Zusätzliche Hinweise für Präsentationen am HGWT
1. Eigenes, selbst mitgebrachtes Gerät (Laptop, Tablet, Mac …)
1. Jeder, der ein eigenes Gerät mitbringt, ist selbst für den technischen Betrieb
verantwortlich. Dafür kann die Schule keinen Support anbieten.
2. Bitte beachten, dass es i. d. R. eine Kabel-Verbindung vom eigenen Gerät zum Beamer
geben muss:
a. Dazu braucht man ein HDMI-Kabel.
b. Jeder bringt – falls notwendig – den passenden Adapter für sein Gerät mit.
c. Bitte auch auf die benötigte Kabellänge achten.
d. Bitte vorher kundig machen, wo am eigenen Gerät der Anschluss für das Kabel ist.
e. Bitte vorher kundig machen, ob eine Tastenkombination (z. B. Fn + Fx) nötig ist,
damit das Bild am Beamer angezeigt wird.
3. Empfehlung:
a. Die schulischen Geräte verwenden!
b. Falls ein eigenes Gerät im Abitur verwendet wird: Im Vorfeld der Prüfung im
Prüfungsraum gut testen! Auch beim Testtermin bitte an die passenden
Kabel/Adapter denken!
2. Präsentationssoftware
1. An jedem schulischen Laptop und PC funktionieren folgende zwei Formate ohne
Probleme:
a. ODP – Standardformat für Präsentationen bei LibreOffice
b. PDF – Exportformat bei (fast) allen Office-Programmen
Auch damit kann eine vollwertige Präsentation stattfinden, z. B. im „Vollbildmodus“
2. Weitere Präsentationsformate wie PPT oder PPTX zeigen immer wieder Probleme bei
der Schriftgröße und bei Animationen. Deshalb stets zusätzlich auch ein Dokument im
Format PDF mitbringen.
3. Prezi oder ähnliche Software funktioniert prinzipiell auch – aber dazu sind zusätzliche
Punkte zu beachten:
1. Ist ein Internetanschluss notwendig – und im Raum vorhanden?
Ist zusätzliche Software notwendig – oder ist ein „Player“ integriert und auch
lauffähig auf dem jeweiligen Laptop oder PC?
4. Empfehlung: ODP oder PDF als Format verwenden – und vorher im jeweiligen Raum
testen.
3. Presenter
1. Die Schule stellt i.d.R. keine Presenter zur Verfügung.
2. Selbst mitgebrachte Presenter bitte vorher auf Funktion testen.
3. Empfehlung: Nicht zu viel animieren …, dann ist ein Presenter auch nicht notwendig.
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