Die Präsentation 2018/19
Eure Präsentation darf kein Referat werden!
Eure Inhalte müsst ihr in Form einer „Show“, einem szenischen Spiel,
präsentieren. Dazu könnt ihr euch an verschiedenen Beispielen aus den
Medien orientieren:
• einer informativen Tagesschau
• einer Dokumentation / Reportage
• einer Quizshow, die zugleich Wissen vermittelt
• einer gespielten Führung, in einer zum Thema passenden Einrichtung
• einer Sportshow, die mit Wissenselementen unterbrochen wird
• einer Talkrunde
• u. s. w.
Bringt Eure eigenen Ideen ein!
• Dauer pro Gruppe: 30 bis 40 Minuten (pro Schüler/in 5 Minuten
Sprechzeit + ca. 3 bis 5 Minuten Aktionszeit)
• mindestens 3 Medien pro Schüler/-in (jeder Schüler/-in
mind. 1 neue Präsentationsmethode)
• im Anschluss Diskussion/Fragerunde
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Ablauf einer Präsentation
Einstieg (ca. 3 Minuten)

Jede Präsentation benötigt einen klaren Einstieg in das Thema, der die
Zuschauer auf das Thema aufmerksam macht und im Groben darüber
informiert, worum es in den nächsten 30 Minuten gehen soll.
Beim Einstieg sollte die ganze Gruppe beteiligt sein, er sollte die Zuschauer
neugierig machen.

Hauptteil (pro Schüler/in 5 Minuten Sprechzeit + ca. 3 bis 5 Minuten
Aktionszeit)
Hier werden strukturiert die Informationen zum Thema weitergegeben. Euer
Hauptteil muss logisch zu Eurem Gruppenthema passen. Es sollen sich informative
Bestanteile mit unterhaltsamen Bestandteilen/praktischen Aktionen abwechseln.

Schluss (ca. 3 Minuten)
Jede Präsentation benötigt eine klare Abrundung, z. B. in Form einer
Zusammenfassung, eines Zukunftausblicks oder auch einer Fragerunde. Auch hier
wäre eine aktive Einbindung der Zuschauer wünschenswert.

Spätestens nach 45 Minuten wird die Präsentation durch den
Deutschlehrer nötigenfalls abgebrochen, da die Räume für die nächste
Präsentation frei sein müssen und die Lehrer und Klassen Unterricht
haben. Haltet Euch daher an den Zeitrahmen.
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Nachschauen lohnt sich!
Damit eure Präsentation möglichst
abwechslungsreich wird, sollt ihr
vielfältige Präsentationsmethoden und –
medien nutzen.
Hierzu stehen Ordner in der
Schulbibliothek, die ausführliche
Erklärungen und Anleitungen enthalten,
wie die Präsentationsmethoden und
–medien umgesetzt werden können.
Außerdem findet ihr in den Ordnern ein
gelungenes Beispiel für eine
Projektmappe sowie für eine
Ausarbeitung.
Welche Bewertungskriterien (!!!) bei dem Projekt eine Rolle spielen,
kann auf der Homepage nachgeschaut werden. Hier sind alle
Informationen und auch der Bewertungsbogen, den auch der
Deutsch- und der Fachlehrer verwenden, zu finden.
3

