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Introduction:  Pecha  Kucha  ist  eine  Powerpoint-Präsentationstechnik,  die  
ursprünglich  aus  Japan  kommt  und  die  sich  seit  2003  rund  um  den  Globus  
ausbreitet.  Diese  Vortragstechnik  wurde  erstmals  von  den  Architekten  
Astrid  Klein  und  Mark  Dytham  im  Rahmen  einer  Designveranstaltung  
verwendet.  Frei  übersetzt  bedeutet  Pecha  Kucha  so  viel  wie  „Wirres  
Geplapper“.  Bei  der  Technik  hat  der  Sprecher  20  Sekunden  pro  
Powerpointfolie  Zeit  um  über  diese  zu  sprechen.  Nach  zwanzig  Sekunden  
kommt  automatisch  die  nächste  Folie  an  die  Reihe.  Die  Anzahl  der  Bilder  
ist  jedoch  ebenfalls  eingeschränkt  und  beträgt  höchstens  20  Bilder  pro  
Präsentation.  Daraus  folgt,  dass  eine  Präsentation  eine  Maximallänge  von  
exakt  6  Minuten  und  40  Sekunden  haben  kann.   

Während  früher  diese  Technik  oft  nur  in  den  Bereichen  Design,  Kunst,  
Mode  und  Architektur  verwendet  wurde,  ist  es  mittlerweile  gelungen,  Pecha  
Kucha  ebenfalls  in  der  Wirtschaft  anzuwenden. Oft  findet  diese  Form  von  
Präsentation  im  Rahmen  einer  „Pecha  Kucha  Night“  statt  und  dient  zum  
kreativen  Austausch,  als  informelle  und  unterhaltsame  Zusammenkunft.   

Results:  Durch  diese  Technik  wird  vermieden,  dass  Redner  zu  lange  
sprechen  und  dadurch  die  Aufmerksamkeit  und  die  Aufnahmefähigkeit  für  
neue  Informationen  beim  Zuhörer  schwindet.  Durch  den  ständigen  Wechsel  
der  Powerpointfolien  ist  der  Zuhörer  motivierter,  immer  aktiv  und  
interessiert  am  Geschehen  beteiligt  zu  sein.  Die  Präsentation  selber  wird  
vom  Vortragenden  kürzer  und  prägnanter  vorbereitet  und  somit  werden  
langatmige  Vorträge  verhindert.   

Conclusions:  Durch  diese  innovative  Methode  der  Präsentation  wird  
tatsächlich  die  Aufmerksamkeit  der  Teilnehmer  erhöht  und  daher  ist  der  
Lerneffekt  schlussendlich  größer  als  bei  einer  normalen  Präsentation.  
Pecha  Kucha  eignet  sich  gut,  um  den  Zuhörenden  wichtige  Regeln  zu  
erklären,  einen  Ablauf  festzulegen  oder  in  gewissen  Bereichen  auch  für  
ganze  Vorträge.  Für  den  Vortragenden  ist  Pecha  Kucha  eine  gute  Methode,  
um  sicherzustellen,  nicht  vom  Thema  abzuweichen.   

	  


