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Diagnostische Leitfragen und 
entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Stand: 29.04.2019 

 

Lernbereich 3.6: Datenverarbeitung - Präsentation 

Diagnostische Leitfragen Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 eine eigene Präsentation verbal 
angemessen begleiten? 

 

 einen formulierten Text entsprechend der 
Folienreihenfolge und der Stickpunkte 
ablesen lassen 

 wesentliche Stichwörter in vorgegebenem 
Text kennzeichnen und notieren lassen 

 wesentliche Stichwörter in 
selbsterstelltem Text kennzeichnen und 
notieren lassen 

 Formulierungshilfe für Sätze anbieten 

 anhand einzelner Stichwörter die 
Folieninhalte in freier Rede begleiten 
lassen 

» Deutsch: Sprechen und zuhören, Lesen 
– mit Texten und Medien umgehen, 
Schreiben 

 Kriterienkatalog für eine „gute“ 
Präsentation anbieten 

 Mindmap für eine „gute“ Präsentation 
erstellen lassen 

 über Mitschülerinnen und Mitschüler 
Feedback ermöglichen 

 einfache Themen, z. B. Ich stelle mich 
vor! als Vorübung verwenden 
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Präsentationsgliederung 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 aus den verschiedenen 
Informationsquellen, z. B. Printmedien, 
digitalisierte Medien, Internet 
Informationen zu einem Thema sammeln, 
sichten und auswählen? 

 

 Bilder für eine Präsentation aus einer 
vorgegebenen Anzahl und bezüglich 
Inhalt und Auflösung auswählen lassen 

 Textbausteine anbieten und sinntragende 
Sätze auswählen lassen 

 sinntragende Sätze kürzen oder 
Schlagworte bestimmen lassen 

» Deutsch: Sprechen und zuhören, Lesen 
– mit Texten und Medien umgehen, 
Schreiben 

 Inhalte/Stichpunkte in eine Mindmap 
eintragen und ordnen 

 in Papierform Vorlagenblatt mit Titelfolie 
und weiteren Folien anbieten und 
Stichpunkte eintragen lassen 

 eine Gliederung der Präsentation 
erstellen? 

 in Papierform Vorlagenblatt mit Titelfolie 
und weiteren Folien anbieten 

 Stichpunkte und Grafiken in eine Vorlage 
eintragen 

 Beispielpräsentation als Handzettel aus- 
gedruckt anbieten und darin Stichpunkte 
eintragen lassen 

 Mindmaps in Folienüberschriften mit 
Stichpunkten übertragen lassen 

» GPG und Natur und Technik: Methode: 
Ergebnisse festhalten und darstellen 
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Folienerstellung/-bearbeitung 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 eine handschriftliche Gliederung in Folien 
umsetzen? 

 

 den einheitlichen Aufbau von Gliederung 
und Folien in der Präsentation betrachten 

 eine Mindmap anfertigen lassen 

 ausgewählte Screenshots als Übersicht 
anbieten 

 bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung 
verwenden lassen 

 ausgewählte Übungsbeispiele als Datei 
zur Verfügung stellen 

 Leitsätze zur Erstellung vorgeben, z. B. 
erst Text, dann Grafiken einfügen 

 Vorübung anbieten, z. B. Arbeiten mit 
Textfeldern 

» Informatik: Datenverarbeitung – 
Textverarbeitung 

 Texte, Grafiken und Tabellen einfügen? » GPG und Natur und Technik: Methode: 
Ergebnisse festhalten und darstellen 

Design/Animation 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 entsprechende Entwurfsvorlagen/Designs 
passend zum Inhalt, Adressaten bzw. zu 
der Präsentationsart auswählen 

 

 voreingestellte Folienlayouts und Designs 
verwenden 

 Inhalte von Designs und Entwurfsvorlagen 
beschreiben lassen und vergleichen 

 anhand von Fallbeispielen Designs und 
Entwurfsvorlagen zuordnen lassen 

 Lesbarkeit von Beamer- und 
Monitorpräsentation bei unterschiedlichen 
Entwurfsvorlagen vergleichen und Regeln 
für den Einsatz von hellem 
Hintergrund/dunkle Schrift und dunklem 
Hintergrund/helle Schrift ableiten lassen 

 zwei Design-Versionen einer Präsentation 
miteinander vergleichen und so 
wesentliche Leitsätze formulieren und 
festhalten lassen 

 ausgewählte Screenshots als Übersicht 
anbieten 

 bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung 
verwenden lassen 

 ausgewählte Übungsbeispiele als Datei 
zur Verfügung stellen 
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 Inhalte animieren, Effekte anwenden?  zwei Versionen einer animierten 
Präsentation miteinander vergleichen und 
so wesentliche Leitsätze für Animationen 
formulieren und festhalten lassen 

 ausgewählte Screenshots als Übersicht 
anbieten 

 bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung 
verwenden 

 ausgewählte Übungsbeispiele als Datei 
zur Verfügung stellen 

 Animationsreihenfolge in Papiervorlage 
nummerieren lassen 

Gestaltungsregeln 

Kann die Schülerin bzw. der Schüler 

 Regeln für die Gestaltung von 
Präsentationen nennen? 

 

 zwei beispielhafte Präsentationen zur 
gleichen Thematik gegenüberstellen und 
Unterschiede benennen, diese bewerten 
und Leitsätze ableiten lassen 

 eine Checkliste für Darstellung und Inhalt 
einer Präsentation erstellen und verwenden 

 Lesbarkeit von Beamer- und 
Monitorpräsentation bei unterschiedlichen 
Entwurfsvorlagen vergleichen und Regeln 
für den Einsatz von hellem 
Hintergrund/dunkle Schrift und dunkler 
Hintergrund/helle Schrift ableiten lassen 

 Regeln für die Gestaltung von 
Präsentationen anwenden? 

 eine Präsentation unter verschiedenen 
Gesichtspunkten z. B. Adressat, Ort, 
Projektionsart, gestalten lassen 

 Kriterienkataloge anbieten oder erstellen 
lassen 

 eine Präsentation anbieten und nach 
erarbeiteten Gestaltungsregeln bzgl. Inhalt, 
Verhältnis und Ausgewogenheit von Text/ 
Bild und Textformulierung beurteilen lassen 

 


