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Einfachheit: Warum
sie wichtig ist

Je komplexer unser tägliches Leben wird, desto mehr Menschen verspüren den
Wunsch nach Einfachheit. Heutzutage scheint es jedoch schwieriger denn je, im
Arbeitsumfeld Einfachheit zu finden. Die Menschen haben im Berufsleben Angst
vor Einfachheit, weil sie befürchten, als Dünnbrettbohrer betrachtet zu werden.
Sie setzen deshalb lieber »noch einen drauf«. Ein Grund dafür ist, dass »Einfachheit« heutzutage falsch interpretiert wird.
Viele Menschen verwechseln »Einfachheit« mit Vereinfachung oder gar
irreführender Vergröberung, wodurch komplexe Zusammenhänge außer Acht
gelassen werden, Verwirrung und komplette Unwahrheiten entstehen. Politiker
machen sich häufig dieser Art grober Vereinfachung schuldig. Aber diese Art
Vereinfachung meine ich nicht, sondern vielmehr eine Einfachheit, die weder der
Faulheit noch der Ignoranz entspringt, sondern dem intelligenten Wunsch nach
Klarheit, die den Kern eines Themas erfasst. Und diese ist nicht leicht zu erlangen.
Einfachheit – sowie Prinzipien wie Selbstbeschränkung und Natürlichkeit
– sind Kernideen des Zen und der Zen-Künste. Teezeremonie, haiku, ikebana
oder sumi-e erfordern bis zu ihrer vollständigen Beherrschung jahre- oder sogar
lebenslanges Lernen. Sie haben nichts Seichtes an sich, auch wenn sie wundervoll mühelos erscheinen mögen, wenn sie von einem Meister ausgeführt werden. Es ist schwierig, eine Definition von Einfachheit zu liefern. Wenn ich aber
fordere, dass unsere Botschaften und Anschauungsmaterialien einfach sein
müssen, meine ich nicht, dass Sie es sich leicht machen, Komplexes ignorieren oder zweckfreie Floskeln und seichte Inhalte gutheißen sollen. Das Wort
einfach (oder Einfachheit) dient mir grundsätzlich als Synonym für die Begriffe
»Klarheit«, »Direktheit«, »Unaufdringlichkeit« und »Minimalismus«. Designer –
zum Beispiel Interaktionsdesigner – suchen stets die einfachste Lösung für ein
komplexes Problem.
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Die einfachen Lösungen sind nicht notwendigerweise am leichtesten umzusetzen; aber die Ergebnisse sind am Schluss für den Endnutzer am »einfachsten« anwendbar.
Die besten Folien sind häufig einfach gestaltet. Dies sagt jedoch nichts über
die Besonderheiten einer visuellen Präsentation aus. Es kommt immer auf den
Inhalt und den Zusammenhang an. Zum Beispiel könnten Ihre Präsentationsfolien – meinetwegen über die Grundlagen der Quantenmechanik –, für ein
bestimmtes Publikum optimal geeignet sein, auf ein anderes Publikum aber
kompliziert und verwirrend wirken. Einfachheit kann zu mehr Klarheit führen.
Einfachheit kann jedoch auch die Folge unserer sorgfältigen Bemühungen um
eine Geschichte und dazu passende, klare, zweckmäßige und publikumsorientierte Anschauungsmaterialien sein.
Einfachheit ist ein wichtiges Designprinzip, aber kein Allheilmittel an sich.
Zwar sind die meisten Präsentationsfolien tendenziell komplizierter als notwendig; in Wirklichkeit ist es aber durchaus möglich, »zu einfach« zu gestalten.
Einfachheit ist das Ziel; aber schon Albert Einstein sagte: »Man muss die Dinge
so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.«

»Einfachheit kann schwieriger sein
als Komplexität. Man muss hart dafür
arbeiten, sein Denken zu bereinigen und
es zu vereinfachen. Am Ende lohnt es
sich aber, weil Sie dann Berge versetzen
können.«
– Steve Jobs
BusinessWork, 25. Mai 1988

Eine Folie im bekannten »Steve-Jobs-Keynote-Hintergrundstil«. Wenngleich Sie lange
Textzeilen nach Möglichkeit vermeiden sollten, ist ein längeres Zitat in großer Schrift
manchmal auch angebracht.
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Steve Jobs und die Zen-Ästhetik
Steve Jobs war einer der besten Präsentatoren, die die Geschäftswelt jemals gesehen hat. Wenn Jobs auf der Bühne sprach, brachte er seine Aussagen klar auf
den Punkt. Als CEO von Apple löste er mit seinen Präsentationen Begeisterung
und eine Welle viraler Kommunikation aus. Ein Grund dafür war, dass der Inhalt
sowohl von den Medien als auch von normalen Kunden leicht erfasst werden
konnte und in Erinnerung blieb. Sie können keine Botschaft verbreiten, wenn
Sie diese selbst nicht kennen. Jobs öffentliche Präsentationen zeichneten sich
durch verbale und visuelle Klarheit aus.
Jobs war Zen-Schüler und schon recht bald von der japanischen Ästhetik
beeinflusst. »Schon immer empfand ich den Buddhismus, vor allem den japanischen Zen-Buddhismus, als ästhetisch vollendet«, äußerte Jobs gegenüber
seinem Biografen Walter Isaacson, der das Buch Steve Jobs geschrieben hat.
»Ich hab noch nie etwas so Erhabenes gesehen wie die Gärten um Kyoto. Ich
bin tief bewegt, was diese Kultur erschaffen hat und es stammt direkt aus dem
Zen-Buddhismus.« Jobs persönlicher Stil und seine Präsentationsmethode verkörperten zweifellos das Wesen von Einfachheit und Klarheit. Dies ist unter CEOs
oder Führungskräften aller Art äußerst selten.
Auch Jobs’ Präsentationsfolien ließen eine große Klarheit erkennen. Eine Art
»Zen-Ästhetik« zeichnete sie aus. Die Folien waren zurückhaltend, einfach und
verwendeten den Leerraum wirkungsvoll, aber subtil. Unordnung und Unwichtiges waren strikt verboten.
Bill Gates’ Präsentationsfolien standen früher oft im Gegensatz zu Jobs’
visueller Einfachheit auf der Bühne – damals, im Jahr 2007, als Gates noch für
Microsoft präsentierte, ich meinen Presentation-Zen-Blog schrieb und an der
ersten Ausgabe dieses Buches arbeitete. Inzwischen ist Bill Gates viel besser
geworden, und beispielsweise die Visualisierungen seiner TED-Vorträge und
Gates-Foundation-Präsentationen waren gut.
Jahrelang war Bill Gates jedoch für seinen typischen Präsentationsstil bekannt. Seine Anschauungsmaterialien glichen den typischen Präsentationsfolien, die wir heute immer noch viel zu häufig zu Gesicht bekommen und die
dem Publikum mehr schaden als nutzen. Seine Folien enthielten unter anderem
zu viele Elemente, übertrieben viel, teilweise auch zu langer Aufzählungstext,
kitschige Bilder, zu viele Farben und Farbverläufe. Er legte nur wenig Priorität
auf die visuelle Kommunikation und erzeugte ein Gesamtbild von einem Durcheinander auf der Leinwand.
Sowohl Jobs als auch Gates verwendeten in ihren Vorträgen Präsentationsfolien. Der größte Unterschied war, dass Jobs’ Anschauungsmaterialien nicht nur
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