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Liebe Wahlpflichtfachgruppe der 7ab! 

Leider fehlen mir noch immer einige Unterlagen zu euren anstehenden Präsentationen. Diese 

Präsentationen werden dieses Mal und angesichts der langen Vorbereitungszeit etwas größer 

und umfangreicher ausfallen. Sie sollen wie von anderen Fächern gewohnt (7b: Geschichte) 

die Länge von etwa sieben Minuten haben und als Grundlage eine PPP und ein richtig gut 

recherchiertes Handout brauchen. Ihr werdet nach dieser Phase der teilweise selbständigen 

Erarbeitung des Stoffes über die Seuchen in der Geschichte jetzt keinerlei andere schriftlichen 

Arbeiten mehr zu erledigen haben. Konzentriert euch ganz auf diese beiden unten angeführ-

ten Arbeiten! Einige von euch haben hier schon toll vorgearbeitet und nicht viel mehr zu tun 

als vielleicht den freien Vortrag noch etwas zu üben.  

Ihr habt also „nur“ folgendes zu tun:  

A) Präsentation einer Seuche, die die Geschichte massiv beeinflusst hat 

(Syphilis, Influenza, Dengue-Fieber, Malaria, Cholera, Pest, Aids/HIV, Ebola, Covid 19, 

Spanische Grippe, Mers und Sars, Pocken – Referenten und Themen sind bekannt und 

teilweise auch schon ausgearbeitet, bei zu wenig Stoff für sieben Minuten noch weiter 

ausbauen!) 

1. Erstellen einer PowerPoint Präsentation mit maximal fünf Folien, nicht zu viel Text, 

aussagekräftige Fotos, Statistiken, „Lasst Bilder sprechen und geht darauf ein, erklärt 

anhand der Folien“ usw.  

2. Ein aussagekräftiges Handout von einer DIN A4 Seite, einige der bisher zugesendeten 

Handouts reichen leider nicht. 

3. Eine etwa siebenminütige, möglichst frei gehaltene Präsentation vorbereiten! 

4. Als Unterlage ist nur eine Karteikarte max. in DIN A5 Größe erlaubt. 

5. Ich benötige eure Unterlagen für die Präsentation spätestens am Mittwoch, den 03. 

Juni! 

6. Alle Präsentationen finden am Montag, den 08.06.2020 in der ersten Doppelstunde 

im WPF Geschichte statt. 

Diese Präsentation ist ein wesentlicher Bestandteil eurer Note, gemeinsam mit dem Semes-

terzeugnis, der Mitarbeit in der Zeit des Homeschooling und einer weiteren, schriftlichen 

Leistungsfeststellung im Juni. 

Weitere Leistungsfeststellung: 

- Schriftliche Wiederholung des letzten Themengebiets „Seuchen machen Geschichte“ 

anhand des von euch ausgearbeiteten Materials und von mir ausgefolgter Lehrunter-

lagen – Termin folgt! 

Ich habe bewusst davon Abstand genommen, euch in den nächsten beiden Wochen noch wei-

teren Stoff und neue Inhalte zu vermitteln, damit ihr obenstehende Punkte jetzt in Ruhe ab-

arbeiten könnt. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen am 08.06.2020! LG Prof. Waich 


