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A7: Informationsbearbeitung und -präsentation (14) 
 
Die Schüler erstellen und beschaffen Bilder und Texte zu Themenbereichen aus der 
Informationstechnologie und anderen Unterrichtsfächern. Sie fügen Tabellen, Grafiken, 
Bilder und Texte unter Berücksichtigung der Urheberrechte in Dokumente ein. Bei der 
praktischen Arbeit gewinnen die Schüler Einblicke in die verschiedenen informations-
technischen Werkzeuge und Methoden. Ihnen wird klar, dass auch Informationen in 
digitaler Form dem Urheberrecht unterliegen. 
 
• Aufgaben analysieren und Lösungsmodelle entwerfen 
• Informationen selbstständig beschaffen, bearbeiten und speichern 
• Gestaltungsregeln für Präsentationen kennen lernen und anwenden 
• Präsentationen mit Hyperstruktur erstellen und gestalten 
• Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und Copyright beachten 
 
I.  Didaktische Erläuterungen 
 
Die Aufbereitung von Informationen und deren Präsentation muss schon im Anfangsun-
terricht geübt werden. Dabei sollte auch das gemeinsame Erarbeiten der Inhalte in 
Form von Partner- und Gruppenarbeit erprobt werden. Das Fach Informationstechnolo-
gie leistet somit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Medienerziehung, sondern auch 
zum Methodentraining. Die erarbeiteten Grundlagen können sowohl im Fach Informati-
onstechnologie selbst als auch in anderen Fächern bei Referaten oder Projekten zum 
Einsatz kommen. Auch in der Berufsausbildung werden zunehmend Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Umgang mit Präsentationswerkzeugen vorausgesetzt. 
 
Das Modul A7 baut auf den Inhalten anderer Module auf und ist daher vorzugsweise 
gegen Ende des Aufbauunterrichts zu behandeln. Das Prinzip der verbindenden Vorha-
ben und das projektorientierte Arbeiten kommen hier besonders zum Tragen. 
 
II.  Fertigkeiten und Kompetenzen 
 
Die Schüler lernen verschiedene Formen der Präsentation kennen und zu unterschei-
den. Sie erfahren, dass Informationen inhaltlich passend und adressatengerecht aufbe-
reitet werden müssen. Sie sammeln Informationen in analoger und digitaler Form und 
machen sich Gedanken über deren technische und urheberrechtliche Verwendbarkeit. 
Dabei müssen sie lernen, den Gehalt von Informationen zu vergleichen und zu bewer-
ten. Sie setzen bereits erworbene Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet als Informa-
tionsquelle ein und bearbeiten Bilder und Texte mit geeigneten Werkzeugen. Dabei ge-
hen sie mit verschiedenen Daten- und Dateiformaten um und speichern diese in sinn-
vollen Ordnerstrukturen ab. 
 
Bei der Umsetzung des Themas mit einer Präsentationssoftware machen sich die Schü-
ler mit deren typischen Objekten vertraut und setzen die gegebenen Möglichkeiten ge-
zielt ein. Sie beachten die erarbeiteten Gestaltungsregeln, üben den Umgang mit dem 
Werkzeug und wählen eine passende Vortragstechnik. 
 
Zum Einsatz kommen Standardsoftware für die Bildschirmpräsentation bzw. entspre-
chende Freeware-Programme. Die Thematik könnte auch unter einer anderen Zielset-
zung mit einem DTP-Programm wie Scribus oder einem HTML-Editor behandelt wer-
den. 
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III.  Aufgabenbeispiel 
 
In Zusammenarbeit mit dem Fach Geschichte soll eine Präsentation zu einem Thema  
aus dem Lehrplan der Jahrgangsstufe erstellt werden. Nach Möglichkeit sind dabei 
heimatgeschichtliche Bezüge herzustellen. Materialien aus dem Geschichtsunterricht 
werden gesammelt und im Fach Informationstechnologie aufbereitet (Partnerarbeit). 
 
1. Legt zusammen mit eurem Partner das Thema fest, zu dem ihr Materialien sichtet, 

sammelt und wenn nötig digitalisiert und speichert. 
2. Plant und entwickelt ein Modell, das geeignet ist, euer Thema angemessen zu prä-

sentieren. Erstellt dazu Skizzen, Mindmaps und Organisationspläne. 
3. Setzt euer Modell mit einem geeigneten informationstechnischen Werkzeug um. Be-

achtet dabei die besprochenen Gestaltungs- und Vortragsregeln. 
 
 
 

Lösungshinweise: 
 
 
Beispiel zu 2: 
 

Titelfolie

Folie 3 

Folie 4 

Folie 5 

Folienüber-
gang

Objekt- 
animationen 

Folie 6 Folie 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag für Gestaltungsregeln: 
 

• Die einzelnen Folien einer Präsentation sollten möglichst ein einheitliches De-
sign erhalten, das z. B. über den Folienmaster eingerichtet werden kann. 

 
• Die einzelnen Objekte einer Folie müssen übersichtlich angeordnet werden und 

zueinander passen. 
 

• Die Schrift muss deutlich lesbar sein und zum Inhalt passen. Auf keinen Fall 
dürfen zu viele verschiedene Schriftarten verwendet werden. Lange Textpassa-
gen sind zu vermeiden. Stichwortartige Aufzählungen dagegen sind gut geeignet. 

 
• Auch die Farben müssen zum Inhalt passen und aufeinander abgestimmt sein. 

Eine sparsame Farbgebung ist in der Regel besser als viele verschiedene Far-
ben. Farbfamilien schaffen einen einheitlichen Charakter. 
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• Bilder und Grafiken tragen zur Veranschaulichung bei, wenn sie in guter Quali-

tät vorhanden sind. 
 

• ClipArts sollten nur eingesetzt werden, wenn sie wirklich passen. 
 

• Auch wenn in Präsentationsprogrammen viele Effekte zur Verfügung stehen, 
sollten sie nur sehr sparsam verwendet werden. 

 
• Dies gilt besonders für die Animation von Objekten. So sind einzeln animierte 

Buchstaben und fliegende Bilder zu vermeiden. Sie verwirren und lenken vom 
eigentlichen Inhalt des Vortrags ab. 

 
• Beginne stets mit einem Überblick, damit sich die Zuhörer ein Bild von dem ma-

chen können, was sie erwartet. 
 

• Beende deinen Vortrag mit einer Schlussfolie, die noch einmal die wesentlichen 
Gesichtspunkte zusammenfasst. 

 
• Die wesentlichen Punkte sollte das Publikum als Handout erhalten. 

 
• Wende dich beim Vortrag zum Publikum hin, drücke dich klar aus und wiederho-

le nicht nur die Inhalte der Folien. Trage möglichst frei vor. 
 
 
 
Bewertungsmöglichkeiten: 
 

• Protokollaufzeichnungen zu Arbeitshaltung und Engagement 
• Einsatz technischer Mittel bei der Bildschirmpräsentation 
• Beachtung der Gestaltungsmerkmale 
• Vorbereitung und Inhalt (Mindmap, Handzettel, Handout) 
• Vortragstechnik 
• Kooperation in der Partnerarbeit 

 
Name:____________________________ Thema: ___________________________ 
 
                             Punkte  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6
Protokoll (2x)       Gestaltung       
Technik (2x)       Vortrag       
Inhalt        Mindmap, Handout …        
  
Gesamtpunkte: _________________ Note:___________ 
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