
 
 

 
 

Thema 
 

Digitales Lehrwerkzeug „Präsentationen“: Didaktisch sinnvolle 
Einsatzmöglichkeiten und Aufbau von Präsentationen (Keynote oder 
PowerPoint) im Unterricht sowie im Distanzlernen 

Inhalt Wie Lehrer und Lehrerin Unterrichtsinhalte didaktisch sinnvoll 
aufbereiten und den Schülerinnen und Schülern erklären, haben die 
meisten von uns sicherlich im Referendariat gelernt. Durch die immer 
weiter fortschreitende Digitalisierung auch im schulischen Kontext 
wurden uns als Lehrpersonen jedoch nicht nur neue Lern-, sondern auch 
neue Lehrwerkzeuge zur Verfügung gestellt. Eins davon sind 
Präsentationen. Mit Hilfe von Keynote- oder PowerPoint-Präsentationen 
können Impulse, Unterrichtsabläufe, -inhalte oder -ergebnisse besonders 
gut veranschaulicht und strukturiert werden. Durch die gezielte 
Integration von Aufgabenstellungen, Materialien, Erklärvideos, QR-Codes 
zu weiterführenden Informationen usw. können die Präsentationen 
unterschiedliche Lerntypen ansprechen und eine individuelle Förderung 
erleichtern. Gleichzeitig entlasten sie Lehrerinnen und Lehrer im akuten 
Unterrichtsgeschehen. Ferner ermöglichen sie unter den gegebenen 
Umständen ein strukturiertes und motivierendes Distanzlernen. 
Besonders durch die Anschaffung von iPads oder anderen Tablets sind im 
Unterricht weitere Möglichkeiten dazu gekommen, welche den Einsatz 
noch vielfältiger machen.  
Trotz all der Vorteile, die ein gezielter Einsatz dieses Lehrwerkzeuges hat, 
bringt die Umsetzung im schulischen Kontext oft noch Hemmungen oder 
Schwierigkeiten, z.B. technischer Natur mit sich. Diese Fortbildung richtet 
sich daher an Lehrerinnen und Lehrer, die Interesse daran haben, in 
ihrem Unterricht (oder im Distanzlernen) Präsentationen als 
Lehrwerkzeug einzusetzen, aber bisher kaum oder keine Erfahrung damit 
gesammelt haben. Außerdem kann sie auch im Anschluss an die 
Grundlagen Fortbildung zum Thema iPad besucht werden, um die 
dortigen Erfahrungen zu vertiefen. 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt, neben dem Vorstellen der 
unterschiedlichen Möglichkeiten, vor allem auf dem eigenen 
Ausprobieren (unter Anleitung), um die Lehrkräfte dazu zu befähigen, 
Präsentationen gewinnbringend für sich und ihre Schülerinnen und 
Schüler einzusetzen. Sie dient somit zur Erweiterung der 
Kompetenzausbildung in den Felder „Unterrichten“ und „Lernen und 
Leisten fördern“ nach dem Orientierungsrahmen für Lehrerfortbildungen 
in NRW.  Dafür wird vor allem mit den Programmen Keynote oder 
PowerPoint gearbeitet. Die Fortbildung ist nicht fachspezifisch.  

Adressaten 
 

Lehrerinnen und Lehrer an Schulen mit Sek. I und/oder Sek II, 
Schule für Kranke 
 

Moderation Lisa Peters 
 

Termin 24.3.2021, 12.30 – 16.00 Uhr 
 

Ort Johann Conrad Schlaun Gesamtschule 



Am Gorbach 4 
59394 Nordkirchen 

Meldeschluss 10.03.2021 
 

Bemerkungen 
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten ein digitales 
Endgerät mitzubringen (Tablet oder Laptop). Ggf. können Leihgeräte zur 
Verfügung gestellt und/oder Kleingruppen gebildet werden. . Bei Bedarf 
melden Sie sich dazu bitte bei der KT Co-Leiterin des KT Coe Beatrix 
Hieber, beatrix.hieber@kt.nrw.de. 
Gegebenenfalls entstehende Kosten müssen über das jeweilige 
Schulfortbildungsbudget erstattet werden. 

Sollte die Pandemielage eine Präsenzveranstaltung nicht möglich 
machen, soll die Veranstaltung als Web Seminar angeboten 
werden. 
Zulässig sind Anwendungen, Programme und Apps (im Folgenden kurz 
„App“) bei denen sichergestellt werden kann, dass Daten mit 
Personenbezug aus der Schule nach den Vorgaben der DSGVO verarbeitet 
werden können. Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, sollten mit 
der jeweiligen App nur Daten verarbeitet werden, die keinen direkten 
Personenbezug aufweisen. Informieren Sie sich auch gerne in der 
Handreichung „Datenschutz an Schulen“ der Medienberatung NRW. 
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