
 
 

Aufgabe: Unsere Firmenpräsentation 
In wenigen Tagen oder Wochen steht ein Besuch bei einem Unternehmen an. Ohne 
Vorwissen versteht man wenig und erkennt keinen Bezug zu den eigenen Interessen. Einige 
engagierte Mitarbeiter des Unternehmens haben sich überlegt, was eine Schülergruppe 
interessieren könnte und ein Programm ausgearbeitet. Dieses ist für euch und die 
Unternehmensmitarbeiter umso interessanter, je mehr ihr euch als Schüler auch einbringen 
könnt. Für die Mitarbeiter ist es interessant zu wissen, was ihr vom Unternehmen wisst und 
wie ihr euch auf den Besuch vorbereitet habt. Dann ist das Eis gebrochen, damit es allen 
leichter fällt, Fragen zu stellen und das meiste aus diesem Besuch zu machen! 

Zu Beginn des Unternehmensbesuches wird das Unternehmen gebeten, dass ihr als Klasse 
20 Minuten Zeit habt, darzustellen, was ihr als Klasse vorbereitet habt. Zunächst solltet ihr 
recherchieren, was das Unternehmen macht, wie es das macht und welche Berufe hierfür 
nötig sind. Nun könnt ihr als Klasse überlegen, was fand wer bei der inhaltlichen 
Vorbereitung interessant? Überlegt, wie ihr das zu Beginn des Unternehmensbesuches 
präsentieren könnt, um zu zeigen, was ihr schon wisst und was euch besonders interessiert. 
Habt ihr sogar neue, innovative Ideen für das Unternehmen? Stellt sie doch vor! 

1. Selten haben alle in der Klasse dieselben Interessen. Erstellt als Klasse eine Mindmap, 
welche Themen euch bei der Präsentation zum Unternehmen interessieren und 
thematisch eine runde Präsentation bilden würden! 

2. Bildet vier bis sechs Gruppen zu diesen Themen! 

3. Diskutiert als Gruppe euer Gruppenthema und überlegt, was 
ihr den Unternehmensmitarbeitern kommunizieren wollt! 

4. Überlegt, wie ihr euer Thema präsentieren wollt:  

® Ein Plakat zu eurem Thema erstellen und dieses mündlich erklären 

® Ein Modell entwickeln oder bauen und dieses präsentieren 

® Einen Rap, ein Lied oder einen Sketch zum Thema verfassen 

® Euer Thema als großes Bild oder Kollage darstellen und dieses 
dann vor Ort erklären 

® Einen kleinen Film oder eine kurze Mini-PowerPoint erstellen, 
wobei dann vorher abgeklärt werden muss, ob die Medientechnik hierfür zur 
Verfügung gestellt werden kann 

® Andere kreative Ideen! 

5. Stellt als Klasse sicher, dass die Beiträge als Gesamtheit Sinn ergeben und 
zusammenpassen. Probt eure Klassenpräsentation vorher und stellt sicher, dass 
möglichst keine inhaltlichen Fehler vorliegen. 

6. Überlegt euch noch interessante Fragen, die ihr im Unternehmen stellen könnt, 
notiert diese vorher und nehmt sie mit! Wir wünschen viel Spaß im Unternehmen! 


