
Demokratie und Herrschaftskontrolle in der Bundesrepublik Deutschland

–  Daran denken: Im Mittelpunkt steht der Vor-

trag: Dessen Dauer sollte nicht zu lang sein.

–  Der Vortrag sollte nicht mehr als drei bis 

fünf unterschiedliche Gedankengänge 

enthalten (Kommunikationsrezept).

–  Fazit, d. h. eigene Schlussfolgerung formu-

lieren.

5. Schritt: Präsentieren

–  Die Zuhörer höflich begrüßen.  

–  Auf die Dauer achten (Zeitmanagement): 

Einleitung ist besonders wichtig. Hier Zeit 

lassen. Im Publikum einen interessierten 

Zuhörer als Ankerpunkt auswählen. 

–  Technik und Medien zu Beginn überprü-

fen: Alle Zuschauer müssen die Medien 

sehen können. Deshalb: Zu den am wei-

testen entfernten Plätzen des Publikums 

gehen, um die Lesbarkeit der Materialien 

zu testen.

–  Regelmäßig Blickkontakt mit Publikum su-

chen, offene Gestik und Mimik einsetzen.

–  Keinesfalls ablesen, Tipp: Stichworte auf 

Karteikarten notieren.

–  Thema bzw. Fragestellung zu Beginn er-

wähnen und am Ende wieder aufnehmen, 

Überblick bzw. Gliederung bekannt geben.

–  Deutlich machen, wann eine Beteiligung 

des Publikums erwünscht ist.

–  Auf Verständlichkeit achten: kurze, einfa-

che Sätze verwenden, Komplexes erklären, 

deutliche Gliederung, Ausgangsfrage und 

Fazit besonders betonen.

6. Schritt: Diskutieren und Reflektieren 

–  Das Publikum nach dem Vortrag zu Rück-

fragen und eigenen Stellungnahmen auf-

fordern.

–  Mehrere Zuhörer zu Wort kommen lassen

–  Höflich und freundlich antworten.

–  Eigene Recherche und Materialsuche of-

fen legen und unter Umständen kritisch 

bewerten, d. h. als Zwischenergebnis.

–  Noch zu klärende Fragen festhalten.

–  Sich bei den Zuhörern für die Aufmerksam-

keit bedanken.

Recherchieren und Ergebnisse präsentieren
1. Schritt: Planen

–  Fragestellung festlegen (Tipp: Thema in 

Form einer Frage formulieren).

–  Problembereiche erkennen.

–  Unterschiedliche Standpunkte zum Thema 

identifizieren.

–  Eigenes, vorläufiges Fazit formulieren.

2. Schritt: Recherchieren

–  Vorgegebene Internetadressen aufsuchen.

–  Seriöse von weniger seriösen Seiten unter-

scheiden (Adressen von Institutionen, Par-

teien, Verbänden, privaten Seiten).

–  Eventuell auch Suchmaschinen einsetzen, 

wie z. B. www.google.de, mehrere Begriffe 

eingeben, mehrere Male suchen, verlässli-

che Anbieter von z. B. privaten Homepages 

unterscheiden.

–  Material abspeichern mit genauer Adresse 

und Datum.

–  Gedruckte Materialien hinzuziehen.

–  Eventuell bei einem Internetbuchhandel 

nach neueren Publikationen erkundigen.

3. Schritt: Material auswerten

–  Kritische Distanz zu Quellen, Verfasser, Art 

der Information, Zeitpunkt der Erstellung, 

Vollständigkeit einnehmen. Wichtig: sach-

liche Richtigkeit.

–  Gliederung anfertigen, Material ordnen.

–  Mit ursprünglicher Planung vergleichen.

–  Eventuell: weitere Recherchen anfertigen.

4. Schritt: Präsentation vorbereiten

–  Handout (schriftliche Kurzzusammenfas-

sung) erstellen: Gliederung, wichtige Ma-

terialien und Thesen, Fazit, Quellen ange-

ben, Literaturliste und Internetadressen 

(mit Datum).

–  Zu präsentierende, sprechende Materialien 

auswählen: Was wollt ihr zu jedem Material 

sagen? Wie lange soll es gezeigt werden?

–  Medien auswählen: Folien, Tafelbild, Ma-

terialmappe, Wandzeitung, Flipchart, oder 

Computerpräsentation mit Beamer.

Webquests durchführen

Für das Recherchieren im Unterricht in einer 

Schulstunde bietet sich weniger die freie Su-

che über Suchmaschinen und eine Fülle von 

Links, sondern das gezielte Beschränken auf 

wenige Websites an. Deshalb wurde die so ge-

nannte Webquest-Methode entwickelt. Web-

quests können entweder vom Lehrer oder 

Schüler entwickelt werden. Hier wird der Um-

gang mit einem vorbereiteten Webquest ge-

schildert. Viele Webquests finden sich bereits 

im Internet (vergleiche Links in der rechten 

Randspalte).

1. Schritt: Einstieg / Aufgabenstellung

–  Beschreibt das vorliegende Problem und 

formuliert zu der Problemsituation detail-

lierte Untersuchungsfragen. Teilt eure Lern-

gruppe dann in Untergruppen auf.

2. Schritt: Recherchieren und Material 

sichten

–  Untersucht die euch zur Verfügung gestell-

ten Materialien (z. B. Bücher, CDs, Internet-

verweise / Links) auf ihren Informationsge-

halt für eure Fragestellungen und speichert 

die wichtigsten Quellen unter Angabe der 

genauen Quellenbezeichnung ab. Sucht 

eventuell nach weiteren Quellen.

3. Schritt: Material und Ergebnisse ordnen 

und bewerten

–  Diskutiert und einigt euch auf die wichtigs-

ten Ergebnisse eurer Untersuchung. Sam-

melt diese an einer Wandtafel.

4. Schritt: Ergebnisse präsentieren

–  Präsentiert eure Ergebnisse entweder mit 

einem Kurzvortrag, einer Wandzeitung, ei-

ner PowerPoint-Darstellung oder übers In-

ternet.

5. Schritt: Diskussion und Bewertung der 

Ergebnisse

–  Diskutiert, ob Wesentliches herausgefun-

den wurde und ob die Quellen zuverlässig 

sind.

Bereitet für eine neue Recherche einen eigenen 

Webquest für eure Mitschüler vor.

Webquest Kinderarbeit 

Weltweit arbeiten schätzungsweise 250 Millionen Kinder zwischen fünf und vierzehn  
Jahren unter Bedingungen, die ihrer Entwicklung schaden. Nach einer neuen Unter-
suchung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) werden rund 120 Millionen die-
ser Kinder ganztags ausgebeutet. Kinderarbeit gibt es in allen Ländern der Erde. Die 
regionale Verteilung ist jedoch unterschiedlich:
• in Asien arbeiten 153 Millionen Kinder; 
• in Afrika arbeiten 80 Millionen Kinder; 
• in Lateinamerika arbeiten rund 17,5 Millionen Kinder; 
• auch in Europa und den USA müssen viele Kinder bereits Geld verdienen. 

Bittere Schokolade – Schmutzige Turnschuhe

Wie werden Bananen, Orangen, Kaffee, Kakao, Tee geerntet?
Wählt eines der oben genannten Produkte. 
Informiert euch anhand der Linkliste über die Herstellung des genannten Produkts, be-
trachtet wenn möglich die Bildergalerie der ILO und beantwortet die folgenden Fragen.
• In welchen Ländern gibt es Kinderarbeit bei der Herstellung dieses Produkts? 
• In welchem Ausmaß wird Kinderarbeit dabei eingesetzt? 
• Wie alt sind diese Kinder? 
• Unter welchen Bedingungen arbeiten sie? 
• Welche Motive und Gründe gibt es für ihren Einsatz? 
Präsentiert die Resultate möglichst informativ und ansprechend, z. B. in Form eines 
Plakats oder einer PowerPoint-Präsentation.

www1.arbeiterkammer.at / webquest /kinderarb.htm

1

a Internet:

Modellhafte Webquests:

www.webquests.de

www.webquest-forum.de

www1.arbeiterkammer.at/web-

quest/kinderarb.htm

www.ilo.org

www.ilo.org/public/english/

standards/ipec/ 
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Was man selbst 

herausfindet und 

anderen erklärt, vergisst 

man wesentlich weniger 

schnell. Dies zeigen lern-

psychologische Unter-

suchungen. Allerdings 

sind allzu lange Recher-

chen im Internet oft nur 

verwirrend. Das Haupt-

problem stellt dann die 

Materialsichtung und 

Gliederung dar. Überlan-

ge Vorträge wirken auf 

die Zuhörer dazu noch 

ermüdend. Selbststän-

diges Recherchieren und 

Präsentieren gelten 

heute als Basis-

kompetenzen.


