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Vorwort 

 
Die folgende Unterrichtsreihe – auch Unterrichtsmodul genannt - wurde 
im Rahmen eines Comenius- Schulpartnerschaftsprojektes  - 2010 bis 
2012 -von vier Schulen aus Belgien, der Slowakei, Spanien und 
Deutschland entwickelt, ausprobiert und evaluiert. 

Belgien:   Technisch Instituut Sint Paulus in Mol 

Slowakei:  Stredná priemyselná škola in Komarno 

Spanien:  IES Felo Monzon Grau – Bassas in Las Palmas  
     (Gran Canaria) 

Deutschland:  Berufskolleg Niederberg in Velbert 

In jedem teilnehmenden Land wurde je eine Projektwoche mit 
Schülerinnen und Schülern der Partnerschulen durchgeführt. Mit jeweils 
neuen heterogenen Lerngruppen wurden die Vorplanungen, die an den 
Schulen zwischen den Projektwochen erarbeitet wurden, umgesetzt 
und die gemachten Erfahrungen in die folgenden Wochenplanungen 
eingearbeitet.  

Ideal für unser Vorhaben waren die kulturelle Vielfalt und die 
unterschiedlichen Muttersprachen der Schülerinnen und Schüler in 
unserem Comenius Projekt.  

Bedanken möchten sich die teilnehmenden Schulen besonders bei den 
nationalen Agenturen, die dieses Projekt nicht nur genehmigt sondern 
auch beratend unterstützt haben.  

Ein weiterer Dank geht an Peter Raab, der dieses Projekt 
wissenschaftlich begleitet hat und als angehender Lehrer seine 
Staatsexamensarbeit über unser Projekt geschrieben hat. 

Danke auch an alle am Projekt teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler, die sehr intensiv und kreativ mitgearbeitet haben und auch an 
deren Eltern, die jeweils für eine Woche einen Gastschüler aus einem 
anderen europäischen Land aufgenommen haben. 

Die vorliegende Ausarbeitung ist pädagogisch ideologiefrei angefertigt 
worden, ohne aktuelle, nationale pädagogische Prioritäten der 
teilnehmenden Länder zu berücksichtigen.  

Ziel ist es, eine Unterrichtsreihe für alle interessierten Leser 
verständlich, nachvollziehbar und leicht umsetzbar zu formulieren. Alle 
Inhalte und Ideen resultieren aus den Erfahrungen des Comenius 
Projektes. Auszüge sind aus der Examensarbeit von Peter Raab 
übernommen worden. 

        Die Projektlehrer/innen 
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1. Definition: „Mehrsprachige Präsentationen“ 

Das Ziel des Unterrichtsmoduls ist es, die Präsentationskompetenz mit 
einer Kompetenz Mehrsprachigkeit zu verbinden. 

Unter „Präsentation“ verstehen wir: 

 Digitale Präsentationen (z.B.: Power Point), 

 Filme, 

 Plakate, 

 verbale Darbietungen (z.B.: Vorträge, Lieder), 

 Kombinationen der genannten Punkte, 

Unter „Mehrsprachigkeit“ verstehen wir die Verwendung von 
mindestens zwei Sprachen. 

„Mehrsprachige Präsentationen“ liegen vor, wenn 

 ….die verbale Darbietung in zwei oder mehreren Sprachen 
durchgeführt wird. 
 

 ….zwei oder mehr Sprachen in einem Präsentationsmedium 
vorhanden sind. 
 

 ….das gewählte Präsentationsmedium in mindestens einer 
Sprache angefertigt wird, die nicht der verbalen Vortragssprache 
entspricht. 

 

2. Lerngruppen – Bildungsgänge 

Das beschriebene Unterrichtsmodul kann in leicht modulierter Form in 
allen Bildungsgängen der Sekundarstufe  - 12 bis 19 Jahre - 
angewendet werden.  

Hier zwei exemplarische Beispiele: 

a) Die Schüler/innen in den zum Abitur oder Fachabitur führenden 
Bildungsgängen benötigen nach ihrem Studium während ihrer 
Berufstätigkeit in fast allen Berufen „Mehrsprachige Präsentationen“. 
Egal, ob sie in unserer wirtschaftlich verknüpften Welt bei einem Global 
Player oder bei mittelständigen, exportierenden Firmen arbeiten. 
Aufgrund relativ guter Fremdsprachenkenntnisse können diese 
Schüler/innen selbstständig in Gruppen an unserem Modul lernen und 
arbeiten. 

b) Auch in schwächeren Bildungsgängen, z. B. Nachträglicher Erwerb 
eines Schulabschlusses, bietet sich unser Modul an.  
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Hier können mehrere Ziele erreicht werden: 

- Schüler mit Migrationshintergrund haben die Möglichkeit, ihr 
Heimatland und dessen Kultur zu präsentieren und ihre zusätzlichen 
Sprachkenntnisse zu zeigen. Das fördert Selbstsicherheit, Motivation 
und Integration. 

- Schüler ohne Migrationshintergrund lernen über ihre Mitschüler, 
bauen Vorurteile ab, lernen Europa kennen, entwickeln Akzeptanz und 
Toleranz, und erkennen den Vorteil der Mehrsprachigkeit. 

Die begleitenden Lehrer/innen sollten hier allerdings vor jeder Phase 
des Moduls Beispiele guter Präsentationen zeigen oder kurz vormachen, 
damit der Handlungsprozess der Schüler/innen zügig beginnt und keine 
Phase der Ratlosigkeit eintritt. 

 

3. Die Handlungsfolge – das didaktische Konzept 

Die beschriebene Handlungsfolge besteht aus mehreren Phasen, die die 
Schüler/innen durchlaufen, um die Kompetenz aufzubauen, eine 
mehrsprachige Präsentation im beruflichen Zusammenhang erstellen, 
halten und evaluieren zu können. Diese Phasen wurden in den 
Comenius Projektwochen erfolgreich getestet, überarbeitet und für 
diese Arbeit optimiert. 

In den einzelnen Phasen werden die Schüler in konkrete (Lern-) 
Situationen versetzt, in denen sie mehrsprachige Präsentationen unter 
bestimmten vorgegebenen Bedingungen erstellen und durchführen 
sollen. In Kap. 5 werden Lernsituationen und mögliche 
Präsentationsthemen kurz beschrieben.  

Phase I: Merkmale einer guten Präsentation 

Die erste Phase des Moduls widmet sich dem Aufbau der 
grundlegenden Präsentationstechniken der Schüler. Wir empfehlen, die 
erste Lernsituation derart zu gestalten, dass den Schülern 
größtmöglicher Freiraum gewährt wird. Es sollten nur wenige Vorgaben 
gemacht werden: Die Schüler müssen bei der Erstellung dieser ersten 
Präsentation, … 
 
 dem Kriterium der Mehrsprachigkeit Rechnung tragen 

 
 mit einer vorgegeben Bearbeitungszeit und einer Höchstdauer 

für das Präsentieren auskommen (um die organisatorische 
Durchführbarkeit zu gewährleisten). 

 
 sich für ein Präsentationsthema aus einem vorgegebenem 

Themenpool entscheiden, um dem Kriterium des beruflichen 
Bereichs gerecht zu werden. 
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Die Schüler entscheiden demnach, wie und in welchem Umfang sie 
Fremdsprachen in ihre Präsentationen einbauen. Zudem haben sie 
freie Wahl bezüglich der Medien, ihrer Gestaltung und müssen nicht 
auf bestimmte Vortragstechniken achten.  

Die Präsentationen werden in Gruppen- oder Partnerarbeit erstellt. 
Gruppenarbeit bietet sich an, da sonst die späteren Präsentationen 
einen zu großen zeitlichen Rahmen beanspruchen. 

Im Anschluss an die Erarbeitung werden die Präsentationen von allen 
Gruppenmitgliedern vor den Mitschülern und Lehrern gehalten. Die 
Zuschauer haben den Auftrag die Präsentationen hinsichtlich 
bestimmter qualitativer Kriterien zu beobachten und die Beobachtung 
in einem Evaluationsbogen zu dokumentieren. Beispiele für 
Evaluationsbögen sind im Anhang A5 und A6 einzusehen. 

Nachdem alle Präsentationen gehalten wurden, folgt die Analyse. 
Gemeinsam mit den Schülern soll erarbeitet werden, welche Aspekte 
der einzelnen Präsentationen ihnen gefallen haben und was 
überarbeitet werden sollte. Anhand dieser Diskussion werden 
Qualitätsmerkmale guter Präsentationen erstellt und ein 
Kriterienkatalog entwickelt, an dem sich die Schüler bei der Erstellung 
weiterer Präsentationen orientieren können. Unser entwickelter 
Kriterienkatalog ist im Anhang unter A1 bis A4 zu lesen. 

Alternativ könnte den Schülern in dieser ersten Phase des Moduls 
direkt ein solcher Kriterienkatalog an die Hand gegeben werden, 
allerdings sprechen die zwei folgenden Argumente für die hier 
gewählte Herangehensweise: 

Erstens ermöglicht diese Orientierung eine genauere Analyse des 
Lernstandes der Schüler. Zwar kennen die betroffenen Lehrer bereits 
Schülerdarbietungen der Lerngruppe und evtl. sogar schon deren 
Präsentationsfähigkeiten aus dem normalen Unterrichtsgeschehen, 
dennoch ist davon auszugehen, dass diese noch nicht systematisch 
beobachtet wurden. Gibt man den Schülern bestimmte 
Qualitätskriterien vor, ist es nur schwer möglich, den Lernfortschritt 
durch das Modul zu bestimmen. 

Zweitens würden die Schüler sich an den Qualitätskriterien orientieren, 
ohne diese zu verinnerlichen und ohne zu wissen, warum diese 
berücksichtigt werden sollten. Wenn die Schüler einen Kriterienkatalog 
selbst entwickeln, sind sie sich bewusst, welche Vorteile mit der 
Einhaltung dieser Qualitätsmerkmale verbunden sind. 
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Phase II: Erweiterung des Repertoires der Präsentationsmedien 
 
Die Präsentationen in der ersten Comenius -Projektwoche zeigten den 
deutlichen Trend zur Verwendung digitaler Präsentationsmedien, 
insbesondere von PowerPoint. Natürlich kann man argumentieren, 
dass diese Orientierung zeitgemäß ist und einen wichtigen Faktor in 
einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt darstellt und dem soll hier 
auch nicht widersprochen werden. Allerdings gehen mit dieser 
Fokussierung auf Power Point bei den Schülern die Fähigkeiten 
verloren, alternative Präsentationsmedien (verbaler Vortrag, Plakat, 
Film, Lied, usw.) einzusetzen. Dieser einseitigen Ausrichtung soll im 
zweiten Schritt unseres Moduls entgegen gewirkt werden. Die zweite 
Lernphase des Moduls hat folglich das Ziel, das Repertoire der 
Präsentationsmedien der Schüler zu erweitern. 

Wie im ersten Schritt des Moduls werden die Schüler erneut in 
Lernsituationen gebracht, in denen eine mehrsprachige Präsentation zu 
einem beruflichen Thema erstellt und gehalten werden muss.  

Doch nun werden die Vorgaben in zwei Punkten verändert. Zum einen 
sollen die Schüler den in Schritt 1 erarbeiteten Kriterienkatalog 
berücksichtigen und zum anderen dürfen keine digitalen 
Präsentationsmedien wie PowerPoint verwendet werden. Falls die 
Schüler durch diese Einschränkung sehr stark gehemmt sind, kann es 
nötig sein, ihnen einen Überblick über alternative Präsentationsmedien 
zu verschaffen. 

Wie in der ersten Phase werden die Präsentationen in Gruppenarbeit 
erarbeitet und dem Plenum vorgetragen. In der Auswertung wird der 
Fokus anders gelegt: Die gezeigten Präsentationen werden hinsichtlich 
ihrer beruflichen Anwendungsmöglichkeiten untersucht. Welche 
Situationen machen es z. B. erforderlich keine digitalen 
Präsentationsmedien, sondern ein klassisches Plakat oder ein Flip 
Chart zu verwenden? Es gilt, die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass 
viele Unternehmen nicht über die technische Infrastruktur eines 
großen Industriekonzerns verfügen oder dass zahlreichen 
Themenstellungen sich nicht für eine PowerPoint-Präsentation eignet. 

Handlungsvorschlag: 

Im ersten Schritt des Moduls sollen die Schüler einen Kriterienkatalog mit 

Merkmalen guter Präsentationen entwickeln. Dazu erstellen, halten und 

analysieren sie ihre ersten mehrsprachigen Präsentationen in Gruppen-oder 

Partnerarbeit und leiten Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der 

angewandten Präsentationstechniken ab. 
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Es ist daher notwendig, die Schüler auch auf eine solche berufliche 
Handlungssituation vorzubereiten.  

Am Ende der zweiten Phase wird der Kriterienkatalog für gute 
Präsentationen um die neuen Erkenntnisse erweitert. 

 

 

 

Phase III: Abstimmung von Mehrsprachigkeit, Zielgruppe und Inhalt  
 
In den ersten beiden Lernphasen des Moduls spielte die 
Mehrsprachigkeit eine untergeordnete Rolle. So gab es zwar jeweils die 
Vorgabe, diese bei der Präsentation zu berücksichtigen, wurde dann 
aber nicht zum Hauptgegenstand der Analyse gemacht. Das Ziel dieser 
Herangehensweise ist es, die Hemmungen der Schüler abzubauen. So 
stellt die Aufmerksamkeit des Publikums, die man bei einer 
Präsentation erreichen muss, für Schüler bereits eine besondere 
Situation dar. Wird dies nun um den Aspekt der Mehrsprachigkeit 
erweitert, dann steigert sich die Aufregung der Schüler. Während der 
ersten beiden Schritte des Moduls konnten sich die Schüler mit dieser 
ungewohnten Aufgabe bereits vertraut machen, ohne dass die Wahl 
und der Einsatz ihrer Sprachen thematisiert wurden. 

In der dritten Phase des Moduls wird nun der Aspekt der 
Mehrsprachigkeit in den Mittelpunkt gerückt. Das Ziel ist nicht die 
perfekte Beherrschung der Sprache, sondern die Angemessenheit für 
die Situation. Bei der Planung des Spracheinsatzes sind dabei folgende 
Fragen zu beantworten:  

 Welche Sprachen sollen für die Präsentation verwendet werden? 

 Welche Sprachen sollen visualisiert werden (z. B. als Untertitel) 

 Welche Sprachen sollen gesprochen werden?  

Auf diese Fragen kann nur eine Antwort gegeben werden, wenn man 
die Zielgruppe kennt. So sollte in einem internationalen Konzern, dem 
Publikum zumindest die Möglichkeit gegeben werden, der Präsentation 
auf Englisch zu folgen. Bei einem Verkaufsgespräch im Ausland sollte 
nach Möglichkeit die Sprache des Kunden und auch die Persönlichkeit 
des Kunden maßgeblich berücksichtigt werden.  

 

Handlungsvorschlag: 

Im zweiten Schritt des Moduls sollen die Schüler ihr Repertoire an 

Präsentationsmedien erweitern. Dazu erstellen und halten sie in Gruppen-oder 

Partnerarbeit eine mehrsprachige Präsentation und beurteilen die 

Anwendungsmöglichkeiten der alternativen Präsentationsmedien. 
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Somit sind die Vorgaben für die Erstellung der Präsentation deutlich 
konkreter als in den vorherigen Lernphasen des Moduls. Die Schüler 
gestalten und halten eine Präsentation in Gruppen- oder 
Partnerarbeit,…  
 
 die den Kriterienkatalog guter Präsentationen berücksichtigt. 
 bei der die Auswahl der Präsentationsmedien begründet erfolgt 

und auch die Anwendbarkeit nicht-digitaler Präsentationsmedien 
überprüft wird. 

 bei der der Spracheinsatz unter Berücksichtigung des Inhalts und 
der Zielgruppe begründet geplant wird. 

Bei der Auswertung der Präsentationen liegt in diesem Schritt des 
Moduls der Fokus auf der Angemessenheit der sprachlichen Gestaltung 
für die Anwendungssituation. Es wird überprüft, ob die Entscheidung 
für die verbale und schriftliche Sprache der Situation angemessen 
getroffen wurde und ob es sinnvolle Alternativen gibt. 

 

 

 

Phase IV: Eine vollständige mehrsprachige Präsentation im beruflichen 
Kontext vor Publikum 
 
Das Ziel der vierten und abschließenden Lernphase des Moduls ist die 
Zusammenführung der bisher gelernten Teilaspekte einer 
mehrsprachigen Präsentation. Dazu erstellen und halten die Schüler 
eine individuelle Präsentation, … 
 welche die im ersten Schritt entwickelten Kriterien einer guten 

Präsentation berücksichtigt. 
 für die ein geeignetes Präsentationsmedium gewählt wird, indem 

die Anwendung möglicher digitaler und analoger Medien geprüft 
und eine begründete Entscheidung getroffen wird. 

 in der die gesprochene und schriftliche Sprache der Zielgruppe 
und dem Inhalt angemessen gestaltet wird. 

 in der der Inhalt dem Zweck der Präsentation entsprechend 
aufbereitet wird. 

 

Handlungsvorschlag: 

Im dritten Schritt des Moduls lernen die Schüler die (mehr)sprachige  

Gestaltung ihrer Präsentation dem Inhalt und der Zielgruppe angemessen zu 

wählen. Dazu erstellen und halten sie eine mehrsprachige Präsentation  in 

Gruppen- oder Partnerarbeit für eine konkrete Situation und beurteilen die 

Angemessenheit der gewählten Sprache in Wort und Schrift. 
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Eine gute mehrsprachige Präsentation berücksichtigt diese Teilaspekte 
und darüber hinaus auch das Verhältnis der genannten Gesichtspunkte 
untereinander.  

In der Auswertung der Präsentationen wird demnach auch nicht nur 
ein Teilaspekt herausgegriffen, sondern die vollständige Präsentation 
beurteilt. Dies schließt die Analyse der einzelnen Faktoren einer 
mehrsprachigen Präsentation ein. 

Im vierten Schritt des Moduls zeigen die Schüler die Kompetenz, dass 
sie in der Lage sind eine mehrsprachige Präsentation im beruflichen 
Bereich zu erstellen, zu halten und auszuwerten. Ggf. bietet es sich an, 
die ersten Präsentationen mit den abschließenden zu vergleichen, um 
den Lernfortschritt feststellen zu können. 

Ein weiteres Spannungsmoment für die präsentierenden Schüler lässt 
sich erzeugen, wenn das Publikum um weitere interessierte 
Personenkreise vergrößert wird. Es kann sich dabei um Mitschüler 
anderer Bildungsgänge handeln oder gar um betriebliche Vertreter. Da 
die Schüler sich in den ersten Schritten an die Präsentationen im 
„kleinen Kreis“ bereits gewöhnen konnten, wird durch einen 
erweiterten Zuschauerkreis eine Situation geschaffen, die für die 
Schüler eine neue Herausforderung darstellt, wie es auch eine 
mehrsprachige Präsentation in der Arbeitswelt sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsvorschlag: 

Im vierten Schritt des Moduls erstellen und halten die Schüler eine individuelle 

mehrsprachige Präsentation, in der sie den Kriterienkatalog einer guten 

Präsentation beachten, ihre Medienentscheidung begründet treffen und ein 

angemessenes Sprachkonzept wählen. In der Auswertung beurteilen sie die 

vollständige Präsentation. 
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Zusammenfassende Übersicht zum Aufbau des Moduls 
 
Nachdem die Schüler die vier Phasen des Moduls durchlaufen haben, 
sollten sie in der Lage sein eine mehrsprachige Präsentation im 
beruflichen Bereich zu erstellen, halten und auszuwerten. 

Die folgende Übersicht fasst den möglichen Ablauf des Moduls 
zusammen: 

 
 
Phase des 
Moduls 
 

Inhalt/ Ziel 

Vorbereitung 

 
Planung und Dokumentation des 
Unterrichtsmoduls zur mehrsprachigen 
Präsentation im beruflichen Bereich. 
 

Schritt 1 
Entwicklung eines Kriterienkatalogs mit 
Merkmalen einer guten Präsentation. 

Schritt 2 

 
Erweiterung des Repertoires der 
Präsentationsmedien, insbesondere nicht-
digitaler Medien. 
 

Schritt 3 

 
Aufbau eines Sprachkonzeptes bezüglich Auswahl 
und Verwendung der Sprachen in Wort und 
Schrift. 
 

Schritt 4 

 
Erstellen, Halten und Auswerten einer 
mehrsprachigen Präsentation im beruflichen 
Bereich unter Berücksichtigung aller entwickelten 
Gütekriterien. 
 

Evaluation 

 
Evaluation des Moduls hinsichtlich des Lernerfolgs 
der Schüler. 
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4. Chronologischer Ablauf der Unterrichtsreihe 

Im Comenius Projekt wurden hauptsächlich kulturelle, geschichtliche 
und landeskundliche Themen für die Präsentationen vorgeschlagen und 
gewählt (siehe Kap.5). 

Bei der Durchführung der beschriebenen Unterrichtsreihe schlagen wir 
berufsbezogene Themen vor. 

Unterrichtsreihe (exemplarisch): 

Doppel‐ 
stunden 

Inhalte/mögliche Themen  Medien 

1 
Phase 1 

„Mehrsprachige Präsentationen“ ohne Vorgaben: 
‐ Problematisierung 1: „Sie besuchen mit Ihrem 

Chef eine Firma im Ausland zum Aufbau einer 
späteren Zusammenarbeit. Erstellen Sie für 
unseren neuen Kunden eine kleine 
mehrsprachige Präsentation unserer Firma! Die 
Präsentation soll ca. 10 Min. dauern, als fiktive 
Firma nehmen Sie unsere Schule!“ 

‐ Alternative Problematisierung 2: „Erstellen Sie 
in Ihrer Gruppe eine mehrsprachige 
Präsentation über Ihre Klassenfahrt! Die 
Präsentation soll ca. 10 Min. dauern und am 
Elternabend vorgeführt werden!“ 

‐ Hausaufgabe: Präsentationen fertigstellen und 
üben, 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 
‐ Evtl. Fotos 

2.  
Phase 1 

„Vorstellung der mehrsprachigen Präsentationen und 
Erarbeitung der Kriterien für eine gute Präsentation “  

‐ Diskussion und Bewertung 
‐ Schüler erarbeiten in Gruppen die Kriterien für 

gute Präsentationen, 
‐ Die Kriterien werden präsentiert und geordnet 
‐ Siehe Anhang A1 bis A4 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 

 

3. 
Phase 2 

„Alternative Möglichkeiten mehrsprachiger 
Präsentationen“ 

‐ Problematisierung 2: „Sie nehmen als Gruppe 
an einem Schüleraustausch mit Spanien teil 
und bekommen die Aufgabe, eine 
mehrsprachige Präsentation über ihre Stadt zu 
erstellen. Es soll kein PP benutzt werden und 
die Präsentation soll max. 10 Min. dauern.“ 

‐ Hausaufgabe: Präsentationen fertigstellen und 
üben, 

‐ Videokamera
s 

‐ Fotoapparate 
‐ PIN‐Wände 
‐ PC,  
‐ Beamer  

4. 
Phase 2 

„Vorstellung der neuen Präsentationen und 
Erweiterung des Kriterienkataloges“ 

‐ Diskussion und Bewertung 
‐ Erweiterung des Kriterienkataloges 

 
 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 
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5.  
Phase 3 

 „Besondere Auswahl und Verwendung der Sprachen 
in Adressaten bezogenen, mehrsprachigen 
Präsentationen.“  

‐ Problematisierung 3: „Sie arbeiten in einer 
Firma, die Hard‐ und Software zum 3‐D‐
Kopieren herstellt. Erstellen Sie eine 
zweisprachige Präsentation, die unerfahrenen 
Kunden das 3‐D‐Kopieren erklärt und sie für 
dieses Verfahren begeistert.“ 

‐ Hausaufgabe: Präsentationen fertigstellen und 
üben, 

‐ PC 
‐ Flipcharts 
‐ U.a. 

6 
Phase 3 

„Vorstellung der neuen Präsentation“ 
‐ Diskussion über Einsatz der Sprachen in Wort 

und Schrift. 
‐ Kriterien für den guten Einsatz der Sprachen in 

Wort und Schrift 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 

 

7.  
Phase 4 

„Eine mehrsprachige Präsentation allein durchführen“ 
Problematisierung 4: „Sie arbeiten in einer großen 
Firma und werden von Ihrem Chef zu einem Kunden 
geschickt, um ein neues Produkt zu präsentieren. Der 
Stammsitz des Kunden liegt in England, von daher 
arbeiten auch Engländer in leitender Stellung bei dem 
Kunden. Das bedeutet für Sie, dass Ihre Präsentation in 
zwei Sprachen  vorbereitet und gehalten werden 
muss!“ 

‐ Adressaten kennen lernen und beurteilen, 
‐ Das eigene Produkt vorstellen. 
‐ Die Präsentationen werden erstellt. 

‐ PC 
‐ Flipcharts 
‐ U.a. 

8 
Phase 4 

Durchführung der Präsentationen 
‐ Bewertung der Präsentationen 
‐ Evtl. Vergleich der ersten mit den letzten 

Präsentationen 
‐ Evtl. Notengebung 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 

 

9  Evtl. Leistungsüberprüfung: Erstellung einer 
mehrsprachigen Präsentation in Einzelarbeit zum 
Thema: XXXX (beruflicher Bezug) 

‐ Erstellung als Hausarbeit 
‐ Durchführung der Präsentation und Bewertung 

‐ Flipcharts 
‐ PC, Drucker 
‐ Beamer 

 

 

 

5. Lernsituationen und mögliche Präsentationsthemen 

Die Präsentationsthemen richten sich nach dem beruflichen Bezug oder 
nach den Fächern, in denen diese Unterrichtsreihe didaktisch 
eingeordnet wird. Fachübergreifende, berufsbezogene Themen sind 
erwünscht und für die Schüler motivierend. 

In unseren Comenius Projektwochen wurden kultur- und 
regionaltypische Themen ausgewählt, um den Gästen das gastgebende 
Land näher zu bringen. Hier einige Themen: 
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Velbert - Deutschland:   

 Das Leben in einer deutschen Familie 
 Firmen/Betriebe in Velbert 
 Die Geschichte Velberts 
 Das Niederbergische Land 
 Der Strukturwandel des Ruhrgebietes 
 Die Schlossindustrie in Velbert 
 Das Berufskolleg Niederberg 
 Sport in Velbert 
 Die Stadt Velbert 

 

Mol – Belgien: 

 Presenting my partner 
 The town of Mol 
 Technisch Instituut St. Paulus 
 The capitol of Belgium „Bruxelles“ 
 The European parliament 
 The Comenius week 

 

Komarno – Slowakei: 

 Die Geschichte der Stadt Komarno 
 Bekannte Persönlichkeiten aus Komarno 
 Die Geschichte der Festung von Komarno  
 Sightseeing in Bratislava  
 Dokumentation der Comenius - Woche 
 Das Donaukraftwerk „Gabcikovo“ 
 Die Technik des 3-D-Kopierens 

 

Las Palmas – Gran Canaria – Spanien 

 “Doramas`” legend  
 Canarian home cooking and living 
 Vulcanology of Gran Canaria  
 Folk dances  
 Canarian folk sports 
 Canarian festivals 
 Tourism on Gran Canaria 
 The beautiful Gran Canaria 
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In der letzten Phase des Moduls sollen die Lernsituationen unbedingt 
der komplexen, beruflichen Handlungswelt entsprechen und eine 
vollständige berufliche Problemsituation darstellen. 

 

6. Evaluation 

Während den Präsentationen sollten die zuhörenden Schüler/innen und 
Lehrer/innen Beobachtungsbögen – Evaluationsbögen – ausfüllen. So 
erhalten die Präsentierenden ein Feedback über ihre Leistung und man 
kann Kriterien entwickeln, die in den Präsentationen der folgenden 
Unterrichtsphasen berücksichtigt werden. Beispiele für 
Evaluationsbögen sind im Anhang unter A5 und A6 zu finden.  

 

7. Fazit 

Alle Schulen, die an der Entwicklung dieses Unterrichtsmoduls 
teilgenommen haben, werden versuchen, die vorliegende 
Unterrichtsreihe mittelfristig in die didaktischen Jahresplanungen der 
einzelnen Bildungsgänge einzuarbeiten.  

Die Unterrichtsreihe kann in jedem Fach oder auch fachübergreifend 
zur Erarbeitung fachspezifischer Inhalte eingesetzt werden. Wir 
empfehlen den fachübergreifenden Einsatz, so dass die Schüler/innen 
es nachfolgend als normal empfinden, eine Präsentation mehrsprachig 
zu gestalten. 

Besonders internationale Schulprojekte mit einem Schüleraustausch 
motivieren zum Sprachenlernen und zur Akzeptanz, mehrsprachige 
Präsentationen anzufertigen und durchzuführen. Gleichzeitig wird die 
Kompetenz der digitalen Kommunikation gefördert. 
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Anhang 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

A1 The principles of a good presentation 

A2 Starting point for good presentations 

A3 Successful PowerPoint presentations 

A4 Successful oral presentation 

A5 Evaluation for teachers 

A6 Evaluation für Schüler/innen 
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A1 

The principles of a good presentation 

 

The organisation of the presented information 

 

 The presentation is logical and clearly arranged. 
 Easy to follow and understandable. 
 Varied with interesting elements (questions directed to the audience, a formal  
  survey). 
 

The knowledge of the student 

 

 The student is able to demonstrate his/her knowledge fully. 
 When answering any questions he is relaxed, self-confident and persuasive. 
 He/She is able to explain the topic to his/her mates in details and on a high  
  standard. 
 

The language of the presentation. 

 

 The student can use the appropriate terminology. 
 He/She has a rich vocabulary. 
 

The way of communication 

 

 The presentation is fluent.  
 After an interruption he is able to continue talking easily. 
 His speech is clear and understandable. 
 He doesn’t have any problems with the loudness. 
 His explanation is suggestive. 
 He/She always faces the audience. 
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A2 

Plakat: 
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A3 

Plakat: 
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A4 

Plakat: 
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A5 

Evaluation for teachers 1: 

Assesment rubrics for oral presentation 

Topic: 

  excelent good acceptable weak 

The organisation of 
the presented 
information 

The presentation is 
logical and clearly 
arranged. 

    

Easy to follow and 
understandable. 

    

Varied with 
interesting 
elements 

    

The knowledge of 
the students 

Were able to 
demonstrate their 
knowledge 

    

During the 
explanation their 
were relaxed, self-
confident and 
persuasive 

    

Were able to 
explain the topic to 
their mates in 
details and on 
a high standard 

    

The language of the 
presentation 

They can use the 
appropriate 
terminology 

    

They have a rich 
vocabulary 

    

The way of 
communication 

The presentation is 
fluent.  

    

The speech is clear 
and understandable. 

    

They didn’t have 
any problems with 
the loudness. 

    

Their explanation 
was suggestive. 

    

They were always 
faces the audience. 

    

After an 
interruption they 
were able to 
continue talking 
easily. 
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A6  

Evaluation für Schüler/innen 

 

 

  Sehr gut Gut Mittelmäßig  Schwach

Auftreten 
       

Freies Sprechen 
       

Inhalt 
       

Medien 
       

Gesamteindruck 
       

Punkte: 3 2 1 0 

 


