
 

Technische Hinweise zur Präsentationsprüfung 2021 
 

1. Technikprobe 

Am 10.02.2021 nach der 7. Stunde findet eine zentrale Technikprobe statt, bei der die 

Präsentationen im Prüfungsraum getestet werden können. Der Prüfungsplan wird an diesem Tag 

ausgehängt. 

 

2. Technische Ausstattung 

Das Gymnasium Steglitz stellt in jedem Prüfungsraum einen Beamer zur Verfügung. Lautsprecher 

sind ebenfalls in jedem Raum vorhanden. Es können Schullaptops benutzt werden (diese Geräte 

haben win xp Office 2003 inkl. PowerPoint sowie PowerPoint Viewer und OpenOffice).Es ist 

empfehlenswert, eigene Laptops/Notebooks mitzubringen. Je nach Anschluss benötigt man ein 

VGA- oder HDMI-Kabel. Apple-User müssen entsprechende Adapter zum Anschließen an den 

Beamer privat bereitstellen.  

Werden weitere technische Geräte für eine erfolgreiche Prüfung benötigt, sind diese vom Prüfling 

bereitzustellen.  

Presenter mit Laserpointer (Fernsteuerung einer Präsentation) werden vom Gymnasium Steglitz 

gestellt und befinden sich in jedem Prüfungsraum.  

 

3. Beamer 

Um eine identische Darstellung auf dem Beamer & PC/Notebook zu erzielen, ist es empfeh-

lenswert, die Auflösung am PC/Notebook auf maximal 1024 x 768 einzustellen. So werden 

Zeilenumbrüche, Verschiebungen usw. verhindert und man erreicht eine identische Darstellung 

und erlebt keine Überraschungen. 

 

Wenn das Notebook den Beamer nicht erkennt, hilft meistens eine andere Reihenfolge. Erst soll 

man das Beamerkabel einstecken, dann das Notebook hochfahren. So wird die Hardwareerkennung 

aktiv, die fast immer zum Erfolg führt. Eine Umschaltung des Anzeigemodus erfolgt häufig mit 

"Fn + F10". Bei manchen Notebooks ist es nicht F10, sondern eine andere Funktionstaste, die 

durch ein Bildschirm-Icon gekennzeichnet ist. Die Tastenkombination ist ein Toggle, d.h. mit 

jedem Drücken (5 Sekunden warten) ändert sich der Zustand (Display alleine, Beamer alleine, 

Display und Beamer gemeinsam, dann wieder von vorn). 

 

4. Video/Sound 

Tipp 1: Videos immer im Offline-Status einarbeiten (Urheberrechte beachten)  

Man kann sich nie auf die Verfügbarkeit der entsprechenden Website verlassen. Betreiber könnte 

das Video gelöscht haben. Testen der Präsentation/Video soll mit ausgeschaltetem WLAN-Modul 

(Notebook) und ohne Netzwerkkabel erfolgen. Das Testen der Präsentation mit einem anderen 

Notebook/PC, um ggf. fehlende Codeces zu ermitteln, ist zu empfehlen. 

Tipp 2: HD-Videos sind nicht möglich, denn in der Schule sind keine HD-Beamer vorhanden.  

Tipp 3: Soundwiedergaben (Urheberrechte beachten) sollen mit einem anderen Notebook getestet 

werden. Das Testen der Präsentation mit einem anderen Notebook/PC, um ggf. fehlende Codeces 

zu ermitteln, empfiehlt sich. 

 

5. Abgabe der Präsentationsunterlagen 

Die Präsentationsmaterialien (Karteikarten, Folien etc.) werden nach der Prüfung abgegeben. 

Digitale Präsentationen müssen auf einem kleinen und möglichst flachen Stick oder einer CD 

abgegeben werden (von diesem Datenträger soll die Präsentation in der Prüfung abgespielt 

werden). 

 

 

Stand 10.08.2020, We 


