
 

 

 

 

Karlsruher Redeclub e.V. –   

Wir helfen einander,  durch Reden persönlich zu wachsen  

 

 

PECHA KUCHA-LEITFADEN 
 

Pecha Kucha (japanisch, sprich: petscha-kutscha) bedeutet übersetzt „wirres Geplauder, 

Stimmengewirr“. Es handelt sich um eine Vortragstechnik, bei der zu einer vorbereiteten 

Rede passende Folien eingeblendet werden. Die Anzahl der Folien (20 Stück) sowie die 

automatisierte Anzeigedauer (jeweils 20 Sekunden) sind dabei fest vorgegeben.  

In vielen Toastmasters-Clubs finden mehr oder weniger regelmäßig spezielle Pecha Kucha-

Abende statt.  

 

Damit ein Pecha Kucha-Abend rund läuft, sollten folgende Punkte beachtet werden: 

 Der Abend muss detaillierter organisiert werden als ein normaler Toastmasters-Abend.  

 Der Raum muss für die Aufstellung eines Beamers geeignet sein. Alle Teilnehmer/innen 

müssen einen freien Blick auf die Wand haben, auf die die Folien geworfen werden. Es 

ist sinnvoll, um Anmeldung für den Abend zu bitten, um den Raum entsprechend planen 

und vorbereiten zu können. 

 Laptop und Beamer so stellen, dass der Redner nicht im Licht des Beamers steht und bei 

Bedarf gleichzeitig einen Blick auf die Folien hat. Laptop und Beamer dazu idealerweise 

weit auseinander stellen, dann kann der Redner vor dem Laptop stehen und ggf. dort 

ablesen, ohne die Folien zu verdecken. 

 Vor den Pecha Kucha-Beiträgen eine Vorlaufzeit für die Technik von ca. zwei Minuten 

einplanen (Aufstellen der Laptops, Anschluss an den Beamer). Ggf. können dafür die 

zwei Minuten Ausfüllzeit für den Bewertungszettel des vorhergehenden Redners genutzt 

werden.  

Der Toastmaster des Abends sollte die Redner explizit darauf hinweisen, dass die 

Technik vor Beginn der Rede eingerichtet wird, da sonst der Beginn der Rede deutlich 

weniger wirksam beim Publikum ankommt. 

Falls doch Pausen aufgrund technischer Probleme entstehen ist es hilfreich, wenn sich 

der Toastmaster des Abends und der Redner vorab „Lückenfüller“ zurecht legen. 

 Idealerweise sollten die Folien aller Redner auf einem einzigen Laptop gespeichert 

werden und leicht abrufbar sein (Link auf den Desktop legen, alle Dateien schon vorher 

öffnen). 

 Bei der Gestaltung der Folien sollten die Redner berücksichtigen: 

- nicht zu viel Informationen auf eine Folie packen 

- keine Animation auf den Folien 

- wenig Text auf die Folien 

- entscheiden, ob man mit Text/Schlagworten arbeiten will oder mit Bildern.  Zwischen 

beiden Varianten abzuwechseln ist nicht empfehlenswert. 



 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

 Wikipedia-Eintrag zum Thema Pecha Kucha 

 Pecha Kucha-Artikel bei Spiegel Online 

 Bericht des Frankfurter Rhetorik-Clubs zu einem Pecha Kucha-Abend des Karlsruher 

Redeclubs  
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