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Was	  ist	  Prezi	  und	  wie	  können	  damit	  anspruchsvolle	  Präsentationen	  gestaltet	  werden?	  
	  
Prezi	  ist	  eine	  Software,	  um	  online	  Präsentationen	  auf	  Flash-‐Basis	  auf	  prezi.com	  oder	  mit	  ei-‐
ner	  Desktop-‐Anwendung	  zu	  erstellen.	  Die	  Präsentationen	  können	  dann	  von	  überall	  aus	  dem	  
Internet	  abgerufen	  werden.	  
Anders	  als	  z.	  B.	  bei	  Power	  Point	  hat	  man	  nicht	  einzelne	  Folien,	  sondern	  ein	  großes	  Blatt	  Pa-‐
pier,	   das	  man	   an	   jeder	   Stelle	   beliebig	   gestalten	   kann.	  Man	   klickt	   sich	   in	   der	   Präsentation	  
nicht	  von	  Folie	  zu	  Folie,	  sondern	  „slidet“	  durch	  die	  Prezi.	  An	  jeder	  beliebigen	  Stelle	  können	  
Texte,	  Bilder	  und	  Videos	  eingefügt	  oder	  auf	  andere	  Dateien	  verlinkt	  werden.	  Der	  rote	  Faden	  
geht	  dabei	  nicht	  verloren:	  Mit	  Hilfe	  von	  Markierungen	  weiß	  die	  Software,	  welche	  Stelle	  auf	  
dem	  Papier	  als	  nächstes	  betrachtet	  werden	  soll.	  Ein	  ansprechender	  Effekt	  ist	  hierbei	  das	  hin-‐
ein-‐	  und	  herauszommen.	  
Prezis	   können	  auch	   für	  andere	  Personen	  verfügbar	  gemacht	  werden.	  Andere	  User	   können	  
deine	   erstellten	   Prezis	   bearbeiten.	   So	   kann	   z.	   B.	   eine	   Studiengruppe	   ortsunabhängig	   eine	  
Präsentation	  erstellen.	  
Prezi	  bietet	  verschiedene	  Lizenzen	  an.	  In	  der	  kostenfreien	  Version	  kann	  man	  die	  Grundfunk-‐
tionen	  nutzen	  und	  hat	  100	  MB	  Speicherplatz	  zur	  Verfügung.	  Für	  Studierende	  gibt	  es	  einen	  
Bonus:	  Sie	  können	  sich	  kostenfrei	  für	  die	  Education-‐Lizenz	  anmelden.	  Es	  stehen	  mehr	  Funk-‐
tionen	  und	  500	  MB	  Speicherplatz	  zur	  Verfügung.	  Dafür	  genügt	  es,	  sich	  mit	  einer	  Hochschul-‐
E-‐Mail-‐Adresse	  zu	  registrieren.	  
Wenn	  du	  dich	  registriert	  hast,	  kann	  es	   losgehen:	  Auf	  dem	  Startbildschirm	  findest	  du	  deine	  
erstellten	  Prezis	  und	  die	  Auswahl	   für	  verschiedene	  Design-‐Vorlagen.	  Zusätzlich	  bietet	  Prezi	  
einen	  ausführlichen	  Hilfebereich	  mit	  Text	  und	  Video,	  allerdings	  nur	  auf	  Englisch.	  
Wie	  du	  eine	  Prezi	  erstellst	  und	  welche	  grafischen	  Elemente	  eingesetzt	  werden	  können,	  er-‐
fährst	  du	  in	  einem	  unserer	  nächsten	  Videos.	  
 


