
Im Norden Europas

Eine Präsentation 
durchführen: Island
Julia, Rana und Daniel haben ihr The-

ma Island in einzelne Kapitel aufgeteilt. 

Daniel übernimmt den ersten Teil „Ei-

ne kurze Einführung in die Geographie 

Islands“. Dazu zeigt er Island auf einer 

Europakarte. Jetzt projiziert er wichtige 

Stichwörter, die er auf Folie geschrieben 

hat, mit dem Overhead-Projektor an die 

Leinwand. Dazu trägt er seinen Präsen-

tationsteil frei vor. Danach stellt Rana 

das Kapitel „Vulkanismus“ vor. Sie be-

ginnt: „Island ist die größte Vulkaninsel 

der Erde. Sie besitzt 27 aktive Vulkane 

und viele heiße Quellen …“ Dazu zeigt 

sie eine Karte mit eingezeichneten Vul-

kanen von Island auf Folie. Danach blen-

det Daniel auf dem Beamer Fotos von 

Springquellen, den so genannten Gey-

siren und anderen heißen Quellen ein. 

Die hat die Gruppe vorher aus dem In-

ternet herunter geladen. Rana erklärt 

auch, wie die Geysire entstehen, und 

zeichnet eine Skizze an die Tafel. Nun 

übernimmt Julia den letzten Teil der 

Präsentation „Nutzung der Erdwärme 

auf Island“. Sie lässt die Klasse als ers-

tes vermuten, warum die Hauptstadt 

Reykjavik übersetzt „rauchende Bucht“ 

heißt, und beginnt dann mit ihrer frei-

en Rede. Dazu hat sie als Hilfsmittel ei-

nen Zettel mit Stichwörtern vorberei-

tet. Auch hierzu zeigt Daniel Fotos aus 

dem Internet. Nach ihrer Präsentation 

besprechen sie kurz, was ihnen gut ge-

lungen ist und welche Dinge sie verbes-

sern wollen.

Eine Präsentation durchführen

1. Schritt: Präsentation planen

Ziel ist es, euer Thema kurz und interes-

sant darzustellen.

–  Wie heißt das Thema? Gliedert euer 

Thema in übersichtliche Kapitel und 

formuliert kurze Überschriften.

–  Wie viel Zeit habt ihr für eure Präsen-

tation? Erstellt einen Zeitplan.

–  Welche Medien stehen euch zur Ver-

fügung? Tafel, Overhead-Projektor, PC 

mit Beamer oder ein Plakat sind mög-

liche Medien.

–  Wer übernimmt welche Aufgaben? 

Schreibt in euren Zeitplan, wer, wann, 

welche Aufgabe übernimmt.

2. Schritt: Material auswählen

Es ist wichtig, den Zuhörern interessante 

Materialien vorzustellen.

–  Welche Materialien passen zum The-

ma (z. B. Bilder, Fotos, Zeichnungen, 

Landkarten oder ein Plakat)?

–  Woher bekommt ihr eure Materia-

lien? Bücher, wie z. B. Schulbücher, Le-

xika oder Sachbücher aus der Bücherei 

sind ergiebige Quellen. Aber auch im 

Internet oder der Stadtbildstelle könnt 

ihr fündig werden.

3. Schritt: Material aufbereiten

Beachte: Auch der Zuschauer in der letz-

ten Reihe muss alle Inhalte erkennen 

können. 

–  Das Thema soll groß und deutlich zu 

lesen sein. Überprüft Tafelanschriften  

auch von den hinteren Plätzen.

–  Fertigt ein „Handout“ an. Ein Blatt, das 

ihr an die Zuhörer verteilt, auf dem das 

Wichtigste zusammengefasst ist.

4. Schritt: Freies Sprechen vorbereiten

Frei gesprochene Präsentationen klingen 

viel interessanter als eine abgelesene.

–  Welche wichtigen Stichwörter können 

euch helfen das Thema vorzutragen? 

Schreibt sie auf durchnummerierte 

Karteikarten. 

–  Aufgeregt? Lernt die ersten Sätze aus-

wendig. Wenn ihr euch warm gespro-

chen habt, läuft es danach besser.

–  Übt eure Präsentation zu Hause. Je öf-

ter, desto sicherer werdet ihr. Sprecht 

laut und nicht zu schnell.

5. Schritt: Generalprobe durchführen

Das ist wichtig, damit ihr den genauen 

Ablauf sicher beherrscht.

–  Funktionieren alle technischen Geräte?

–  Achtet auf euren Standort, steht nicht 

vor Karten und haltet Blickkontakt zu 

den Zuhörern.

–  Kennt jeder aus eurer Gruppe den 

genauen Ablauf?

6. Schritt: Präsentation durchführen

Alles ist sorgfältig geplant. Technik und 

Medien stehen bereit.

–  Stellt zu Beginn das Thema und auch 

eure Gliederung vor.

–  Achtet auf die Zeit, verfallt aber nicht 

in Hektik.

–  Wenn ihr Fragen an die Zuhörer stellt, 

dann werden sie noch aufmerksamer.

7. Schritt:  Auswertung

Wenn alles geschafft ist, solltet ihr kurz 

nachdenken:

–  Was ist euch gut gelungen?

–  Was solltet ihr das nächste Mal noch 

verbessern?

Arbeitet in Gruppen. Bereitet eine Prä-

sentation zu einem Land Skandinaviens 

eurer Wahl vor.

Badende in einem heißen 

Quellsee, der so genannten 

„blauen Lagune“
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Bei einer Präsentation 

wird ein selbst erar-

beitetes Thema ei-

ner Gruppe vorge-

stellt. Das kann man 

allein, zu zweit oder 

in einer Gruppe ma-

chen. Damit die Zu-

hörer das Thema gut 

verstehen und es in-

teressant vorgetragen 

wird, werden oft Me-

dien, wie z.B. Landkar-

ten, Folien oder Dias 

eingesetzt. Präsenta-

tionen sind Bestand-

teil vieler Prüfungen. 

Auch im Berufsleben 

sind sie oft gefragt. 

Man muss sie früh 

üben.


