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Hilfestellung bei der Themenformulierung für die 

Abschlusspräsentationen der 10 R 
 

Ich möchte / will / werde mit meiner Präsentation über  

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ [Thema] 

die Zielgruppe _________________________________________________ [Zielgruppe] 

________________________________________________________________ [Aktion], 

dass / damit / um _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ [Ziel]. 

 

 

Mögliche Zielgruppen:  

Eltern, Grundschüler, Sekundarstufenschüler, Touristen, Mädchen, Jungen, Erzieher, Lehrer, 

Migranten, Kirche, Kultusministerium, Stadtrat,: übergewichtige/untergewichtige Menschen, 

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Politiker, Senioren, Personalrat, Betriebsrat, 

Arbeitgeber, Stadtwerke, Energieerzeuger, Banken, Verkehrsministerium,  

Mögliche Aktionen:   

davon überzeugen, dafür begeistern, darüber aufklären, darüber informieren, dazu animieren, 

zum Spenden animieren, darauf aufmerksam machen, zum Nachdenken anregen, … 

 

 

Beispiele:  

 

Beispiel 1 / Fach PoWi 

 

Ich möchte / will / werde mit meiner Präsentation über  

Stierkämpfe in Spanien [Thema] 

die Zielgruppe deutsche Touristen [Zielgruppe] 

davon überzeugen [Aktion], 

dass der Stierkampf zu Unrecht einen schlechten Ruf hat und Teil der 

kulturellen Identität Spaniens ist [Ziel]. 
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Beispiel 2 / Fach Sport 

 

Ich möchte / will / werde mit meiner Präsentation über  

American Football [Thema] 

die Zielgruppe Jugendliche, die Gefahr laufen kriminell zu werden, [Zielgruppe] 

durch Mitmachen zeigen [Aktion], 

dass durch American Football man Aggressionen abbauen, Disziplin 

erlernen und zugleich sportlicher werden kann und sie noch heute einen 

Aufnahmeantrag für die Frankfurt Galaxy unterschreiben. [Ziel]. 

 

 

Beispiel 3 / Fach Biologie 

 

Ich möchte / will / werde mit meiner Präsentation über  

Erfolgreiches Abnehmen mit Sport und gesunder Ernährung [Thema] 

die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene [Zielgruppe] 

mit einigen vorbereiteten Übungen und Häppchen machen davon 

überzeugen [Aktion], dass gesundes Essen sehr lecker schmeckt und schnell 

zubereitet werden kann und sie sofort mit mehr Sport und gesunder 

Ernährung beginnen. [Ziel]. 

 

 

Beispiel 4 / Fach Physik 

 

Ich möchte / will / werde mit meiner Präsentation über  

Atomkraft [Thema] 

die Zielgruppe interessierte Physik-Laien [Zielgruppe] 

davon überzeugen, [Aktion], 

dass Endlager in Deutschland nicht gefunden werden kann und sie deshalb 

eine Petition unterschreiben, dass die Abfälle nach Skandinavien verschifft 

werden sollen. [Ziel]. 
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