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Prezi-Präsentation  - That’s me 
 
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 

Präsentieren (Präsentationstechnik)  verwendetes Beispiel in 
Lektionsreihe: sich vorstellen 

Fachbereich 

Englisch (grundsätzlich in allen Fachbereichen für Präsentatio-
nen einzusetzen) 

Kompetenz ICT und Medien 

Die SuS können Präsentationen zu verschiedenen Themen (in 
dieser Lektionsreihe eigene Person vorstellen) erstellen und 
diese dann angemessen präsentieren. 

Grobziel (Fachbereich Englisch - Richtziel: Wortschatz auf-
bauen) 

Sich den thematischen Wortschatz zu den behandelten Themen 
aneignen und diesen erweitern 

Autor / Autorenteam Jeannique Ackermann, Robin Loppacher, Sabrina Streule 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit dem Internet, eigener Account erstellen, Layout für 
Präsentation auswählen, diese formatieren und darstellen, Tex-
te, Bilder oder andere Dateien in Präsentationen einfügen 

Software Prezi 
https://prezi.com/presentation-
software/?gclid=CKCy59KViL4CFSQFwwodnpYAGA  

Zeitbedarf 4 Lektionen 

Zielsetzung Die SuS eignen sich einen Wortschatz an, um sich selbst vorzu-
stellen und lernen zudem das Programm Prezi als Präsentati-
onsmöglichkeit kennen.  
Anschliessend sollen die SuS sich mithilfe des Programms Prezi 
selbst vorstellen und sich präsentieren.  

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

- die SuS erarbeiten zuerst das Vokabular zum Thema 
„sich vorstellen“ 

- als Beispiel stellt sich die LP selbst mit einem Prezi vor 
- SuS erhalten eine Einführung zur Anwendung Prezi 

Umsetzung 

- in PA werden englische Präsentationskriterien gesam-
melt und ausgewählt 

- Klasse wird halbiert, Halbklasse A versucht sich selbst-
ständig die Funktionsweise von Prezi anzueignen, an-
dere Halbklasse B bereitet eigene Präsentation gedank-
lich vor und notiert Ideen schriftlich 

- jeder SuS erstellt selbstständig eine Prezi-Präsentation 
über sich und präsentiert diese anschliessend der Klas-
se 

https://prezi.com/presentation-software/?gclid=CKCy59KViL4CFSQFwwodnpYAGA
https://prezi.com/presentation-software/?gclid=CKCy59KViL4CFSQFwwodnpYAGA
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 Reflexion 

SuS bewerten sich gegenseitig anhand von vier selbst ausge-
wählten Kriterien und geben sich so gegenseitig Rückmeldung 

Zusatzmaterial - englisches Wörterbuch 
- Anleitung zum Erstellen einer Prezi-Präsentation 

Bemerkungen Prezi ist eine gute Alternative zur PowerPoint-Anwendung und 
kann in allen möglichen Fach- und Themenbereichen als Prä-
sentationsmöglichkeit verwendet werden. 
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Prezi-Präsentation – That’s me 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion 
 

Sozialform 
Arbeitsform 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 LV Input: 

Die LP stellt sich mithilfe einer Prezi Präsentation auf Englisch vor und 
gibt den SuS somit ein konkretes Beispiel. LP gibt einen kurzen Über-
blick über die kommenden 3 Lektionen (Lernziele visuell) und stellt Prezi 
anhand einiger Facts vor. (LP begründet das Erlernen von Prezi mit 
seiner Funktionalität) 

Beamer, Prezi-
Präsentation 

 PA Vorwissen und Vokabular aktivieren: 

SuS sammeln in Partnerarbeit englische Präsentationskriterien (Name, 
Alter, Hobbies,…), die möglicherweise präsentiert werden.  

A4 

 Plenum Kriterien für LNW festlegen: 

SuS erstellen eine Rangfolge der gesammelten persönlichen Informatio-
nen im Plenum und einigen sich in der Klasse auf die 4 wichtigsten Krite-
rien, mit diesen ihre Präsentation (formativ) beurteilt wird. (LP beobach-
tet Diskussion und hält Resultat schriftlich fest, was in der nächsten 
Lektion verteilt wird) 

WT/Active 
Board 

2 LV Selbständige Instruktion Prezi 

Halbklasse (A) eignet sich selbständig mithilfe von Instruktionsanwei-
sung die Anwendungsmöglichkeiten, Funktion von Prezi an, während die 
Halbklasse (B) ihre Präsentation gedanklich vorbereitet und schriftlich 
festhält. Nach ca. 20 min wechseln die Halbklasse die Aufgaben. (Er-
möglicht dem Lehrer individuelle und spezifische Förderung und Unter-
stützung) 

Laptop, Instruk-
tionsanweisung 

 PA Explore Prezi 

SuS erforschen Prezi in Parterarbeit und erstellen ein kurzes Beispiel 
von 3 Folien. LP ist anwesend und hilft bei Unklarheiten oder Proble-
men. 

Laptop, Instruk-
tionsanwei-
sung,  

3 EA Erstellen einer individuellen Prezi- Präsentation 

Die Lernenden erstellen eigenes Prezi anhand der festgehaltenen Krite-
rien. (Konnte die Präsentation nicht ganz fertiggestellt werden muss das 
Prezi als HA beendet werden) 

Laptop, Instruk-
tionsanwei-
sung, individu-
elle Notizen 

4 Plenum Präsentieren 

SuS präsentieren (3-5min.). Mitstudierende füllen Kriterienraster aus. 

Laptop, Bea-
mer, Kriterien-
raster 

 Plenum Rückmeldungen/ Reflexion 

SuS erhalten individuelle Rückmeldung (mündlich und schriftlich) an-
hand der festgesetzten Kriterien von den Mitstudenten, was eine kurze 
Reflexion ermöglicht. 

Kriterienraster 

 Plenum Feedback 

SuS schreiben ein ganz kurzes Feedback, indem sie Prezi beurteilen 
und evtl. weiterempfehlen und per Email an LP schicken. 

Laptop 
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Prezi-Präsentation – That’s me 
 
Auftrag 
 
Erstellt mithilfe einer Instruktionsanweisung und vorher erarbeitetem Vokabular zum Thema „sich 
vorstellen“ eine Prezi-Präsentation über dich. 
 

Methode 
 
Facts über eigene Person werden in einer Prezi-Präsentation dargestellt und anschliessend der 
Klasse präsentiert. 
 

Anleitung 
 
1. Öffne den Internetbrowser und gib folgende Internetadresse ein: www.prezi.com 

 
2. Klicke auf das Feld Anmelden oben rechts: 

 
 
 
3. Als nächstes musst du dich registrieren. Dabei kannst du dich mit der Institution, das heisst 

deiner Schul-E-Mail Adresse registrieren. Somit ist das Programm für dich kostenlos: 

 
Danach musst du bis ganz nach unten scrollen: 

  
4. Nun musst du auf das Grüne Feld Edu Enjoy klicken! Wichtig: Es gibt noch zwei andere Far-

ben, die sind aber beide kostenpflichtig und du willst sicher nicht jeden Monat Geld für die Be-
nutzung zahlen. 

 
5. Nun musst du deine E-Mail Adresse der Schule eintippen. Damit meldest du dich an. Du wirst 

danach eine Bestätigungsmail erhalten. Dort gibt es dann einen Internetlink. Wenn du den an-
klickst, bist du angemeldet und kannst nun noch ein Passwort eingeben. 

 
 
 

6. Erstelle nun dein eigenes Prezi. Dazu klickst du auf neues Prezi oben rechts:

 

http://www.prezi.com/
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7. Nun kannst du entweder eine Vorlage verwenden, oder mit einem leeren Blatt beginnen und 

deinen eigene Stil einbringen. Dazu klickst du auf eine Vorlage und dann auf Vorlage verwen-
den. 

 
 

8. Prezi gestalten: Mit den nachfolgenden Operationen kannst du nun Bilder, Texte, und Videos 
einfügen: 

 
 

9. Nun füge ein Bild von dir ein, Texte, mit denen du dich selbst beschreibst und andere Bilder, 
eventuell sogar Videos, die zeigen, was du so gern machst. Versuche eine kreative Präsentati-
on zu zaubern.  

 
 

10. Speichern und Präsentieren: Am Schluss kannst du dein Prezi speichern, damit du es immer 
wieder zur Verfügung hast. 

 
 
 
 
 

 

Im Beispiel sieht es aus wie auf 
einem Facebook Profil.  
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11. Wenn es darum geht zu präsentieren, dann logst du dich wieder ein. Denn dein Prezi ist auf  

deinem Profil gespeichert. Einfach darauf klicken und präsentieren. 
 

 
 

12. Tipp: Wenn du zu Beginn etwas unsicher bist, oder du dich danach noch etwas mehr mit 

Prezi beschäftigen willst, dann kannst du unter Erkunden und Lernen & Support mehr erfah-
ren und dich weiterbilden. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


