsweg 

• wichtigste Ergebnisse 

• Nutzen und Anwendungen der Ergebnisse 

Die Zusammenfassung sollte rund eine halbe bis ganze Seite umfas-

sen (auch executive summary genannt). Die ev. zusätzliche englische 

Zusamenfassung, auch Abstract genannt, ist für internationale Veröf-

fentlichungen bzw., falls angestrebt, für Internet-Such-Maschinen 

sehr wichtig. Beide Teile enthalten die wichtigsten Stichwörter des 

Themengebietes. (Die Stichwörter können in der Zusammenfassung 

textuell integriert oder in einer eigenen Liste am Anfang der Zusam-

menfassung aufgelistet sein.)  

Jeweils der Zusammenfassung und dem Abstract vorangestellt 

sind sechs frei wählbare Schlagwörter, die den Inhalt der Arbeit mög-

lichst treffend kennzeichnen. Sie dienen vor allem dazu, in Bibliothe-

ken ein alphabetisches Schlagwortverzeichnis aufzubauen. 

• Einleitung 

In der Einleitung müssen die Problemstellung, die Ziele und das 

Umfeld der Arbeit erläutert werden: 

• Problemstellung: Den Lesenden in kurzer und prägnanter 

Form einen Einstieg in die Problematik der Arbeit ermögli-

chen. 

• Ziele: im Vordergrund steht: ‘Was soll konkret erarbeitet 

und erreicht werden?’  
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• Umfeld: kurz erläutern, in welchen übergeordneten Projek-

ten die Arbeit entstanden ist 

Die Einleitung umfasst meist nur wenige Seiten. Üblicherweise 

beginnt mit der Einleitung die Nummerierung der Seiten mit ara-

bischen Ziffern, d. h. die erste Seite der Einleitung trägt die Num-

mer ‘1’. (Die vorhergehenden Seiten werden manchmal mit 

römischen Ziffern (I, II, III, IV, V ... oder i, ii, iii, iv, v ...) numme-

riert.) 

• Hauptteil 

Der Hauptteil ist der umfangreichste. Er sollte nach folgendem 

Schema gegliedert werden und so auch die Chronologie der 

Arbeit widerspiegeln: 

Ausgangssituation: 

• Wovon wird ausgegangen (Wissensstand, bereits vorhan-

dene Resultate, Aufbereitung der Grundlagen etc.)? 

• Was ist der Stand der Technik / Forschung (-> Literaturre-

cherche)? 

• Vorgehen / Lösungsweg / Konzept / Arbeitspakete 

/ Terminplanung / Meilensteine 

• Welche Mittel wurden zur Lösung des Problems eingesetzt 

(Theorien, Maschinen, Werkstoffe etc.)?  

• Welche Verfahren wurden angewendet (Prüfverfahren, 

welches Bewertungsschema etc.)?  

• Logischer, nachvollziehbarer Aufbau, so dass sich die Le-

senden mit dem Gelesenen identifizieren können und die-

selben Schlüsse ziehen würden. 

Ergebnisse / Ausblicke: 

• Was sind die Kernaussagen? (Nur eigene Ergebnisse ein-

bringen, Resultate aus Drittquellen wurden ja bereits bei 

der Ausgangssituation erläutert) 

• Was sind die konkreten Ergebnisse? Wurden die Ziele er-

reicht? (Ergebnisse in einer schnell erfassbaren Form z. B. 

mit Hilfe von Diagrammen, Tabellen o. ä. zusammenfassen) 

• Welchen Nutzen haben die Ergebnisse? 

• Welche Unsicherheiten und Fehler enthalten die Resultate? 

• Welche Fragen sind noch offen und ungeklärt? 

• Welche weiterführenden oder ergänzenden Arbeiten soll-

ten durchgeführt werden? 

• Literaturangaben 

Wenn fremdes geistiges Eigentum zitiert oder anderweitig in 

die Arbeit geflossen ist, müssen aus rechtlichen Gründen diese 
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Stellen durch eine Quellenangabe kenntlich gemacht werden. 

Gleichzeitig erhalten die Lesenden die Möglichkeit sich in die-

ser Literatur zu vertiefen, indem sich der Leser ggf. das Doku-

ment beschafft. 

Alle im Text vorkommenden Quellen werden durch Zif-

fern / Buchstaben in eckigen Klammern   [] gekennzeichnet und 

entweder durchgehend nummeriert z. B. [14] oder bevorzugt 

mit einem ‘sprechenden’ Schlüssel aus Herausgeber (drei Buch-

staben) und Erscheinungsjahr (zwei Ziffern) z. B. [Fle-93]. Wer-

den im letzteren Fall von einem Herausgeber mehrere Veröf-

fentlichungen aus demselben Jahr zitiert, so werden die Quel-

len mit a, b etc. unterschieden, z. B. [Fle-93a] und  

[Fle-93b]. Bei Bildern und Grafiken steht die Quellenangabe 

direkt in der Bildunterschrift oder im Bild selbst. Auch innerhalb 

des Textes kann ein Zitierhinweis eingesetzt sein:.........[Pahl-

81] 

Am Ende des Berichtes sind alle Quellenangaben genau 

und vollständig aufgeführt, wobei jede Quellenangabe in drei 

Spalten gegliedert ist: Quellennummer, Verfasser und alle übri-

gen Informationen. Man unterscheidet zwischen: 

 

• Bücher (mit Titel, Auflage, Verlag, Erscheinungsjahr / -ort) 

 [Fle-95] Flemming, M. 

Ziegmann,  

G. Roth, S. 

Faserverbundbauweisen, 

Fasern und Matrices 

Auflage, 

Springer-Verlag Berlin, Hei-

delberg 1995 

 

• Artikel in Zeitschriften (mit Titel des Artikels, der Zeitschrift, 

Jahrgang, Nummer des Heftes, Seitenzahlen) 

 [Ehr-95] Ehrlenspiel, K. 

Dylla, N. 

Untersuchung des individu-

ellen Vorgehens beim Kon-

struieren 

Konstruktion 43 (1991), 

Heft 2, S. 43ff, Springer-

Verlag 
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• Vorträge oder Papers (Titel des Vortrages und der Veranstal-

tung, Ort, Datum und Seitenzahlen im Tagung-

sumdruck / Proceeding) 

 [Tow-93] Marchand, A. Materials for High Speed 

Marine Vessels 

Paper in: Broadening hori-

zons with advanced materi-

als and processes: Proceed-

ings of the 14th Int. Euro-

pean Chapter Conference 

of SAMPE, Birmingham, 

England, Oct. 19-21, 1993,  

Editor: Towers, P. SAMPE 

1993, Seite 329ff 

 

• Protokolle, Teilberichte,  Mündliche Mitteilungen 

 [Bre-96] Breiing, A Protokoll „xy“, IKB, ETH 

Zürich, Mai 1996  

 

• Internet-Verweise 

  http://www.adresse.xy 

 
• Anhang 

Ein Anhang ist nur dann notwendig, wenn z. B. durch viele Bil-

der, Tabellen (z. B. Versuchsergebnisse) oder Programmlistings 

die Lesbarkeit des Hauptteils des Berichtes eingeschränkt wird. 

Der Vorteil eines Anhanges ist die Entlastung des Hauptteils, 

der Nachteil hingegen, dass die Lesenden hin und her blättern 

müssen.  

Wichtig: Eine Ausgewogenheit muss gesucht werden: In den 

Anhang gehören Informationen, die für das grund-

sätzliche Verständnis der Arbeit unwesentlich sind, 

aber Detailinformationen beinhalten. 

Im Anhang finden sich insbesondere: 

• Umfangreiche Tabellen, grosse ganzseitige Diagramme und 

Bilder 

• Versuchsbeschreibungen 

• Kopierte Auszüge aus anderen Quellen (z. B. Patente) 

• Längere mathematische Herleitungen. 



 
 

Dokumentation und Präsentation 

24 

7.1.3 Gliederung des Hauptteiles für Produkt-Entwicklungs-

Projekte 

Im konkreten Fall von Produkt-Entwicklungen kann der Hauptteil 

folgende umfassende Teilthemen beinhalten. 

• Einleitung 

• Problemstellung / Ausgangslage 

• Zusammenfassung der Arbeit 

• Danksagung an Beteiligte von aussen 

• Verweis auf Homepage 

• Organisation 

• Teamvorstellung 

• Organisationsform, Organigramm 

• Ablauforganisation 

• Terminplanung, Milestones 

• Budget 

• interne Kommunikation, Konzept, technische Realisation 

• IST-Analyse 

• Marktanalyse (Marktgrösse, Marktverteilung, Marktstellung 

....) 

• Literaturstudien 

• Internet- Research  

• Beschreibung bestehender Produkte, Infobeschaffung, we-

sentliche Links 

• Analyse der eigenen Produkte, Schwächen- Analyse 

• Interviews / Umfragen / Gespräche 

• Benutzeranalyse 

• Patentsituation 

• Gesetzsituation 

• Trendüberlegungen, Auswertung, Interpretation 

• bereinigte Anforderungsliste 

• Konzeptprozess 

• Funktionsgliederung 

• Lösungssuche, Morphologischer Kasten, Skizzen 

• Gesamtlösungen, Skizzen 

• Bewertung: Bewertungskriterien, Bewertungsverfahren, Er-

gebnisse 

• Diskussion der Empfehlung 

• Entwurfsprozess 

• Gliederung in Module, räumliche Aufteilung, Organisation 

• Anforderung an das einzelne Modul 
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• Beschreibung der Schnittstellen zwischen den Modulen 

• Erarbeitung Modullösungen, Alternativen, Bewertung, 

Auswahl 

• Beschreibung der Modullösung 

• Materialwahl 

• Engineering, Lastannahmen, kritische Stellen, Berechnung 

• Produktion 

• Fertigung, Beschreibung, Problemstellungen für Prototyp 

• Produktionskonzept für Serie 

• Kostenanalyse für Serienproduktion 

• Testphase, Testaufbau, Durchführung, Resultate, Konse-

quenzen 

• Marketing, Marketingplanung, Massnahmen 

• Ausblick 

• Kritik der eigenen Lösung, Verbesserungspotential 

• Vergleich von Soll und Ist in Bezug auf Kosten und Termine 

der Entwicklung 

• Ausblick auf weitere Innovationspotentiale 

Häufig stellt sich die Frage, ob ein Resultat im Text am Anfang vorge-

stellt werden soll und anschliessend der Werdegang zu diesem Resul-

tat oder ob umgekehrt vorgegangen werden soll, d. h. zuerst die 

Vorgehensschritte beschrieben werden, welche dann logischerweise 

zum Endresultat führen. Beide Wege sind prinzipiell möglich, wesent-

lich ist, dass im ersten Fall dies textuell klar hervorgehoben wird, so-

dass die Lesenden die Struktur durchschauen. 
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8 Layout und Gestaltung 

Über Attraktivität eines Layouts lässt sich streiten, denn jeder Lesende 

hat unterschiedliche Vorstellungen davon. Wesentlich ist, dass sich die 

Verfasser auf ein einheitliches, sauber strukturiertes Erscheinungsbild 

einigen und dieses Schema durch den ganzen Bericht aufrecht erhal-

ten. 

Die nachfolgenden Angaben über das mögliche Layout des Berich-

tes sind als Richtlinien zu verstehen: 

Dokumentränder 

links 2,5 cm (Rand zum Lochen) 

rechts 2,0 cm (Rand für Anmerkungen) 

oben 3,5 cm (ohne Kopfzeile) 

unten 2,5 cm (ohne Fußzeile) 

Schriftarten 

In der Typographie (Lehre von der Schriftgestaltung) werden zwei 

Arten von Schriften unterschieden, die serifenlosen und die serifenbe-

tonten Schriften. Serifenlose Schriftschnitte besitzen keine ‘Füßchen’ 

unter den Buchstaben (gut zu erkennen am Buchstaben  n  /  n ). 

Beispiele für häufig verwendete Schriftarten sind: 

• Times (New Roman); serifenbetont 

• Helvetica; serifenlos 

• Arial; serifenlos 

Um einen möglichst reibungslosen Austausch von Textdateien zwi-

schen den verschiedenen Hardware-Plattformen zu ermöglichen (z. B. 

Macintosh <-> Windows-PC, unterschiedliche Druckertreiber), wird 

empfohlen, möglichst keine ‘Exoten’ als Schriftarten zu verwenden, 

sondern solche, die auf vielen Plattformen als Standardschriften ver-

fügbar sind, z. B. Helvetica, Arial, Times. 

Man unterscheidet allgemein zwischen Schriftarten (Helvetica, 

Arial etc.) und Schriftschnitten (fett, unterstrichen, kursiv etc.). 

Grundsätzlich sollten in einem Dokument möglichst wenig verschie-

dene Schriftarten und -schnitte auftauchen, damit das Gesamtbild 

des Berichtes ruhiger und übersichtlicher ist. 

Viele Leute verwenden Blocksatz für die Ausrichtung des Textes. 

Ob man Blocksatz oder den sog. Flattersatz (linksbündige Ausrich-

tung) einsetzt, ist meistens eine Geschmacksfrage. In manchen Fällen 
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hat aber der Flattersatz in punkto Lesbarkeit einige Vorteile gegen-

über dem Blocksatz. 

8.1 Die Schriften 

Standardschrift / Fliesstext 

• Die Standardschrift bezieht sich auf sogenannten Fliesstext, 

d. h. der Text, der in der Regel über mehrere Zeilen geht 

• Empfohlen wird eine Schrift (z. B. Arial oder Times) in der 

Schriftgröße 11 oder 12 pt, Ausrichtung linksbündig 

• Der Zeilenabstand wird meist auf "einfach" gestellt. 

• Zwischen den Absätzen ist ein Abstand von mindestens 2mm 

vorzusehen 

• Fliesstext kann eventuell gegenüber den Überschriften um ei-

nige Millimeter eingerückt sein 

• Hervorhebungen am besten in Kursivschrift oder Fett, Un-

terstreichung ist weniger empfehlenswert. Nicht mehrere un-

terschiedliche Hervorhebungen verwenden. 

Überschriften im Dokument (zwischen Kopf- und Fußzeile) 

• Meist serifenlose Schrift (z. B. Helvetica oder Arial) 

• Die Schriftgröße sollte rund 14-16pt betragen 

• Es sollten möglichst nicht mehr als drei Kapitelhierarchiestufen 

verwendet werden (also Untergliederung bis z. B. 1 Hauptkapi-

tel, 1.1 Unterkapitel, 1.1.1 Unterunterkapitel).  

• Die Kapitelnummerierung wird nicht mit einem Punkt abge-

schlossen 

• (also z. B.      1  Hauptteil     statt       1.  Hauptteil , ebenso 

bei Unterkapiteln) 

Kopfzeile 

• Schriftart wie z. B. Standardschrift, meist aber leicht kleiner, al-

so rund 9-10pt 

• In der Kopfzeile steht z. B. Titel der Arbeit und die aktuelle Ka-

pitelbezeichnung, aber keine Seitenzahlen 

Fusszeile 

• Schriftart wie Kopfzeile 

• In der Fusszeile stehen z. B. Name des Verfassers, Datum, Sei-

tennummerierung 

Bild- und Tabellenunterschriften 
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• Unter allen Photos, Diagrammen, Tabellen und Grafiken gehö-

ren beschreibende Unterschriften 

• Bildunterschrift mit logischer Nummerierung (z. B. Kapitel und 

laufende Nummer) in Standardschrift oder kleiner, gerade oder 

kursiv, unter dem Bild linksbündig.  
 

Beispiel: 

 

Bild 2.13 Finite Elemente Modell einer KFZ-Struktur (Quelle: W.J. Elspass, 
ETH Zürich) 

8.2 Der Stil und ein paar Tips 

Ein Bericht sollte in erster Linie informativ und nachvollziehbar sein. 

Der Text sollte also verständlich und gut zu lesen sein. Die Sprache 

und die Darstellung der Arbeit sind das Salz in der Suppe, d. h. die 

richtige Menge an stilistischen Handgriffen und Tricks macht die Sa-

che spannend: 

Grammatik und sprachlicher Stil 

• Ein technischer Bericht wird in einer unpersönlichen Form und 

im Präsens geschrieben. Wird auf andere Personen Bezug ge-

nommen, so werden diese namentlich genannt 

• Kurze, einfache Sätze verwenden. Vermeiden von Ausschmü-

ckungen, Füllwörtern oder doppelten Aussagen in einem Satz 
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• Eine zu technische Sprache vermeiden. Viele Naturwissen-

schaftler neigen dazu, alles mit Substantiven zu beschreiben. 

Dabei gibt es herrliche Verben im Deutschen. 

Also nicht: „dieses Vorgehen beruht auf intuitiven, d. h. durch unmit-

telbare Anschauung erkennbaren, und diskursiven, d. h. mit logischer 

Notwendigkeit von einer Vorstellung zur nächsten fortschreitenden, 

Denkprozessen eines jeden schöpferisch tätigen Menschen.“ Dieser 

Satz ist zu lang, zu verschachtelt und irgendwann verliert man das 

Verb. Ein Verbesserungsvorschlag wäre: „Jeder schöpferische Mensch 

geht dabei entweder intuitiv vor, d. h. er verlässt sich auf seine unmit-

telbare Anschauung, oder er beschreitet den diskursiven Weg, der ihn 

durch logische Notwendigkeit von einem Punkt zum nächsten 

bringt.“ Die Sätze sind gleich lang, der zweite orientiert sich an Ver-

ben und ist einfacher lesbar. 

• Einheitliche Fachausdrücke verwenden (erstmalig definieren)  

• Fachausdrücke und Fremdwörter erläutern. Abkürzungen ein-

mal erläutern und im Folgenden in der Kurzform verwenden 

• Vorwärtsreferenzen möglichst vermeiden, d. h. Markierungen, 

in denen auf Textstellen bezogen wird, die erst später im Be-

richt auftauchen.  

8.3 Logischer Aufbau 

Das Wichtigste für den Leser ist, dass er den ‘roten Faden’ nie verliert. 

Dazu dienen : 

• vorstrukturierte Informationen (kurze Einleitungen bei Kapiteln, 

Problemstellung etc.) 

• logische Darstellung der Gedanken (keine Gedankensprünge, 

sinngemäße Abschnitte) 

• Überleitungen zum folgenden Kapitel am Ende eines Hauptka-

pitels, damit sich alles wie „aus einem Guss“ präsentiert. 

• Verwenden von sprachlichen Mitteln, die anschaulich und an-

regend sind, also Vergleiche aus anderen Fachgebieten oder 

Beispiele aus dem täglichen Leben etc.  

• Den Bericht übersichtlich und optisch ansprechend gestalten. 

Die Seiten nicht überladen und den Text in logische, kleinere 

Absätze packen. Wichtige Ergebnisse, auf die im Text verwie-

sen wird, in Tabellen, Grafiken oder Diagrammen zusammen 

fassen. Sehr gut zu lesen sind auch Auflistungen mit einem 

vorangestellten Aufzählungszeichen ‘•’ oder ‘-’. 
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• Stellen Sie sich beim Schreiben die Leser und Leserinnen des 

Berichtes vor, ein einfacher und zugleich sehr wirkungsvoller 

Trick. Stellen Sie sich Leser vor, welche Sie kennen und die z. B. 

das Fachwissen eines Ingenieurs mitbringen, aber über das 

Spezialthema nur wenig Wissen besitzen.  

• Lassen Sie Ihren Bericht vor der Abgabe von einer Drittperson 

noch einmal durchlesen und / oder mit einem Text-

verarbeitungsprogramm ein Rechtschreib-Prüfprogramm (spel-

ling checker) über den Text laufen. Es gibt nichts Peinlicheres, 

als viele Rechtschreibfehler. Irgendwann lauern die Leser nur 

noch auf den nächsten Fehler, anstatt sich auf den Inhalt zu 

konzentrieren.  

8.4 Zeichnungen, die Sprache der Ingenieure 
und Ingenieurinnen 

Als Ingenieure beschäftigen wir uns in der Entwicklung mit physi-

schen Objekten. Innerhalb eines Berichtes müssen wir unsere Gedan-

ken in eine schriftliche Form überführen, ein Unterfangen, welches 

häufig scheitert. Obwohl wir als Schreibende meinen, den Inhalt gut 

formuliert zu haben, werden die Lesenden aber „im Dunkeln“ gelas-

sen. Vergessen wir nie, dass wir unsere Objekte viel einfacher in Bilder 

erklären können und eine Skizze mehr zeigt als viele Worte. Integrie-

ren  wir solche Skizzen oder CAD-Bilder oder auch allgemeine Bilder 

in unsere Texte und kennzeichnen wichtige Details, wie z. B. durch 

Pfeile und Textbausteine. 

Beispiel: Text 

„In der Lösung setzen wir ein längliches zylindrisches Bauteil ein, 

welches an den beiden Enden eine kugelförmige,  zum Zylinder 

konzentrisch angeordnete Begrenzung aufweist.“  

Oder Bild  

  

Bild (B009dokZ) Zylinderstift 

Kombinationen mit Bild / Zeichnung und Text erzielen eine hohe Ver-

ständlichkeit und damit auch Akzeptanz des Berichtes 
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Bild (B010dokZ) Beispiel einer CAD-Explosions-Zeichnung mit Indexierung 
für textliche Erklärung (aus Abschlussbericht des Innova-
tions-Projekt 98 / 99) 

 

Bild (B010dokZ) Beispiel einer kombinierten CAD-Zeichnung und Schnitt-
zeichnung  mit Indexierung für textliche Erklärung (aus 
Abschlussbericht des Innovations-Projekt 98 / 99) 
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Bild (B011dokZ) Beispiel einer CAD-Zeichnung mit integrierten Erklärungs-
texten (aus Abschlussbericht des Innovations-Projekt 
98 / 99) 

Vielfach wird die Frage gestellt, inwiefern 3D – Zeichnungen oder 2D 

– Schnitte für technische Erklärungen verwendet werden sollen. Die 

Frage ist umgekehrt zu stellen: „Was erklärt die Funktion, die Gestalt 

und die Anwendung besser?“ 

Neben den Bildern helfen uns auch Diagramme und Grafiken 

komplexe Zusammenhänge übersichtlicher darzustellen. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick solcher graphischer Präsen-

tationen. 
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Bild (B012dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

 

Bild (B013dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 



 
 

Dokumentation und Präsentation 

34 

 

Bild (B014dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

 

Bild (B015dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 
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Bild (B015dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

 

Bild (B016dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 
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Bild (B017dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

 

Bild (B018dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 
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Bild (B019dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

 

Bild (B018dokZ) Beispiel graphischer Darstellungen 

Diagramme, Tabellen und Grafiken müssen prägnant, logisch und 

schnell erfassbar sein. Dazu einige Tipps: 

• Bei Diagrammen nie die Achsen- und Kurvenbeschriftung ver-

gessen!!! 

• Bei Tabellen nie die Spalten- und Zeilenbeschriftung verges-

sen!!! 
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• Lieber weniger Informationen als zuviel; Ausgliederungen in 

den Anhang 

• Diagramme und Tabellen so gestalten, dass sie schnell und 

richtig zu lesen sind. 

• Strichstärken, Graustufen und Muster so wählen, dass die Dia-

gramme oder Grafiken gut kopierbar sind (ggf. selbst auspro-

bieren).  

• Farbige Ausdrücke nur anwenden, wenn diese auch als S / W- 

Kopie lesbar sind. 
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9  Neue Medien 

Mit dem Aufkommen des Internets muss die Bedeutung und der 

Nutzen des papierbasierten Berichts hinterfragt werden. Zum Beispiel 

eignen sich für die interne Kommunikation und Dokumentation ver-

teilter Teams internetbasierte Lösungen (z. B. Lotus Notes , Firstclass, 

etc.) 

Wichtig ist, dass die Vertraulichkeit durch Benutzerzugangsrege-

lung sichergestellt wird und die Langzeitarchivierung definiert ist. 

Im Unterschied zur Papierform, wo die Navigation durch Blätter sehr 

intuitiv ist, muss dies in der digitalen Form durch gut strukturierte und 

übersichtliche Navigationsleisten sichergestellt werden. 


