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Methode 12: Präsentationen gestalten 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler  

Funktion von Folien 

Jöran Muuß-Merholz unterscheidet drei Funktionen von Vortragsfolien: 

1. Dokumentation des Vortrags 

2. Visualisierung des Gesprochenen 

3. Skript für Vortragende                           (vgl. joeran.de/powerpoint-tohuwabohu ) 

Diese Funktionen vermischen sich oft – auch im Unterricht. Für Muuß-Merholz ergibt sich dar-

aus ein plausibler Schluss: »Folien dienen ausschließlich der Visualisierung des Vortrags. Die 

Dokumentation des Vortrags und das Skript des Vortragenden haben auf der Leinwand nichts 

verloren!«  

Daran kann man sich im Unterricht gut orientieren. Hilfreich dürfte auch eine weitere Unter-

scheidung sein.  

 

Lehrvortrag, Erklärvideo oder Begleitung eines Unterrichtgesprächs?  

Neben der Funktion der Folien muss das Setting genauer betrachtet werden, in dem die Folien 

eingesetzt werden. Das lässt sich am folgenden Beispiel einer Folie zeigen:  
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Diese Folie kann nicht allein stehen, weil nicht klar ist, welche Passage hier genau gezeigt wird, 

was in der Handschrift steht etc. In einem Lehrvortrag verweist die Lehrperson evtl. auf eine 

Passage im Dramentext – in einem Erklärvideo blendet sie den Text ein und liest ihn vor – und 

in einem Unterrichtsgespräch entschlüsselt die Klasse gemeinsam, was da stehen könnte.  

Das hat einen Einfluss auf die Gestaltung der Präsentation. Kurz gefasst gelten folgende Tipps:  

1. Im Lehrvortrag Platz für mündliche Ausführungen lassen. 

2. Im Erklärvideo Zusammenhänge auch redundant vor Augen führen, Bild und Text erzäh-

len jeweils eine eigene, aufeinander bezogene Geschichte.  

3. Im Unterrichtsgespräch müssen Darstellungen klare Ankerpunkte fürs Gespräch erlau-

ben, aber den Fluss des Gesprächs nicht hemmen.  

Einige Hinweise zur Gestaltung von Präsentationen 

• Es gibt in Präsentationen beliebig viel Raum: Auf eine Folie gehört ein Gedanke oder 

eine Darstellung.  

• Bullet-Points erschweren das Denken und den Vortrag. Nur in Ausnahmefällen einset-

zen.  

• Präsentationen sollen visualisieren. Bilder und Grafiken sind wichtig.  

• Präsentationen laufend im Unterricht entwickeln und über einen Link zur Verfügung stel-

len, wo immer die aktuelle Version abrufbar ist.  

• Präsentationen brauchen keine Kopf- und Fußzeilen. Eine Titelfolie reicht.  

• Schülerinnen und Schüler können einfach eigene Folien gestalten, die eingebunden 

werden können.  
  


