
Informatik, G10a  „Kennzeichen einer guten Präsentation“

Thomas Jans

Hallo,

Meiner Meinung nach baut sich eine gute Präsentation aus folgenden Punkten
auf:

- Nicht zu viele Informationen auf den Folien, nur Schlagwörter oder kurze
Sätze

- Folien immer betiteln; Im Master-Layout am besten am unteren Seitenrand
ein Vermerk über das Thema und die Repräsentanten

- Viele Medien einsetzen (dafür ist Power Point ja da!), wie zum Beispiel
Bilder, Animationen, Kurzfilme, Töne, Links, Zeitungsartikel, Graphische
Darstellungen ... usw.

- Wichtige Begriffe (besser nie ganze Sätze) hervorheben durch größere
Schreibweise oder Markierungselemente wie "F" (Fett) oder "k" (kursiv)

- Folien nicht bis zum Anschlag vollpacken, sondern mehrere erstellen

- Sich nicht zu lange mit einer Folie befassen (2 min. reichen)

- Nicht jedes Schlagwort einzeln erscheinen lassen, das macht die Folie zu
Unumgänglich

- Folien effizient aufbauen, sodass man sie gut beherrscht

- Die Folie restlos erklären und Bilder immer betiteln (das verhindert
sinnlose Fragen)

- Laut und deutlich sprechen, am besten ohne Gedächnisstützen in der Hand
(man stützt sich einfach auf die Schlagwörter der Folie)

- Aussreichend gestikulieren und auf sich aufmerksam machen, sonst raubt
einem die Folie die Aufmerksamkeit

- !Wichtig!: Die Folien BEHERRSCHEN, Klicks planen und die Präsentation
mind. 1 mal proben

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas
________________________________



Jutta Halblau
Wie hält man eine gute Präsentation?

Auf den Folien sollte möglichts wenig Text stehen. Passende Stichpunkte reichen völlig 
aus.

Blick immer im Publikum halten. Am besten kleine Karteikärtchen vorbereiten, damit man 
nicht ständig in Richtung Tafel spricht.

Passende Bilder sind immer gut bei einer Präsentation, man sollte jedoch nicht 
übertreiben.

Nicht zu viele Effekte => führt sonst zur Verwirrung.

Spannend, (Humorvoll), Flüssig und Überzeugend vortragen.

Mit vielen lieben Grüßen
Jutta Halblau
________________________________
Cara Schröder
-pro Folie wenige Informationen,weil umso mehr auf der Folie 
steht,desto beschäftigter sind die Zuhörer mit dem Lesen der 
Folie und hören nicht zu

-wenige Effekte,weil die Effekte stören nur und lenken ab

-nicht alles von der Folie ablesen,das können die Zuhörer auch selber
________________________________
Nadja Galin
Was kennzeichnet eine gute Präsentation?

1. Die Auswahl der Informationen

2. Souveräner Umgang mit auftretenden Problemen

3. Die Verständlichkeit (aussprache der Vortragenden ; erklären unverständlicher Begriffe)

4. Die Körpersprache, Gestik, Mimik, (die zum jeweiligen Inhalt passen)

Begründung:

Die Informationen müssen passend ausgewählt werden, damit sie wirklich zum jeweiligen 
Thema passen.

Wenn Probleme auftreten (wenn etwas nicht so ist wie geplant), muss man flexibel sein 
und spontan die Situation "entschärfen" indem man sich nichts anmerken lässt und 
einfach weiter macht.

Man muss den Vortrag verstehen können, damit man auch überhaupt eine Bwertung 
abgeben kann.

Die Körpersprache, Gestik und Mimik muss zu dem jeweiligen Inhalt passen, damit die 
Präsentation verständlich bleibt.



________________________________
Benedikt Weber
Kennzeichen einer Präsentation:

1. Man muss so gut Vorbereitet sein, sodass man die Präsentation frei vortragen kann.

2. Man soll den Vortrag verständlich gestalten und eventuell mit Beispielen
näher erklären.

3. Man soll beim Vortrag mit allen Personen Blickkontakt herstellen, um sich deren 
Aufmerksamkeit zu sichern.

4. Man soll am Ende der Präsentation Fragen stellen, zu Fragen auffordern und Fragen 
beantworten.

Benedikt Weber

________________________________
Tobias Weber
Kriterien einer guten Präsentation:

-Laut und deutlich sprechen, da man als Zuhörer sonst wenig mitbekommt

-Blickkontakt mit den Zuschauern, damit diese sich angesprochen fühlen

-Möglichst frei sprechen und wenig ablesen(improvisieren),da es einen schlechten 
Eindruck gibt wenn man ständig alles abliest

-Bei einer Bildschirmpräsentation sollte man darauf achten, dass man sich nicht direkt ins 
Bild stellt, da der Zuschauer dann logischerweise nichts sehen kann

-Vor der Präsentation sollte man sich gut mit dem Thema befasst haben, damit man auf 
Fragen aus dem Publikum antworten kann

Gruß
Tobias Weber

________________________________
Mara
Kriterien für eine gute Power-Point Präsentation (von Mara) :

- Im Text sollten nur die wichtigsten Grundinformationen stecken.
- Bilder sollten sinnvoll eingesetzt werden. Es sollten nicht einfach   
  bedeutungslose Bilder, die man im Internet gefunden hat und nicht weiß 
  was darauf abgebildet ist, verwendet werden.
- Die Präsentation sollte irgendwie gegliedert sein, so dass nicht alles 
  durcheinander ist.
- Beim Vortrag sollte man nicht zur Wand, sondern zum Publikum reden.

________________________________



Hausaufgabe von Tobias Führer
 
Ich denke eine gute Präsentation wird gekennzeichnet durch:
 
1. Struktur, da es wichtig ist das die Presentation klar und folgerichtig aufgebaut ist.
2. Übersichtlichkeit, da es wichtig ist dass nicht zu viel auf den Folien steht.
3. Prägnanz, da die Sätze nicht zulang sein sollten, weil man sie sonst nicht mehr 
behalten kann.

________________________________
Birte Lebzien
Was macht eine gute Präsentation aus?

1.Gute Folien.
Die Folien sollten übersichtlich aufgebaut sein, wenn Fotos vorhanden sind müssen sie 
zum Text passen. Die Hintergrundfarbe sollte nicht zu grell sein, damit man den Text gut 
lesen kann. Es sollten nicht zu viele Effekte benutzt werden. Zu viele Effekte stören die 
Präsentation und machen den Zuschauer verrückt. Wenn man Effekte benutzen will, sollte 
man darauf achten, dass sie zur Folie und zum Text passen.

2.Auf den Folien dürfen nur Sachen stehen, die wirklich stimmen. Wenn man Schaubilder 
in der Präsentation hat, sollten diese möglichst aktuell sein und zum Thema passen. Man 
muss wissen welche Informationen das Schaubild enthält, wie es aufgebaut ist und dies 
auch erklären können . Man sollte wissen, was auf welcher Folie steht und nur 
Informationen auf die Folie bringen, die wirklich zur Präsentation und auf diese Folie 
gehören. Es ist wichtig, dass man weiß über was man redet und eventuelle Fragen der 
Zuschauer beantworten kann. Fremdwörter die eventuell auf den Folien auftauchen sollte 
man erklären können.

3.Die Präsentation sollte nachvollziehbar gegliedert sein. Unterthemen die im 
Zusammenhang stehen sollten hintereinander kommen, damit der Zuschauer nicht 
durcheinander kommt.

4.Auf den Folien sollten nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Informationen gegeben 
sein. Eine Folie sollte kurze Stichpunkte zum Thema enthalten zu denen der Vortragende 
noch ergänzende Sachen sagen kann. Die Präsentation sollte auch ohne Vortrag 
verständlich und nachvollziehbar sein.

________________________________
Vanessa Stöckl
 
Drei wichtige Kriterien für eine gute Präsentation!!
1. Frei und deutlich sprechen!!
    d.h. NICHT ablesen oder leise nuscheln!!
2. Auf Folien und Plakaten nur informative Stichworte schreiben und Bilder
    mit einbeziehen!
    d.h. KEINE ewig langen Sätze schreiben oder unnötige Bilder zur Verzierung
    verwenden!
3. Wichtige Stichworte vllt. an die Tafel schreiben und auf Fragen achten!
    Komplizierte Worte etc. durch einfache ersetzen, oder besser weglassen!
 

________________________________



Natalie Weimar

Hausaufgeben in Info:

- Was zeichnet eine gute Präsentation aus?

    * nicht zu viel Infos auf eine Folie
    * der Titel sollte auf der Folie enthalten sein
    * immer nur 1 folie pro 2 min.
    * Schaubilder immer vollständig beschreiben und ausführlich erklären
    * die Folie lesbar gestalten( große Schrift, Hintergrundfarben in Kombination der 
Schriftfarbe beachten, Zeilenabstand größer als normal)
    * keine vollständigen Sätze, immer nur Stichpunkte
    * Bilder und Karikaturen und Schaubilder verwenden sie werden besser verstanden, als 
Text

• Inhaltsverzeichnisse zur Gliederung(wenn möglich immer sichtbar)

- Zum Vortrag an sich sollte man beachten:

    * Wichtiges sollte mehrmals wiederholt werden
    * nur das wesentliche sagen und vortragen
    * Zeitvorgaben einhalten
    * Einführung(bis 15% vom Gesamtreferat)
    * Hauptteil (bis 75% vom Gesamtreferat)
    * Schlussteil (bis 10% vom Gesamtreferat)
    * freies Sprechen ist besser, als abgelesene Texte
    * Blickkontakt zum Puplikum
    * keine komplizierten Sätze (kurz und knapp)
________________________________
Lea Katharina Schön

anbei meine Kriterien für eine gute PowerPoint-Präsentation.

1. Übersichtlicher Aufbau des Vortrages
- Der Vortrag sollte eine gute Übersicht haben
- Die Folien sollten inhaltlich in der richtigen Reihenfolge sein
- Die Texte sollten gut leserlich sein ( z. B. nicht durch Bilder verdeckt werden)
- Animationen sparsam einsetzen

2. Freies und sicheres Präsentieren des Vortrages
- Der Text sollte nicht abgelesen, sondern frei vorgetragen werden
- Die Folien oder Plakate sollten nicht zu viel oder zu wenig Text beinhalten
- Der Vortrag sollte sicher (laut und deutlich, keine Nervosität zeigen, nicht stottern, nicht 
leiser werden und Wortendungen verschlucken) vorgetragen werden

3. Flexibilität beim Vortrag
- Man sollte den Stoff des Vortrages sicher beherrschen
- Man sollte Wörter, deren Bedeutung man nicht kennt aussparen
- Man sollte alle Rückfragen beantworten können


