6 Präsentation/Vortrag halten
Deine schriftliche Ausarbeitung und dein/e Plakat/Power-Point-Präsentation bilden die
Grundlage für deine Präsentation.
Wichtig ist, während deiner Vorbereitung die Präsentation mehrmals zu üben und am besten
einer Person vorzustellen (Familie/Freunde), die dich danach beraten und auf eventuelle
Verbesserungen aufmerksam machen kann.
Folgende Punkte solltest du bei deiner Präsentation beachten:
Fachlich
Alles, was du erzählst, sollte stimmen/richtig sein
Jedes Thema enthält eine Fülle an Informationen. Wähle die
wichtigsten Themen aus und stelle sie der Klasse vor.
Fachausdrücke aus unterschiedlichen Bereichen sollten immer
Fachausdrücke
erklärt werden, damit jeder versteht, von was du sprichst.
erklären
Der Großteil deiner Präsentation sollte von einem bestimmten
Richtige
Schwerpunktsetzung Bereich deines Themas handeln.
Alles, was du erzählst, sollte in deinen eigenen Worten formuliert
In eigenen Worten
sein.
Du solltest zeigen, dass du das Thema verstanden hast und nicht
Verstanden/Nicht
alles auswendig lernen.
auswendig
Fachlich richtig
Wesentliches

Methodisch
Es ist wichtig, dass du frei sprichst, d.h. deinen Text nicht abliest/
auswendig gelernt hast
Deine Präsentation sollte, wie die schriftliche Ausarbeitung, eine
Klare Gliederung
klare Gliederung haben.
Verwende bei deiner Präsentation verschiedene Medien, um sie
Medien
abwechslungsreich zu gestalten und bestimmte Sachverhalte besser
erklären zu können.
Beispiele: Plakat, Bilder, Filmausschnitte, Realien, Experimente etc.
Damit die Klasse nicht nur zuhören muss, sondern auch aktiv
Einbezug der
werden kann, versuche sie miteinzubeziehen, z.B. durch Fragen,
Klasse
Arbeitsblätter etc.
Abwechslungsreich Je abwechslungsreicher eine Präsentation ist, desto interessanter
wird sie für die Zuhörer. D.h. versuche in deinen Vortrag
zwischendurch andere Medien einzubauen und die Klasse
miteinzubeziehen.
Je besser du die Präsentation vorher geübt hast, desto sicherer bist du
Sicheres,
bei deiner Präsentation. Aber keine Angst: Ein bisschen Aufregung
souveränes
ist völlig normal!
Auftreten
Achte darauf, bei deiner Präsentation offen gegenüber der Klasse
Körpersprache,
aufzutreten und z.B. nicht deine Hände in die Hosentasche zu
Ausdruck
stecken. Halte Blickkontakt zur Klasse mit einem freundlichen
Gesichtsausdruck.
Frei

Reaktion auf Fragen
Nach jeder Präsentation werden Fragen gestellt, um zu überprüfen, ob du das Thema
verstanden hast. Bereite dich auf Fragen vor, z.B. die Bedeutung von Fachbegriffen und das
Erklären bestimmter Vorgänge.

