Recherche und Präsentation
Stellt eine Präsentation zusammen, die über das Vorkommen von Kinderarbeit,
Arbeitsbedinungen und Ursachen von Kinderarbeit in eurem spezifischen Land
informiert.
Schritt 1:
Gut geplant
recherchieren

Kinderarbeit kommt in vielen verschiedenen Ländern in ganz
unterschiedlichen Formen und Branchen vor. Es macht also Sinn, auf
die Suche nach Besonderheiten zu gehen.
Um die Recherche zielgerichtet durchführen zu können , macht
einen Plan und Aufbau, welche Informationen ihr für die Präsentation
benötigt. Dazu gehören zum Beispiel:
-

Informationen um einen Überblick über das Land zu geben
(Einwohner, Größe, Lage, Klima, Wirtschaft, Landwirtschaft…)

-

das Vorkommen von Kinderarbeit zu beschreiben (Zahlen, Daten
und Fakten, Branchen, Definitionen)

-

den Arbeitsalltag darzustellen (Arbeitsabläufe, Zitate, Beispiele
von persönlichen Geschichten, Bilder, Filme)

-

Ursachen für Kinderarbei in eurem Land darzustellen
(wissenschaftliche Texte, Kommentare…)

Dabei beachtet:

Schritt 2:
Material
sichten

-

Die Präsenation ist für eure Mitschülerinnen und Mitschüler, die zu
einem ähnlichen Thema recherchieren. Haltet also die
allgemeinen Informationen eher kurz.

-

Nicht alle Quellen sind aktuell.

Im nächsten Schritt wird das Material gesichtet und Begriffe und
Inhalte geklärt, die ihr nicht verstanden habt. Überlegt, was eure
Mitschüler/-innen (SuS) hinterher unbedingt wissen sollten. Bewertet
und ordnet das Material danach, welche Informationen ihr
weitergeben möchtet.

Schritt 3:
Präsentation
erstellen

Erstellt eine Gliederung für die Präsentation und füllt diese mit dem
Material, das ihr geordnet habt:
-

Mit welcher Einleitung weckt ihr das Interesse der andern SuS?

-

Welche Inhalte sind euch besonders wichtig?

-

Wie könnt ihr den Inhalt für eure Mitschüler/-innen spannend und
logisch nachvollziehbar präsentieren?

-

Was möchtet ihr am Schluß noch einmal betonen?

-

Welches Anschauungsmaterial unterstützt die Inhalte und
Aussagen?

-

Welche Präsentationsformen sind möglich und welche passt am
besten zu den Inhalten? Welcher Präsentationsform können die
Zuhörer am besten folgen?

-

Wer übernimmt welchen Part? Wie könnt ihr euch gegenseitig
unterstützen?

Achtet darauf, die Präsentation eher kurz zu halten und habt Details
für Ergänzungen oder Nachfragen in euren Notizen. Verwendet
Medien zur Visualisierung sparsam und dort, wo sie sinnvoll die Inhalte
unterstützen.
Schritt 4:

Die gute Vorbereitung ist nur ein Teil einer guten Präsentation:

Präsentation
halten

-

Achte auf eine den Zuhörern zugewandte und aufrechte
Körperhaltung. Suche Blickkontakt.

-

Sprich frei und so, dass dich alle gut hören können. Nicht
übertrieben überdeutlich, nicht zu schnell und nicht zu langsam.

-

Mach Pausen, sprich eher in kurzen klaren Sätzen und benutze nur
Fremdwörter, die alle kennen oder die du erklärt hast.

-

Leite gut in die Präsentation ein und gib einen Überblick über die
Gliederung.

-

Binde Beispiele und Abbildungen in deine Ausführungen ein.

-

Setze einen klaren Schlußpunkt und fasse dabei die wichtigsten
Punkte zusammen oder ziehe ein persönliches Fazit.

