
Kurzvortrag Gemeinschaftskunde

Inhalt
Das Thema des Vortrages soll so verständlich erläutert werden, dass die Mitschüler den Inhalt 
erfassen können, obwohl sie sich nicht mit dem Thema vertraut gemacht haben. Lese dazu zuerst 
die Lehrbuchseiten zu deinem Thema aufmerksam durch und schreibe dir unbekannte Worte auf 
einen Zettel. Informiere dich über die Bedeutung der Worte auf dem Zettel mit Hilfe eines Lexikons
oder des Internet. Beantworte im Anschluss daran die Fragen zum Thema im Lehrbuch. Jetzt 
solltest du alle Abkürzungen, Namen von Organisationen, Personen, geschichtliche 
Zusammenhänge,... die mit dem Thema und den Lehrbuchseiten in Zusammenhang stehen so 
nachschlagen, dass du sie erklären kannst.

Vortrag
Der Vortrag soll in ca. 5 Minuten das Thema für die Mitschüler verständlich erklären. Nutze dazu 
deine inhaltliche Vorbereitung. Als Hilfsmittel darf zum Vortrag ein Stichpunktzettel (max. 10 
Stichpunkte) verwendet werden. Sprich möglichst frei zur Klasse. Gern kannst du eigene Erlebnisse
bzw. Erfahrungen zum Thema in deinen Vortrag einbauen – so wir dieser noch interessanter!

Präsentation
Unterstreiche den Vortrag durch eine geeignete elektronische Präsentation (z.B. interaktive Tafel, 
Fotos, Musik, Video, Zeitungsausschnitte, ...- bitte alle notwendigen Dateien auf einem USB-Stick 
mitbringen – alle Dateiformate von OpenOffice und dem Smart Board können dargestellt werden)
Beachte dabei, dass die Dateien deinen Vortrag anschaulicher machen sollen – nicht zu viele 
Dateien zeigen und vor allem gut erklären, was die Datei zeigt und in welchem Zusammenhang dies
zum Thema deines Kurzvortrages steht.

Hefterseite
Auf dieser A4-Seite (bitte in ausreichender Stückzahl ausdrucken – jeder Mitschüler der Klasse soll 
ein Blatt erhalten – kann auch bis eine Woche vor deinem Vortrag in der Schule erledigt werden) 
sollen die Lösungen der Aufgaben der Lehrbuchseiten zum Thema in Stichpunkten enthalten sein. 
Alle Abkürzungen, Namen von Organisationen, Personen, geschichtliche Zusammenhänge, 
Begriffe,... sollen kurz erläutert sein (siehe deine inhaltlichen Ausarbeitungen). Gern kannst du hier 
auch Bilder aus deiner Präsentation mit abbilden.

Viel Erfolg bei deinem Vortrag!

Solltest du noch Fragen haben, noch weiteres Material benötigen oder etwas auf dem Schul-PC 
vorbereiten wollen – so wende dich bitte rechtzeitig (spätestens zwei Wochen vor deinem Vortrag) 
an Herrn Merkert.
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