Gliederung zu einem Kompendiumthema „ Auslandsaufenthalt nach der Schulzeit“ - Rede
Aufgabe: Du wirst von der SMV gebeten, einen Vortrag zu halten zum Thema
„Auslandsaufenthalte nach der Schulzeit - bringen sie etwas? Wie kann man sie
umsetzen?“

Gliederung
Einleitung: Vorstellen der eigenen Person und Beleg, warum man für diese Frage (glaubt) die
richtige Person zu sein - Darlegen der Eignung, um diese Frage zu klären.
Das Thema genau umreißen. Worum geht’s genau?
Gibt es Untersuchungsergebnisse, wie viele Schüler nach dem Schulabschluss
sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen?
Falls ja, zitieren und Quelle angeben. Überleitung zum Hauptteil mit seinen
Pro- und Contra-Argumenten

Hauptteil:

Aufbau beachten: Falls eher grundsätzlich dafür, dann erst die Contra-Argumente
ausführlich und für jeden überzeugend darlegen. Falls man eher dagegen
eingestellt ist, dann erst die Pro-Argumente und dann die Contra-Argumente
darlegen und alle nach ihrer Überzeugungskraft / Gewicht geordnet!
Ein Argument besteht : aus einer Behauptung und einem ausführlichen, mit
einigen zusammenhängenden Sätzen dargebrachten Beleg sowie einem
überzeugenden, einleuchtenden Beispiel!
Auf eine abwechslungsreiche Sprache achten, bei der die einzelnen Argumente
variationenreich sprachlich dargeboten und durch Überleitungen
aneinandergefügt werden----> siehe Liste mit empfehlenswerten Formulierungen
vom Donnerstag!) .
Welche Möglichkeiten gibt es diesem Wunsch , für eine bestimmte Zeit ins
Ausland zu gehen, nachzukommen?
Vorstellen der bekanntesten Organisationsformen (Whoofing, Au-pair,
Freiwilligendienste...)
und mit Tipps, wie man vorgeht und was man dabei beachten muss.
Mit Fragen den Zuhörer immer wieder miteinbinden in das Thema, den Adressat
bei der Sprache und den Formulierungen nie aus dem Auge verlieren!

Schluss:

Zusammenfassung der dargebotenen Argumente und abschließende
Bewertung Eigene Meinung und Lösungsmöglichkeiten angesprochener
Probleme = Argumente, die dagegen sprechen (Wie kann man diese Nachteile
minimieren/aufheben?)
Überzeugende abschließende eigene Meinung, die auch in einem Appell an die
Zuhörer gipfeln kann, sich dieses Themas anzunehmen und die Vorteile im Blick
zu behalten und auch mal etwas zu wagen.
Abschluss: Man bedankt sich für die Aufmerksamkeit, die man beim Zuhören
aufgewendet hat.

Muss man anstelle einer Rede einen Artikel schreiben, so fällt wahrscheinlich die Vorstellung (siehe
Einleitung) und der Abschluss (sich bedanken für die entgegengebrachte Aufmerksamkeit) bedeutend kürzer
aus oder entfällt ganz, alles andere bleibt gleich! Ein überzeugender Aufbau ist alles bei einem Aufsatz!

