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Wann ist das Format PPT/Galerie für die Erstellung meines Beitrags sinnvoll? 

Dieses Format eignet sich insbesondere dann, wenn Sie viel Bild-/Fotomaterial oder Grafiken haben. 
Auch zur Ergänzung/Bebilderung von Video-Vorträgen oder Podcasts ist es ein bewährtes Format. 
Abseits von der „klassischen“ PPT ist dieses Format auch nützlich, um Galerien, Fotostories, 
Bildgeschichten, Märchen o. Ä. darzustellen. Aber Achtung: Copyright! 

 

Muss ich das Format in Ergänzung zu anderen Formaten verwenden?  

Nein. Sie können die PPT/Galerie auch als alleiniges Format verwenden − dann erfüllt sie den Zweck 
eines „digitalen Handouts“ zu Ihrem Forschungsthema. Für diesen Fall ist es wichtig, dass die 
Präsentation selbsterklärend ist, d. h. die User*innen sollten keine weiteren Hintergrundinfos 
brauchen, um den Beitrag erfassen zu können. Wenn Sie das Format hingegen als Ergänzung zu 
einem weiteren Format (z. B. Videovortrag) verwenden, kann die Darstellung reduzierter sein. 

 

Was ist sprachlich und strukturell wichtig zu beachten? 

Bei diesem Format steht der Text im Hintergrund, d.h. er sollte reduziert eingesetzt werden (mit 
Ausnahme von bebilderten Geschichten). Bitte achten Sie auf eine ausreichend große Schrift und 
eine Einheitlichkeit im Schriftbild. Fachbegriffe oder wichtige Schlüsselwörter sollten extra markiert 
werden. Die Reihenfolge der Folien sollte in sich schlüssig sein. 

 

Gibt es interaktive Elemente, welche ich in diesem Format einbauen kann? 

Ja, Sie können etwa Folien mit Reflexionsfragen oder Forschungsaufträgen an die Kinder einbauen, 
die zum Nachdenken bzw. Ausprobieren einladen. Auch Experimentieranleitungen eignen sich gut, 
die User*innen zur Interaktion mit dem Forschungsgegenstand anzuregen.  

 

Werden die Artikel noch vom Kinderbüro bearbeitet? 

Das Kinderbüro redigiert jeden Beitrag mit Textinhalten gemäß formaler und pädagogischer 
Kriterien; auch ein Endkorrektorat vonseiten des Kinderbüros ist vorgesehen. Vor der 
Veröffentlichung Ihrer PPT/Galerie erhalten Sie diese zur Freigabe. Die Präsentationen werden in 
einen Kinderuni-Rahmen mit dem kinderuni.online-Logo eingepasst. Es gibt auch ein freies Feld, wo 
die Logos der beteiligten Hochschulen bzw. Institute eingefügt werden können. Die Vorlagen 



(Templates) für den Kinderuni-Rahmen im Hoch- und Querformat finden Sie auf 
https://kinderuni.at/kinderuni-online/online-beitraege/ 

 

Sind die Beiträge auf kinderuni.online öffentlich oder hinter einem Log-In verborgen? 

Grundsätzlich ist beides möglich: eine verborgene Darstellung, für welche die Kinder einen Log-In 
brauchen, oder eine öffentliche Darstellung. Um Ihren Beitrag möglichst vielen Kindern zugänglich zu 
machen, empfehlen wir eine öffentliche Darstellung. Hier gilt es, besonderes Augenmerk auf das 
Urheberrecht zu legen, d.h. Materialien dürfen nur mit Zustimmung ihrer Urheber*innen 
veröffentlicht werden. 

 

Können die Lehrenden ihre Artikel auch auf eigene Websites und in Social Media stellen? 

Ja, Sie sind Urheber*in Ihrer Beiträge und können diese nach eigenem Ermessen auf Ihre Website 
bzw. Ihren Social Media-Kanal stellen. Wir empfehlen allerdings, auf Social Media keine Kinder 
erkennbar darzustellen. Beim Upload auf Facebook, Instagram o. ä. werden die Bildrechte an das 
Unternehmen abgegeben und können auch für Werbezwecke verwendet werden. 

 

Was gibt es zu den Copyrights zu beachten? 

Bitte geben Sie die Copyrights aller Bilder (Fotos und Illustrationen) an, die Sie in Ihrer Präsentation 
verwenden, außer es sind Bilder aus freien Mediendatenanken, die keine Copyrightangabe erfordern. 

 

Können Bilder, auf denen Kinder erkennbar sind, verwendet werden? 

Wir raten eher davon ab, Kinder erkennbar zu zeigen, deren Einverständnis Sie bzw. wir nicht für die 
aktuellen Formate haben.  

 

Freie Mediendatenbanken 

pixabay (Fotos, Videos, Illustrationen, Musik): https://pixabay.com/  

Unsplash (Fotos): https://unsplash.com/  

Pexels (Fotos, Videos): https://www.pexels.com/de-de/  

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Vorgaben der Datenbanken zur Angabe von Copyrights. 

 

 


