
Wenn Schüler am Gyki Präsentieren….

• Trage zu deinem Thema nicht nur aus Quellen sachliche 
Informationen zusammen, sondern stelle eine Frage, die du 
eigenständig beantwortest.

• Rede frei und sprich im Kontakt zu deiner Zuhörerschaft und lies also 
nicht nur aus deinem Konzept ab.

• Nutze Methoden, durch die du die Zuhörerschaft einbeziehst. 

Neu in Jgst. 9

Für die Jahrgangsstufe 5-8 gilt:

Jede Schülerin und jeder Schüler präsentiert einmal pro Schuljahr in einem Fach seiner 
Wahl im Zeitumfang von 10-15 min bei Verwendung einer der eingeführten 
Präsentationstechniken. Die erfolgreiche Durchführung wird durch ein Zertifikat bestätigt. 
Dieses wird im persönlichen Schülerportfolio gesammelt. Eine Benotung als kleine 
Leistungserhebung erfolgt im jeweiligen Fach. 



Möglichkeiten um die Zuhörerschaft 

einzubeziehen

• Stimmungsbild oder Meinungsbild abfragen ('Ampelkärtchen', 5-Finger-
Methode, Aufstellen im Klassenzimmer,...)

• die Mitschüler ein Bild / einen Gegenstand / ein Geräusch / .... 
beschreiben lassen

• ein Quiz durchführen (evtl. mit kleinen Preisen für richtige Antworten)
Schätzfragen stellen (Antworten aufschreiben lassen, später auflösen)

• Kartenabfrage und Weiterarbeiten mit den Ergebnissen der Mitschüler 
(Cluster,...)

• Satzanfänge ergänzen lassen (Prüfung von Vorwissen oder Sicherung 
des Gehörten)

• am Ende der Präsentation jeden einen Satz aufschreiben lassen, was 
er gerade Neues gelernt hat (einige vorlesen lassen)
die eigenen Erfahrungen der Mitschüler einbeziehen

• sich bei einem Versuch / Experiment von Mitschülern unterstützen 
lassen

• die Mitschüler als 'Maßeinheit' für Größenvergleiche heranziehen
• Karikatur, Diagramm etc. interpretieren lassen
• Etc.



Was ist zu tun?
Nutze das Formblatt zur 
Themenabsprache und vereinbare
selbständig in einem Fach deiner Wahl ein
Thema mit der Fachlehrkraft. Achte darauf, 
dass du zu diesem Thema eigenständig 
eine (Forschungs-) Frage beantworten 
kannst. Informiere deine Klassen-
leitung über dein Thema.

Kümmere dich im 
Vorfeld um die tech-
nische Durchführung 
bei deiner Präsenta-
tion. 

Gestalte und halte bis 
ca. Ende Juni deine 
Präsentation. Nutze
Präsentationstech-
niken passend, beziehe 
bewusst die Zuhörer-
schaft ein und mache 
deutlich, worin dein 
eigenständiger Beitrag 
besteht.

Präsentieren lernen und einüben am GyKi, Jgst. 9

Übe den freien 
Vortrag, erlerne
Methoden um die 
Zuhörerschaft 
einzubeziehen, 
achte auf 
eigenständige 
Ergebnisse. 

Hefte das Zertifikat, das du bekommst, 
in dein Schülerportfolio.


