
 
 
 

  

 
 

 
     

 
 

Unterrichtsbeispiel 
Medienbildung 

         

 
 

 

Fach / Fächer / Lernbereich(e) Klasse / Stufe 

Sozialkunde 10 

Rahmenplan / Lehrplan Kompetenzbereich Medienbildung 
Aktuelle Politik,  
(Zu Beginn jeder Sozialkundestunde hatten 
zwei Schüler die Aufgabe, die Klasse über 
Aktuelles in der Politik zu informieren.  
Ende Januar, Anfang Februar berichtete eine 
Schülerin der Klasse von einem Artikel der 
Tageszeitung DIE RHEINPFALZ, der sich mit 
der bevorstehenden Wahl zum Bundesprä-
sidenten beschäftigte.  
Auf meine Nachfrage, wer noch etwas weiß 
über eine derartige Wahl war allgemeines, 
verlegenes Schweigen in der Klasse.  
Ich bat um Freiwillige, die der Klasse in der 
nächsten Stunde Näheres über die Wahl 
berichten sollten.  
Auf die Frage, ob diese Informationen auch 
präsentiert werden könnten entwickelten die 
Schüler spontan die Idee, dass man eine 
„gemeinsame Präsentation“ im 
Ganztagsunterricht erstellen könnte.) 
 

Umgang mit Computer, 

Erstellen von Einzelfolien, 

Zusammenfassen von Informationen, 

Auswerten von Informationsmaterial, 

kritisches Hinterfragen von Internetinhalten 

Inhalt / Thema Kompetenzen 
Die Wahl des Bundespräsidenten Teamarbeit, 

Internetrecherche, 
Gemeinsames Ziel – geteilte Aufgaben, 
Koordination von und in Gruppen, 
Führungsaufgaben innerhalb der Gruppe, 
Strukturieren eines komplexen Problemes, 
Präsentation 
 

Zielsetzung 
Erstellen einer Präsentation zur Wahl des Bundespräsidenten 
 
Voraussetzungen (Anzahl der Schüler, Raum, Zeitansatz… ) 
24 Schüler, Klassenraum der Klasse 10a, 1 Laptopwagen mit 15 Schüler- und 1 Lehrerlaptop, 
insgesamt 12 Unterrichtstunden, die aber in der Ganztagszeit erbracht wurden.  
Es muss aber festgehalten werden, dass einzelne Schüler zu Hause noch intensive 
Nachforschungen betrieben haben, die jedoch zeitlich nicht erfasst werden konnten. 
 



 

Medien  Materialien / Downloads 
Laptopwagen, Internet, Tageszeitung 
DIE RHEINPFALZ, verschiedene  

www.bundespraesident.de 
www.hanisauland.de/lexikon/b/bundespraesidentin.html 
wikipedia.org/.../Bundesversammlung_(Deutschland) 
www.wahlrecht.de/.../bundesversammlung.html 
www.bundestag.de/.../bundesversammlung/index.html 
www.dhm.de/lemo/html/.../KoehlerHorst/index.html 
www.gesine-schwan.de 
www.auswaertiges-amt.de/.../LebenslaufSchwan.html 
www.petersodann.de 
www.welt.de/.../Peter-Sodann-fuehlt-sich-von-den-
Medien-diffamiert.html 
Videomitschnitte von Fernsehsendungen 
Deutsche Nationalhymne 
 

Erfahrungen / Tipps zur Durchführung  
Da sich die Schüler im Rahmen der Ganztagsschule ohne unterrichtlichen Zeitdruck mit dem 
Thema befassen konnten, entstand sehr bald eine angespannt-konzentrierte Arbeitsatmosphäre.  
 
In der Anfangsphase wurde festgelegt, welche Bereiche man bei einer solchen Wahl beachten 
müsste. Zuerst wurden nur die Bereiche „Bundesversammlung“ und „Wahlmodus“ als Inhalte der 
Präsentation genannt. 
 
Nachdem die Schüler in Einzelarbeit sich mit den beiden Bereichen beschäftigt haben, wurde 
sehr schnell klar, dass es bei diesem Thema viel mehr Möglichkeiten der Grundinformation gibt. 
Daraufhin wurde in der Klasse ein mögliches Inhaltsverzeichnis erstellt und Gruppen gebildet, die 
die einzelnen Bereiche bearbeiten sollten. 
 
Ergebnis / Veröffentlichung ( Link, Artikel, ...) 
Die Präsentation wurde den einzelnen Klassen der Regionalen Schule Rülzheim zur Verfügung 
gestellt.  
Das Angebot haben insgesamt 9 Klassen genutzt. Die Klasse bekam ein überwiegend positives 
Feedback sowohl von Lehrer- als auch von Schülerseite. 
 Besonderes gelobt wurde die Idee, die Präsentation in Lo-net der Schule zu stellen, damit sich 
die Schüler auch zu Hause mit dem Thema befassen konnten. 
Die Präsentation der Klasse 10a wurde als Hilfsmittel in den Klassen 10b und 10c eingesetzt, die 
über dieses Thema einen benoteten Test schrieben.  
Der Test fiel in beiden Parallelklassen überdurchschnittlich gut aus, was die Schüler auf die 
Qualität der gesammelten Informationen und die grundlegenden Fakten einer 
Bundespräsidentenwahl zurückführten. 
 
Schule - Ansprechpartner/in - E-Mail-Adresse  
Realschule plus, Rülzheim 
Verlauf (Überblick) 

Da die Präsentation fast ausschließlich in Eigenregie der Klasse lief und der Lehrer sich nur in 
der Rolle eines Moderators sah, konnte eine sehr große Leistungsbereitschaft festgestellt 
werden.  
Die Schüler überschlugen sich fast mit neuen Ideen, die „unbedingt“ noch in eine solche 
Präsentation hinein gehören würden. Es stellte sich aber heraus, dass der Bogen nicht zu weit 
gespannt werden dürfe, weil schon sehr früh feststand, dass man die Präsentation als Lern- und 
Informationsgrundlage für andere Klassen – ja für die gesamte Schule zur Verfügung stellen 
wollte. 
Die Aufgabe des Lehrers sollte es sein, die einzelnen Arbeitsergebnisse zusammenzufassen und 
in eine sinnvolle Reihenfolge zu gliedern. Der Lehrer lehnte dieses Ansinnen seiner Schüler ab!!!!  
 



 

 
So war die Klasse gezwungen, selbst eine Prioritätenliste zu erstellen. Mehr noch: Drei Schüler 
wurden ausgewählt, die die Koordination in die Hand nehmen sollten.  
Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass die Auswahl der drei Schüler ein sprichwörtlicher 
Glücksgriff war, denn die Koordinationsgruppe hat nicht nur die die Reihenfolge der Themen 
festgelegt, sondern war im besten Sinne einmal „Antreiber“, wenn versprochene Beiträge nicht 
fertig wurden, zum anderen „Bremser“, wenn die einzelnen Themen von Informationen 
überquollen.  
Zudem hatte die Klasse das Glück, dass sich in der Gruppe der „PowerPoint-Star“ befand, der 
sich mit ausgefallenen Animationen bestens auskannte. Dies hatte er schon bei anderer 
Gelegenheit (Vorstellen eines Buches im Fach Deutsch) eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
 Als glücklicher Umstand muss auch die Präsenz eines Laptopwagens mit 15 Schülerarbeits-
plätzen bezeichnet werden. So konnten Kleingruppen mit 2, in einem Fall 3 Schüler gebildet 
werden.  
Der Lehrerlaptop wurde quasi als „Server“ benutzt. Durch ihn konnte am Ende einer jeden 
Arbeitseinheit die Einzelergebnisse auf den Monitoren der anderen Arbeitsgruppen gezeigt und 
vor allen Dingen auch konstruktiv kritisiert werden. 
 
Es war für den Lehrer eine Freude seine Schüler in einer solchen Atmosphäre zu erleben. Kritik 
und Verbesserungsvorschläge wurden gerne angenommen und gleich umgesetzt. Eine freudige 
Überraschung für den Lehrer deshalb, weil unter „normalen“ Umständen ein Teil der Klasse auf 
Kritik von Mitschülern sehr extrem reagierte.  
So trug dieses Projekt „Wahl des Bundespräsidenten“ auch zu einem recht guten Klima innerhalb 
der Klasse bei. Es wurde festgestellt, dass bei diesem Projekt Schüler miteinander 
kommunizierten, die zwar jahrelang im selben Klassenzimmer saßen, aber außer einem 
flüchtigen „hey“ keinen Kontakt untereinander pflegten.  
Die PowerPoint-Präsentation der Klasse 10a ist auf einer CD dieser Dokumentation beigelegt! 
 


