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Pr sentierst du noch, oder PREZENT IERST
du schon?
Prezi – kreativ präsentieren

Prezi ist ein kostenloses und kreatives Präsentationsprogramm. Du arbeitest nicht mit einzelnen Folien, sondern auf
einem großen „Arbeitsblatt“. Auf dieser großen Fläche – dem
Arbeitsblatt – kann man Texte, Bilder, Videos, Formen usw. in
unterschiedlichen Größen platzieren. Am Ende wird ein Pfad Mag. (FH) Stefan Schmid, BEd
BHAK Wien Simmering
definiert, der im Präsentationsmodus durch die Präsentation
Mitarbeiter
im Bundeszenleitet. An einer Präsentation können mehrere Personen gleichtrum für lernende Schulen
zeitig arbeiten. Die Lernenden können unterschiedliche Inhal(ZLS) Vortragender an der
te in Prezis auf kreative Weise zusammenfassen!
Virtuellen PH
s.schmid@bhakwien11.at

Software

3.

Hardware

4.

• Prezi (http://www.prezi.com)
Einmalige Anmeldung erforderlich
Computer, Notebook oder Tablet (mind. ein Gerät für drei
Lernende)
Beamer und Leinwand

Die Schüler/innen lernen

• kreative Präsentationen einfach zu erstellen,
• Inhalte in kreativer Form zusammenzufassen,
• gemeinsames Arbeiten im Web 2.0.

Hinweise für den Einsatz

Die Version Public ist für jede/n kostenlos!
Für Schüler/innen und Lehrkräfte ist bei Anmeldung mit
einer Schul-E-Mailadresse das Verwenden der besseren
Version Enjoy Edu kostenlos und die Desktop-Version Pro
Edu billiger.

Merkzettel 2.0 erstellen
1.

Spiele zu Beginn folgende Präsentation ab:
http://bit.ly/16bxScO. Der Link führt zu einer Präsentation,
die mit Prezi erstellt wurde, und mit wenigen Worten,
Bildern und einem Video die Grundfunktionen von Prezi
erklärt.

2.

Die Lernenden finden sich in Dreiergruppen ein. Pro Gruppe sollte ein Endgerät zur Verfügung stehen. Jede Gruppe
erstellt zumindest einen Account bei Prezi
(http://www.prezi.com -> Sign up).

Mit einem Klick auf „New Prezi“ geht’s los!

Ein leeres, endloses, weißes Arbeitsblatt wird geöffnet.
Mit gedrückter linker Maustaste kann man sich in alle
Richtungen bewegen. Mit dem Plus- bzw. Minus-Zeichen,
das in der Mitte des rechten Bildschirmrandes erscheint,
wenn man die Maus hinbewegt, kann man hinein- und
hinauszoomen!
Man befindet sich
auf einem endlosen
Arbeitsblatt!
Quelle: Stefan Schmid

5.

Jede Gruppe erhält ein Thema (z.B. „Michael Jackson“)
und fügt alles in das Arbeitsblatt ein, was sie dazu findet
bzw. auch als wichtig empfindet.
Mit einem Doppelklick auf das weiße Arbeitsblatt fügt
man Text hinzu.
Über „Insert“ in der oberen Leiste können Videos, Bilder
und vieles mehr mit wenigen Klicks eingefügt werden.
Jede Gruppe sucht passende Inhalte zum Thema und fügt
diese hinzu!

6.

Objekte verändern
Zum Verändern einzelner Objekte (Texte, Bilder, …) muss
man einfach mit der linken Maustaste darauf klicken und
die gewünschten
Änderungen
durchführen.
Quelle: Stefan Schmid
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7.

Pfad definieren
Mit einem Klick auf den Pfeil in der linken oberen Ecke
wechselt man vom Bearbeitungs- in den Pfadmodus. Hier
wird die Abfolge der Präsentation festgelegt. Die einzelnen
Objekte, auf die man klickt, werden bei der Präsentation
hintereinander in die Bildschirmmitte gezoomt.

8.

Präsentieren oder „Merkzettel 2.0“ ansehen
Dazu einfach auf „Present“ links oben
klicken und mit den Pfeiltasten durch die
Präsentation navigieren.

9.

Nachbearbeitungsmodus
Mit einem Klick auf „Exit“ rechts oben kommt man in den
Nachbearbeitungsmodus. Hier kann man die Präsentation
herunterladen, kopieren oder anderen einen Link zum Ansehen oder zum gemeinsamen Bearbeiten senden.
Außerdem kann man hier bestimmen, ob die Prezi für
jede/n öffentlich zugänglich ist oder nicht.

Fertige Prezi beim Präsentieren
(http://prezi.com/gbokhbl7fmcj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)
Quelle: Stefan Schmid

Hinweise:
Intuitives Arbeiten: Prezi ermöglicht prinzipiell intuitives Arbeiten. Einfache Präsentationen können
ohne Vorkenntnisse erstellt werden.
Tutorials: Unter „Learn & Support“ oben in der
Mitte der Prezi-Webseite findest du zahlreiche
kostenlose Videotutorials und Erklärungen.
Andere ansehen: Unter „Explore“ oben rechts von
der Mitte kannst du nach öffentlich zugänglichen
Prezis zu den unterschiedlichen Themen suchen.
Automatisch abspielen: Prezis können auch automatisch (Auto-Play) abgespielt werden.

ZOOMING STATT SLIDING!

Präsentierst du noch, oder prezentierst du schon?

M gliches Unterrichtsszenario:
Prezi kann von den Lernenden zur Ideensammlung
(Brainstorming) verwendet werden -> gleichzeitiges
Bearbeiten -> die Schüler/innen positionieren einfach alle Ideen auf einem großem Arbeitsblatt!

Gemeinsam an einer
Prezi arbeiten:
Prezi bietet den Nutzer/innen die Möglichkeit,
gemeinsam mit anderen eine Prezi zu bearbeiten!
Dazu muss man nur auf „Share“ rechts oben im
Bearbeitungsmodus oder rechts unten im Nach
bearbeitungsmodus klicken und einen entsprechenden Link an andere per Mail senden.

Die Virtuelle PH bietet für Lehrkräfte regelmäßig kostenlose eLectures [Plus] zum
Thema Prezi an!

