
                Deutsch in Bildern auf YouTube 

Zu möglichen Präsentations-Softwares 
 
Welche Arten einer Präsentationssoftware gibt es eigentlich, mit welchen Besonderheiten? Die folgenden Programme sind alle bereits in einer 
leistungsstarken Grundversion kostenlos verfügbar. Lediglich die beiden ersten Microsoft-Ableger sind NICHT cloudbasiert angelegt. Im Umkehr-
schluss heißt das, dass man sich für die Programme Prezi, PowToon, Moovly, VideoScribe und Emaze mit seiner E-Mail-Adresse anmelden muss. 
Entscheidend aber ist: Man muss die Programme einfach ausprobieren! Es gibt für jede Software auf YouTube zur Einführung gute Tutorials! 
 

Software Hinweise Beispiel auf Deutsch in Bildern 

 

Windows Journal  

 nur mit einem Surface-Pen oder ähnlichem Stift wirklich nutzbar 

 ursprünglich Teil des Windows 10-Pakets 

 puristische Software zum einfachen Malen und Schreiben 

 das Einbetten von Filmen geht hier nicht 

 wurde u.a. von Jörn Loviscach verwendet 

 ohne Vorlage, als Abfolge von Folien gedacht 

 der Stift lässt sich nicht stilistisch verändern (als Pinsel, Feder. Buntstift) 
 

zu den Wortarten 

 

PowerPoint 

 absolut solide, weit verbreitete Office-Präsentationssoftware 

 mit vielen Vorlagen und einer großen Auswahl an Hintergrundmotiven 

 die einzelnen Folien werden nacheinander abgerufen, die Übergänge lassen 

sich variabel gestalten 

 Text und Bild können im Hinter- und Vordergrund platziert werden 

 Einbettungen von Filmen ist inzwischen möglich  
zur Textanalyse 

 

Prezi 

 beliebte Software unter den Studierenden, mit der Möglichkeit auf einer Bild-

fläche wie einer Landkarte zu sliden und zugleich in die Tiefe des Bildes zu zoo-

men 

 einfach zu bedienen, mit vielen zum Teil skurrilen Grundvorlagen 

 übrigens ist dies auch die Präsentationssoftware der Simple-Familie 

 aufgepasst, alle Bilder, die hier im Programm vorgeschlagen werden, sind für 

eine kommerzielle Veröffentlichung noch nicht zwingend zugelassen 
 

zur Rhetorik 
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PowToon 

 eine Animationssoftware mit schiebenden, schreibenden, zeigenden Händen 

 einfach zu bedienen, mit vielen originellen Vorlagen und Comicelementen 

 die Bildfolge wird über eine Timeline wie ein Film organisiert, jede Folie hat 

einen Umfang von 20 Sekunden zur Gestaltung 

 Bild und Textdateien können eingebettet werden 

 das Resultat muss wie ein Film gezeigt werden, das heißt, es muss mit der Pau-

sentaste gearbeitet werden 

 
zum Subjekt 

 

Moovly 

 wurde als alternative Animationssoftware zu PowToon entwickelt und ausge-

wiesen, mit einer durchgängigen Timeline (deshalb ist dieses Programm anfangs 

etwas schwierig zu überschauen) 

 mit deutlich weniger Stilarten und Bildvorlagen 

 auch hier können Hände schieben, zeigen, wischen … 

 und auch hier wird der Whiteboard-Animationsstyle gepflegt 

 

 
zum Verb 

 

VideoScribe 

 leider nur zeitlich limitiert als Demoversion verwendbar (10 Tage) 

 eine tolle Mischung aus dem Folienkonzept von PowerPoint, der Slide- und 

Zoom-Idee von Prezi und dem Animationsstyle von PowToon, sehr leistungsstark 

mit vielen comicartigen Bildvorlagen und Symbolen 

 auch hier können Hände malen, schraffieren, schieben, radieren … und Figuren 

sind beweglich  
zur Aufklärung 

 

Emaze 

 ein verrücktes Programm, sehr einfach zu bedienen, mit ungewöhnlichen, spek-

takulären Grundmustern, beispielsweise geht man durch ein Museum oder fliegt 

über eine Zeitung oder bewegt sich zwischen einer Hochhauskette 

 ein Nachteil; man kann in die fertige Folie keine zusätzlichen Elemente nachei-

nander platzieren, etwa einen hinweisend Pfeil oder eine Unterstreichung 

 hinzu kommt, dass kaum zusätzliche Vorlagen gibt, die Bearbeitungstools sind 

eher limitiert 

 
zum Verb (Museumsstyle) 

 


