
 

 

 

Thema Digitales Lehrwerkzeug „Präsentationen“: Präsentationen 

erstellen (Keynote oder PowerPoint) für den Unterricht sowie 

das Distanzlernen 

Inhalt 

 

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.  

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.  

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt vor allem auf dem 

eigenen Ausprobieren (unter Anleitung), um die Lehrinnen und 

Lehrer dazu zu befähigen, Präsentationen gewinnbringend für 

sich und ihre Schülerinnen und Schüler einzusetzen und 

konkrete Anwendungsmöglichkeiten für ihren eigenen 

Unterricht zu erarbeiten. Dafür wird vor allem mit dem 

Programm Keynote (PowerPoint funktioniert jedoch genauso) 

gearbeitet. Um Sicherheit am eigenen Gerät zu gewinnen, 

sollte ein eigenes Gerät mitgebracht werden. Die Fortbildung 

ist fächerübergreifend. 

Bezug zu: 
Menükarte Fortbildung 
Referenzrahmen 
Schulqualität 
Medienkompetenz-
rahmen 
Ggf. zum Lehrplan 

Die Fortbildung dient zur Erweiterung der 

Kompetenzausbildung in den Felder „Unterrichten“ und 

„Lernen und Leisten fördern“ nach dem Orientierungsrahmen 

für Lehrerfortbildungen in NRW.   

Adressatinnen und 

Adressaten  

Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 

Moderation Lisa Peters 

Termin 08.12.2021, 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Ort 

 

Web Seminar 

 

Meldeschluss 24.11.2021 



Bemerkungen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ein 

digitales Endgerät (Tablet oder Laptop) mitzubringen. Die 

Nutzung von dienstlich zur Verfügung gestellten digitalen 

Endgeräten wird empfohlen.  Ggf. können Leihgeräte zur 

Verfügung gestellt und/oder Kleingruppen gebildet werden.  

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. 

Hinweis zum 

Datenschutz 

Zulässig sind Anwendungen, Programme und Apps (im 
Folgenden kurz „App“) bei denen sichergestellt werden kann, 
dass Daten mit Personenbezug gemäß den Vorgaben der 
DSGVO verarbeitet werden können. Wenn dies nicht 
sichergestellt werden kann, dürfen mit und in 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. 
 

 


