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Grundlagentraining digital 
 
Hinweis 
Im Rahmen der kostenfreien Grundlagentrainings digital erhalten Sie von Trainerinnen der Forschungsstelle 
Präsentationskompetenz der Universität Tübingen eine Einführung in das Konzept von Jugend präsentiert Kids 
und praktische Impulse für Übungen an der Grundschule. Außerdem bieten wir Ihnen einen Einstieg in den 
Einsatz der Bewertungsgrundlagen für Präsentationen an Grundschulen und die Materialien von Jugend 
präsentiert Kids. Ein Grundlagentraining setzt sich aus drei Trainingseinheiten zusammen. Die drei aufeinander 
aufbauenden Einheiten orientieren sich am Entstehungsprozess einer Präsentation: Die Erarbeitung der 
Inhalte, dem Erstellen von Postern und dem abschließenden Auftritt vor der Klasse. 
 
Einführungsveranstaltung: Das Projekt Jugend präsentiert Kids 
Als Grundlage und Vorbereitung der stärker inhaltlich ausgerichteten Trainingseinheiten möchten wir Ihnen in 
einer einstündigen Einführungsveranstaltung gerne einen Überblick über das Konzept und die Materialien von 
Jugend präsentiert Kids bieten.  
Zudem blicken wir auf den Jugend präsentiert Kids-Wettbewerb, der eine schöne Möglichkeit für die Kinder 
bietet, sich auszuprobieren und Sicherheit beim Präsentieren zu gewinnen. 

Session 1: Der Inhalt 
Am Beginn einer jeden Präsentation lernen die Kinder Inhalte zu finden und zu verarbeiten. In der ersten 
Trainingseinheit beschäftigen wir uns daher mit der Frage, wie Grundschulkinder bei ihrer Suche und im 
Umgang mit ihren Suchergebnissen unterstützt werden können. Eine Rolle spielen dabei die Inhalte, die 
ausgewählt und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden müssen, um das Fundament einer Präsentation 
zu legen. 

Session 2: Die Postergestaltung 
Präsentationen zeichnen sich durch die Möglichkeit aus, den Inhalt auch auf der visuellen Ebene zu 
unterstützen. Ein gut gestaltetes Poster kann den Verständnisprozess fördern, stellt die Kinder aber auch vor 
Herausforderungen. Diese Trainingseinheit beschäftigt sich mit der Frage, was ein gut gestaltetes Poster 
ausmacht. In der Trainingseinheit werden zudem Übungsmöglichkeiten vorgestellt und ein Blick auf die 
sinnvolle Einbindung von Visualisierungen in Präsentationen geworfen. 

Session 3: Der Auftritt 
Wenn die Präsentation fertig vorbereitet ist, wartet auf die Kinder der Auftritt vor der Klasse. Hierbei spielt der 
Einsatz von Körpersprache und Stimme eine wichtige Rolle. In dieser Trainingseinheit wollen wir die 
verschiedenen Aspekte von Körpersprache und Stimme genauer betrachten. Darüber hinaus wird das Thema 
Feedback eine Rolle spielen, da es ein wichtiges Werkzeug für die Weiterentwicklung der 
Präsentationskompetenz der Kinder ist.   
 

Wie viel Zeit sollte ich für die Online-Fortbildung einplanen? 
Ein Grundlagentraining digital setzt sich aus drei Trainingseinheiten zusammen, die in drei 
aufeinanderfolgenden Wochen jeweils zur selben Zeit stattfinden. Alternativ bieten wir Ihnen Kompakttage für 
die Teilnahme am Training an. Zu jedem Grundlagentraining gehört zudem eine einstündige 
Einführungsveranstaltung. 

Insgesamt gibt es vier verschiedene Terminoptionen, aus denen Sie wählen können. Die 90-minütigen 
Trainingseinheiten innerhalb eines Trainings bauen aufeinander auf – mit der Wahl für eines der 
Grundlagentrainings melden Sie sich also verbindlich für alle drei angegebenen Termine plus einen der beiden 
Einführungstermine an. Für die Einführungsveranstaltungen können Sie aus zwei Terminen wählen. 

 


