
 

 

Präsentationsanleitung für SuS – Checkliste 

Thema  
Habe ich die Themenwahl nachvollziehbar begründet?  
Habe ich den Prozess der Themenfindung kurz dargestellt?  
Wird deutlich, welche These ich bei diesem Thema formuliert habe?  
Wird deutlich, wie das Thema fachüberrgreifend zu verstehen ist?  
Sind meine Ausführungen logisch gegliedert?  
Sind meine Ausführungen logisch formuliert?  
Sind meine fachlichen Aussagen überprüfbar und korrekt?  
Methode - Informationsbeschaffung  
Ich erwähne, wie ich meine Informationen (Statistik, Versuchsprotokolle, andere 

Arbeitsunterlagen) beschafft habe. 
 

Ich erwähne Besonderheiten bei der Informationsbeschaffung.  
Was würde ich beim nächsten Mal anders machen?  
Methode – Form derPräsentation  
Habe ich nachvollziehbar erläutert, nach welchen Überlegungen ich die Form der 

Präsentation gewählt habe? 
 

Habe ich nachvollziehbar erläutert, nach welchen Überlegungen ich das Thema gegliedert 

habe? 
 

Habe ich nachvollziehbar erläutert, was im Rahmen der Präsentation besonders wichtig 

war/ist? 
 

Welche Medien habe ich angewandt?  
Habe ich nachvollziehbar erläutert, wie ich zu meiner Statistik, meinen Versuchen oder 

Literaturrecherchen gekommen bin? 
 

Inhaltlich offene Fragen, Ausblick  
Musste die Leitfrage/These während der Recherche verändert werden? Warum?  
Welche weiterführenden Fragen wären im Zusammenhang mit diesem Thema auch 

interessant? Warum? 
 

Welche Ideen gäbe es, um diese weitergehenden Fragen zu bearbeiten?  
Was könnte ich bei der nächsten Recherche für eine Präsentation anders machen?  
Was müsste ich für eine zukünftige Recherche noch lernen?  



 

Reflexion Arbeitsprozess  
Hat sich meine Arbeitsplanung bewährt?  
Ist der Arbeitsprozess nachvollziehbar dokumentiert in der Kurzdoku?  
Welche Erkenntnisse oder Rechercheergebnisse sind für mich besonders interessant?  
Was habe ich im Arbeitsprozess für meine weitere Arbeit gelernt?  
Gestaltung der Kurzdoku  
Ist das Deckblatt vollständig? (Name, Klasse, Thema, Bezugsfach, Datum)  
Sind die geforderten Teile der Ausarbeitung vollständig zusammengestellt  
Ist der Anhang vollständig?  
Ist die formale Gestaltung lesefreundlich und fehlerfrei?  
Präsentation (10 Min.)  
Ich kann meine Ergebnisse gut und flüssig darstellen  
Ich kann wichtige Stationen der Erarbeitung logisch darstellen  
Ich kann meine Problemlösungsstrategie erläutern  
Ich kann den Zeitrahmen einhalten  
Prüfungsgespräch (10 Min.)  
Wird meine Individualität und Selbständigkeit meiner Erarbeitung deutlich?  
Kann ich zentrale Aussagen und Urteile in der Diskussion begründen undverteidigen?  
Gibt es Widersprüche in dem thema? Wiekann ich darauf eingehen oder darauf hinweisen? 

Wo war es schwierig und warum?  
 

Bin ich in der Lage, auf Nachfragen mit mündlichen Ergänzungen und Erläuterungen zu 

reagieren? 
 

 


