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Eine Präsentation mit PREZI erstellen 

PREZI ist ein Programm für Präsentationen, bei dem man (anders als z.B. bei PowerPoint) nicht auf einzelnen 
Folien, sondern auf einer Präsentationsfläche arbeitet, die einem Whiteboard ähnelt. Dadurch gleicht der Aufbau 
einer interaktiven Mind-Map und wirkt sehr dynamisch. 
Auf der Präsentationsfläche lassen sich z.B. Textfelder, Bilder oder Filme einfügen und vergrößern, verkleinern, 
drehen und verschieben. Zusammenhänge und Strukturen können bildhaft dargestellt werden.  
Die Präsentation folgt einem „Pfad“ (Reihenfolge, in der in die einzelnen Objekte gezoomt wird), der aber nicht 
verbindlich ist: Es besteht jederzeit die Möglichkeit, zur Gesamtübersicht oder zu bestimmten Elementen zu 
wechseln.  
PREZI ist frei im Internet zugänglich. Wer sich als Lehrer oder Schüler mit einer Schul-Emailadresse anmeldet, 
erhält kostenlosen Zugang zur "Edu Enjoy"-Lizenz, die erhebliche Vorteile bietet: Insbesondere erlaubt sie das 
Erstellen nicht-öffentlicher Präsentationen (Urheberrecht und Datenschutz!) sowie den Download fertig 
erstellter Präsentationen zur offline-Nutzung.  
 

 
 
 
 

 
A) Grundsätzliches zur Arbeit mit PREZI 

• Präsentationen werden online erstellt und präsentiert. Man braucht kein spezielles 
Programm zur Bearbeitung oder zur Präsentation. 

• Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich deutlich von anderen Programmen, ist 
aber weitgehend intuitiv zu bedienen. 

• Eine gründliche Planung erleichtert die Arbeit: Im Vorfeld sollte eine Mindmap 
angefertigt werden, um die Struktur der Präsentation zu klären. 

• Wie bei anderen Präsentationsformen gilt auch bei PREZI: Inhalt vor Effekten!  
 

B) Eine neue Präsentation anlegen 
• Auf prezi.com rechts oben auf „Anmelden“ klicken. Dann die erforderlichen Felder 

ausfüllen (E-Mail und Passwort). 
• Auf „Neue Prezi erstellen“ klicken. Dann eine geeignete Vorlage wählen (über 

„Mehr“ gelangt man zu einer großen Auswahl.) 
• Die neue Präsentation öffnet sich im bearbeitbaren Modus. Es können Text und 

Bilder usw. eingefügt werden. 
 

C) PREZI im Unterricht 
• Zur gelungenen Präsentation gehören zwei Teile, deren Vorbereitung gleichermaßen 

gründlich geschehen soll: die PREZI zur Verdeutlichung der Struktur und um visuelle 
Eindrücke usw. zu ermöglichen sowie der mündliche Vortrag, der die Informationen 
erläutert. 

• Die Kommentarfunktion bietet Möglichkeiten, individuelle Rückmeldungen zu 
geben. 

 
D) PREZI und Datenschutz/Urheberrecht 

• Präsentationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen! 
• Nichts Persönliches preisgeben! 
• Für die Schule am besten auf den Seiten des Lehrers arbeiten, damit nichts schief 

läuft! 

                                                           
1 vgl. auch Dossier „Vorschläge für eine aufgabenorientierte Unterrichtseinheit zum Thema Francophonie“, fdt 15 

Einführungen in die Arbeit mit PREZI findet man auf prezi.com/support 

Das Internet bietet weitere (z.T. sehr ausführliche) Anleitungen und Tutorials. 
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