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Plakat

auf einem Plakat kannst du die wichtigs-

ten resultate deiner arbeit schriftlich  

präsentieren. Du kannst das Plakat mit 

Texten, Bildern, Fotos, Diagrammen oder 

Tabellen gestalten.

Vor- und Nachteile

Für ein Plakat brauchst du nicht viel 

Material. Meist findest du alles im schul-

zimmer. ein Plakat eignet sich auch gut 

für eine Gruppenarbeit. Für ein gelun-

genes Plakat braucht es einiges an infor-

mationen. Du musst viel erforscht haben, 

bevor du ein Plakat gestaltest.
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Ausstellung

Wenn deine Klasse gemeinsam etwas 

präsentieren möchte, eignet sich dazu 

eine ausstellung. Jede und jeder trägt  

seinen Teil dazu bei. Plakate eignen sich 

gut für eine ausstellung. Du kannst aber 

auch Objekte ausstellen oder Filme  

zeigen. Deiner Fantasie sind (fast) keine 

Grenzen gesetzt.

Vor- und Nachteile

Bei einer ausstellung erfährst du viel über 

das, was andere gemacht haben. auch 

könnt ihr leute zur ausstellung einladen 

und zeigen, was eure Klasse erforscht 

hat. eine ausstellung braucht viel  

zeit und Platz. es muss daher zu Beginn 

geklärt werden, welchen zweck die  

ausstellung hat.
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Vortrag

Bei einem vortrag kannst du der Klasse 

oder einer Gruppe von Mitschülerinnen 

und Mitschülern von deiner arbeit  

erzählen. Du kannst von deinen ganz 

persönlichen erkenntnissen und erlebnis-

sen berichten. Deine Mitschülerinnen  

und Mitschüler können nachfragen, 

wenn sie etwas nicht verstehen.  

Du kannst deinen vortrag auch mit  

hilfsmitteln unterstützen: Mit hellraum-

projektorfolien, einer PowerPoint-Präsen-

tation, Gegenständen, Musik, Bildern, 

Dias usw.

Vor- und Nachteile

vortragen braucht etwas Mut. allerdings 

kannst du dies mit ein paar Tricks und  

mit Übung leicht erlernen. ein Kurzvortrag 

braucht nicht viel zeit zum vorbereiten. 

ein längerer vortrag verlangt eine gute 

vorbereitung und genaue Planung. ein 

vortrag eignet sich auch für eine Partner-

arbeit. 
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Darstellen: Meine Informationen, 
meine Erkenntnisse, meine Gedanken

Informationen verarbeiten und präsentieren

Wenn du dir am anfang einer arbeit genau über-

legst, wie du deine gesammelten informationen 

darstellen willst, kannst du zielgerichtet nach infor-

mationen, Bildern, Texten usw. suchen.
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Zeitungen

Übernimm die rolle der reporterin oder 

des reporters. Berichte in einem artikel 

von deiner arbeit. Wenn die ganze Klasse 

mitmacht, könnt ihr auch eine ganze  

zeitung herstellen. auch kannst du  

zeitungsartikel zu einem Thema sammeln 

und damit eine rollzeitung gestalten.

Vor- und Nachteile

eine rollzeitung eignet sich, wenn du 

deine arbeit fortlaufend öffentlich  

dokumentieren willst. Deine Mitschüle-

rinnen und Mitschüler können das  

Ganze immer mitverfolgen und vielleicht 

auch Kommentare abgeben. einen  

artikel kannst du über ein einzelnes 

kleines Thema schreiben. Für eine ganze 

zeitung hingegen braucht es viele  

informationen und auch viel zeit.  

Das ist ein Projekt für eine ganze Klasse.
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Szenen spielen

im rollenspiel kannst du mit andern 

zusammen eine szene darstellen, über die 

du vorher etwas erfahren hast. zum Bei-

spiel eine Marktszene aus dem Mittelalter 

oder eine szene im Tourismusbüro oder 

wie du in zwanzig Jahren leben wirst.  

Du kannst auch eine szene spielen, in der 

du eine einwohnerin oder einen ein-

wohner eines Bergdorfes interviewst. es 

gibt viele Möglichkeiten.

Vor- und Nachteile

ein rollenspiel eignet sich, wenn du eine 

situation darstellen möchtest. Du kannst 

dich dabei in eine andere Person hinein-

versetzen und erlebst, wie sich diese  

Person fühlt, was sie denkt, wie sie han-

delt usw. Willst du hingegen über ein 

Thema informieren, ist das rollenspiel 

nicht so geeignet. es ist sinnvoll, wenn  

ihr mindestens zu zweit seid. Das vorbe-

reiten und spielen braucht viel zeit – 

macht aber spass.

 
Szenen spielen KM 1��.11

Tableaux vivants KM 1��.1�

Debattieren

Beim Debattieren geht es darum, deine 

Meinung zu einem Thema zu vertreten. 

zum Beispiel: soll in deiner Gemeinde  

ein neues Freibad gebaut werden? Die 

streitfrage kann zu einem beliebigen 

Thema gewählt werden. Das Debattieren 

selbst folgt jedoch klaren regeln.

Vor- und Nachteile

Das Debattieren eignet sich bei Fragen, 

die mit Ja oder nein beantwortet werden 

können. Für das Debattieren ist es not-

wendig, dass du dich vorher über das 

Thema informierst. Dann entsteht eine 

spannende Debatte. Das Debattieren  

will gelernt sein. Das braucht etwas zeit.
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 Welche Darstellungsform eignet sich für deinen 

auftrag und dein Thema? Begründe deine Wahl.




