Erzbischöfliche Pater-Rupert-Mayer-Realschule Pullach

Wochenberichte und Breaking News- Nachrichten im Klassenzimmer
So bereitest du dich vor:
 In dem dir zugeteilten Zeitraum von einer Woche schaust du dir regelmäßig die Nachrichten an möglichst auf ARD oder ZDF.
 Lies zur selben Zeit eine seriöse Tageszeitung (z.B. Süddeutsche Zeitung...).
 Nutze auch das Internet zur ergänzenden Recherche.
 Sammle weltpolitisch wichtige und geographisch bedeutende Ereignisse und schreibe dir das
Wichtigste dazu auf.
 Am Ende des dir zugeteilten Zeitraums fasst du die drei bis fünf bedeutendsten Ereignisse in
eigenen Worten zusammen.
 Du kannst sie mit Hilfe einer PPP oder mit einem Plakat präsentieren. Notiere dir dazu
Stichpunkte auf Karteikarten.
 Übe den Umgang mit dem PC bzw. dem Beamer oder der Dokumentenkamera vorher, falls du
dich unsicher fühlst!
 Bei den Breaking News bearbeitest du nur ein spezielles, gerade aktuelles Ereignis (z. B.
Vulkanausbruch), welches dir kurzfristig mitgeteilt wird, d.h. der Beobachtungszeitraum fällt
weg. Der Rest bleibt jedoch gleich.
Wenn die Technik nicht funktioniert, musst du trotzdem in der Lage sein, deine News vorzustellen!
So sollte dein Vortrag gestaltet sein:
 Die genannten Gebiete musst du auf einer Weltkarte verorten können, d.h. du sprichst zur
Lage der Länder.
 Außerdem müssen die Hintergründe und Zusammenhänge klar verdeutlicht werden (z.B.
Wie konnte es sein, dass in xy ein Vulkan ausbricht? Warum gab es in Japan ein Erdbeben?)
 Wähle die Fachbegriffe, die du verwendest, so aus, dass deine Mitschüler dich verstehen
und du diese auch in eigenen Worten erklären kannst.
 Veranschauliche deinen Vortrag mit passenden Bildern und/oder Tabellen, Diagrammen...
 Dauer: 7-10 Min. (danach wird abgebrochen)
Nach deinem Vortrag erhältst du Karten, auf die du groß deine vorgestellten Themen mit Datum
schreibst. Diese pinnst du dann an die Weltkarte im EG Ausgang Nordhof. Verorte die Karte mit einer
Schnur. Hängt die Nachricht schon dort, lässt du diese Karte weg!
So wird der Vortrag bewertet:
 Sind die ausgewählten Themen weltpolitisch wichtig bzw. geographisch bedeutend?
 Ist der Vortrag logisch aufgebaut (entweder nach Tagen oder nach Themen sortiert) und auf das
Wichtigste beschränkt?
 Können die genannten Gebiete verortet werden?
 Werden die Hintergründe und Fachbegriffe richtig erklärt?
 Wurde der Vortrag gut vorbereitet und mit Bildern veranschaulicht?
 Spricht der Referent flüssig und frei, nicht zu schnell und nicht zu langsam? Karteikarten mit
Stichpunkten als Hilfe sind erlaubt. Ablesen dagegen nicht!
 Haben die Mitschüler/innen etwas dazugelernt?

Der Wochenbericht bzw. die Breaking News werden als mündliche Note gewertet!

