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Lerntechnik 10. Präsentationen vorbereiten üben 
Ziel der Lerntechnik: Informationen bearbeiten. Visualisations und Textzusammenhang im 

PPT bestimmen. Einteilung der Präsentation üben.  
 

Bei den freien Arbeitsmethoden im Unterricht eins der wichtigsten Aspekte ist das Arbeitsergebnis. Nach 

dem Arbeitsergebnis wird der Lernende bewertet und benotet. Und um eine gute Bewertung zu 

bekommen,spielt die Präsentation der Ergebnisse eine sehr wichtige Rolle. Nicht selten sieht man, dass auch 

erfahrene Lehrkräfte beim Präsentieren die Aufmerksamkeit des Auditoriums nicht halten können. Oft 

schuld daran ist der visuelle und inhaltliche Aussicht der Präsentation. Für die Lernenden ist das noch 

problematischer, insbesondere deswegen, dass die Präsentation in einer Fremdsprache gestaltet werden 

müssen. 

Im Beispiel sieht man ein Arbeitsverfahren mit einer schon fertigen Präsentation zu einem Thema, was 

gerade im Unterricht besprochen wird. Die Arbeit sollte in einem Computerraum organisiert werden. 

Schritt 1. Eindruck verschaffen 

1. Schauen Sie die Präsentation an. (da kann eine beliebige Präsentation gewählt werden, möglichst nicht 

perfekte) Notieren Sie Ihre Eindrücke über die Vorteile und Nachteile der Präsentation zu den Kriterien: 

 Eiteilung der Informatin 

 Text (Buchstaben, Menge) 

 Visualisierungen (Bilder, Tabellen, Farben, Layout) 

 Gesmteindruck 

2. Besprechen Sie in der Gruppe die Eindrücke und machen sie die Vorschläge, wie man die Präsentation 

verbessern kann. 

Schritt 2. Eine Liste von Regeln machen,  

wie eine Präsentation aussehen muss. (Die Regel werden auf ein Posterpapier geschrieben, damit man die 

Regel wiederholt in einer anderen Unterrichtsstunde gebrauchen kann.) 

 

Schritt 3. Eine verbesserte Variante der Präsentation herstellen (eine jede Gruppe bekommt die am 

Anfang des Unterrichts gezeigte Präsentation, die sie jetzt am Computer praktisch verbessern können)  

 

Schritt 4. Präsentation und Auswerung der Arbeit 

 

Weiter sollte man auch die Arbeit mit der mündlichen Präsentation folgen.Tipps zu Präsentationsgestaltung 

kann man unter folgenden Adrese finden: http://paedpsych.jk.uni-

linz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/PRAESENTATIONORD/Praesentationstips.html 

Links zum Thema Präsentieren: http://sondershaus.de/deutsch_praesentieren.htm 
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