FAQ zur Präsentation zum Thema
Klimazonen und zugehörige Vegetationszonen
Wie lange soll die Präsentation dauern?
Die Präsentation soll eine Dauer von 10 Minuten nicht überschreiten. Darauf folgt eine Fragerunde,
die etwa 5 Minuten dauert.
Wie viele Folien muss die Präsentation haben?
Mit Titel- und Quellenfolie sollte eure Präsentation etwa 12 Folien enthalten. Das bedeutet, für den
fachlichen Inhalt stehen euch 10 Folien zur Verfügung.

Was muss ich bei Quellen beachten?
Alle Informationen (Texte und Bilder), die aus Büchern, Zeitungen, Zeitschriften oder dem Internet
stammen müssen mit einer Quellenangabe belegt werden. Alle Quellenangaben müssen auf einer
separaten Folie angegeben werden. Dabei müssen die Regeln des Methodenblattes
„Quellenangaben“ aus dem Methodenhaus beachtet werden.
Welche Bilder darf ich verwenden?
Nur Bilder für die ihr eine Nutzungslizenz besitzt, dürfen verwendet werden. Nutzt deshalb Bilder,
die zur freien Verwendung gekennzeichnet sind. Auch hier gilt: eine Bildquelle muss zwingend
angegeben werden.

Wie werde ich benotet?
Die Präsentation wir nach drei Kriterien benotet: Inhalt, Rhetorik und Medieneinsatz. Zum Inhalt
gehören die Punkte Fachwissen, Struktur und Gliederung, Verständlichkeit, Fachsprache und
Schlussfolgerung. Beachtet hierbei die Checkliste zum Inhalt. Rhetorik umfasst die Punkte
Blickkontakt, Sprache und Ausdruck, Sprechweise und Zeitrahmen. Beim Medieneinsatz sind die
Grundregeln beim Erstellen einer Präsentation zu beachten, die ihr im AL Unterricht lernt und die ihr
dem Hinweisblatt zur Gestaltung einer Präsentation entnehmen könnt. Aus allen drei Kriterien wird
dann eine Gesamtnote ermittelt. Diese wird in die schriftliche Leistungsbewertung des GL
Unterrichts einfließen.

Darf ich Karteikarten benutzen?
Generell spricht nichts gegen die Verwendung von Karteikarten zur gedanklichen Unterstützung
während des Vortrags. Bedenkt jedoch, dass ein freier Vortrag stets professioneller wirkt. Die
Präsentationsfolien enthalten ja in der Regel bereits wichtige Stichworte, die euch helfen können,
den roten Faden nicht zu verlieren. Solltet ihr euch für die Verwendung von Karteikarten entscheiden
beachtet jedoch, dass diese nur Stichworte enthalten, um ein ständiges Ablesen zu vermeiden.

Was passiert, wenn ich krank bin?
Wenn du während der Vorbereitungsphase krank wirst, achte bitte darauf, dass alle anderen
Gruppenmitglieder auch ohne deine Anwesenheit weiterarbeiten können. Sorge dafür, dass alle
Mitglieder der Gruppe immer Zugriff auf wichtiges Material haben.
Wenn du am Tag der Präsentation nicht anwesend bist, müssen die anderen Gruppenmitglieder die
Präsentation ohne dich halten, und auch deinen Teil vortragen. Sprecht euch deshalb gut
untereinander ab. Sobald du wieder in der Schule bist, musst du auch auf das Präsentieren
vorbereitet sein.

