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Kriterien für PowerPoint-Präsentationen
Erstellung und Gestaltung der Präsentation
● Schriftgröße mindestens 24 pt => sollte so gewählt werden, dass alle Zuschauer von überall
aus im Klassenraum alles gut lesen können
● maximal 5 Zeilen pro Folie => jede Zeile steht für sich mit Sonderzeichen am Anfang
● maximal 4 Wörter pro Zeile
● Bilder und Musik bzw. Soundeffekte sind in Präsentationen erwünscht, da sie die Präsentation
lebendiger machen, sie dürfen aber auf keinen Fall stören.
● Einblendeffekte dürfen nicht stören, also nicht zu lange dauern.
● einheitliche Hintergründe, die nicht vom Inhalt ablenken
● Hintergrundfarbe und Schriftfarbe sollten einen ausreichenden Kontrast bieten, die Schrift
muss also stets sehr gut lesbar sein.
● Der Ablauf der Präsentation (Reihenfolge der Unterthemen, Erklären unbekannter Wörter,
praktischer Teil, Fragen zum Schluss) soll zu Beginn mittels einer Gliederung vorgestellt
werden.
● Die Rechtschreibung muss beachtet werden (automatische Rechtschreibkorrektur, Eltern,
Freunde, etc.). Dies ist wesentlicher Bestandteil der formalen Richtigkeit von Präsentationen.

Kriterien zur Präsentation
● vorgegebenen Zeitrahmen für die Präsentation einhalten
● Einfügen eines praktischen Demonstrationsteils in die Präsentation
● Zusatzmedien bzw. –materialien nach Möglichkeit zur Auflockerung nutzen, wenn dies
thematisch passt
● Nach der Präsentation dürfen Fragen an die Präsentierende bzw. den Präsentierenden gestellt
werden. => Es sollten also Kenntnisse über die Präsentation hinaus vorhanden sein.

Neue / Unbekannte Vokabeln (bei fremdsprachigen Präsentationen)
● Die maximale Zahl neuer Wörter in einer Präsentation sollte 10 nicht übersteigen.
● Für neue Wörter gelten folgende Kriterien:
- Die Wörter werden auf einem Handout in Form einer 3-spaltigen Word-Tabelle (englisch,
deutsch, englischer Beispielsatz) als Kopie für jeden Schüler bereitgestellt.
- Das englische Wort wird zusätzlich bei der jeweiligen Folie, auf der es vorkommt, noch
einmal von den Präsentierenden erklärt, z.B. könnte es am unteren Rand der jeweiligen
Folie mit Übersetzung und Beispielsatz abgebildet werden.

Auftreten bei der Präsentation
● Der Vortrag sollte möglichst frei sein. => kein Ablesen von Kärtchen oder Zetteln
Orientierung nur an den Stichwörtern der Folie, wodurch ein freies Sprechen und der offene
‚Kontakt’ zum Publikum garantiert ist. Dies sollte vorher zu Hause (eventuell auch mit einem
Freund oder einem Verwandten als Zuschauer) geübt werden.
● Informationen über die Stichpunkte der Folien hinaus sollten verfügbar sein.
● bei der Präsentation stehen
● beim Sprechen offen ins Publikum schauen
● laut und deutlich sprechen
● Benutzen eines Presenter Sticks und Laserpointers bei der Präsentation
Zum Publikum:
Bei Präsentationen in der Klasse sollten die zuschauenden Schülerinnen und Schüler nach der Präsentation in der
Lage sein, gute Elemente der Präsentation hervorzuheben und Verbesserungsvorschläge zu machen.

