
Blended Learning: Präsenz- und digitale Veranstaltungen ergänzen sich mit Selbstlernphasen

Multiplikator*innentraining II



Einführung
Präsenzauftakt  1 Tag 

Das Multiplikator*innentraining II startet mit einem Tag in Präsenz. Sie lernen die 
anderen Teilnehmenden und die Trainer*innen kennen, tauschen sich über Ihre bisherigen 
Erfahrungen mit Jugend präsentiert im Unterricht aus und erlernen neue Übungen. Deswei-
teren wird es um Ihre Rolle als Multiplikator*in gehen. Während dieser Phase starten Sie Ihr 
Gruppenarbeitsprojekt, bei dem Sie Ideen entwickeln, wie Jugend präsentiert mit Hilfe 
von unterschiedlichen Formaten an der Schule und unter Kolleg*innen stärker  verankert 
werden kann.

Argumentation 
Selbstlernphase  90 Minuten

In diesem Modul beschäftigen Sie sich mit dem Thema Argumentation. In einer Selbst-
lernphase eignen Sie sich grundlegendes Wissen über die Bedeutung und den Einsatz einer 
gelungenen Argumentation in einer wissensvermittelnden Präsentation an. Dafür analy-
sieren und diskutieren Sie gemeinsam ein Beispiel.

Online-Session  90 Minuten 

In der Online-Session besprechen Sie konkrete Möglichkeiten, die argumentative Kompe-
tenz der Schüler*innen zu stärken. Hierbei probieren Sie Übungen aus und erar beiten ein 
tiefergehendes Verständnis der einzelnen Aspekte des Argumentierens.
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 Multiplikator*innentraining II (MT II)
Das Training richtet sich an alle Lehrkräfte, die bereits am Multiplikator*innentraining I 
teilgenommen haben und weitere Einblicke in die Inhalte und Trainingsansätze von 
 Jugend  präsentiert erhalten möchten. Sie erhalten im Multiplikator*innentraining II vertiefte 
Einblicke in die bereits behandelten Themen aus dem Multiplikator*innentraining I, ebenso in 
zwei weitere Jugend präsentiert-Module: „Argumentation“ sowie „Sprache und Aufbau“. 
 Zusätzlich reflektieren Sie Ihre Rolle als Multiplikator*in an Ihrer Schule. 

Gruppenarbeitsprojekt
Begleitend  180 Minuten 

Im Gruppenarbeitsprojekt arbeiten Sie in einer Gruppe mit anderen Teilnehmenden selbstorga-
nisiert über den gesamten Trainingszeitraum des MT II. Dabei entwickeln Sie Ansätze und 
Konzepte, wie Sie Jugend präsentiert mit Hilfe von unterschiedlichen Formaten an der Schule 
und unter Kolleg*innen bekannt machen und langfristig implementieren können. In der Gruppe 
tauschen Sie Ihre Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig.



Alle Termine und die Anmeldung zum Training finden Sie unter: 
jugend-praesentiert.de/lehrkräfte-sek/trainings

Sprache und Aufbau
Online-Session  160 Minuten

In diesem Modul erarbeiten Sie gemeinsam die Funktion und Gestaltungsmöglichkeiten 
von Einleitung und Schluss einer Präsentation. Konkret betrachten Sie zwei Dinge: 
Wie  verständliches Schreiben gelingen kann und welche stilistischen und funktionalen 
Besonderheiten dem Storytelling innerhalb einer Präsentation zukommen.

Selbstlernphase  75 Minuten

Im Anschluss an die Online-Session betrachten Sie das Thema Sprache, besonders im 
Hinblick auf die Naturwissenschaften. Sie nehmen wichtige stilistische Prinzipien in den 
Blick, wie zum Beispiel Verständlichkeit, Anschaulichkeit, Angemessenheit und Kürze auf 
Wort-, Satz- und Textebene.

Feedback
Online-Session  130 Minuten

In dieser Sitzung reflektieren Sie die Unterschiede zwischen Feedback und Bewertung. Sie 
festigen und vertiefen die Methode des Feedback-Dreischritt in einer Übung. Diese Methode 
macht sowohl die Rolle des Feedbackgebenden als auch die Rolle des Feebacknehmenden 
praktisch erfahrbar.

Abschluss
Online-Session  0,5 Tage

Zum Abschluss des MT II kommen noch einmal alle Teilnehmenden digital zusammen, 
um die erarbeiteten Gruppenarbeitsprojekte gemeinsam in der Seminargruppe zu 
reflektieren und zu diskutieren. Sie blicken auf die zentralen Inhalte aus den Trainings 
zurück und sichern damit alle wichtigen Inhalte aus dem MT II. Zudem betrachten Sie die 
Möglichkeiten der Mitgestaltung und weiteren Ausbildung, die im Jugend präsentiert- 
Netzwerk gegeben werden.
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http://jugend-praesentiert.de/lehrkräfte-sek/trainings


Das Jugend präsentiert-Multiplikator*innentraining
Die Trainings gliedern sich weiterhin in zwei aufeinander aufbauende Stufen: das Multiplikator*innen-
training I und II. Beide Trainingsstufen enthalten Präsenz- und Onlineveranstaltungen sowie  synchrone 
und asynchrone Phasen. Neben den Veranstaltungen und Selbstlernphasen finden Sie sich innerhalb 
Ihrer Trainingsgruppe außerdem für eine übergreifende Gruppenarbeit zusammen, die Sie gemeinsam 
über den Zeitraum des gesamten Trainings gestalten und in der Abschlussveranstaltung vorstellen. Der 
Wechsel zwischen gemeinsamen Einheiten und Selbstlernphasen verbindet die Möglichkeit, sich unter-
einander zu vernetzen und auszutauschen mit der Flexibilität, die Selbstlernphasen umzusetzen. Auch 
bei dem neuen Blended-Learning-Konzept verfolgt Jugend präsentiert einen hohen Qualitätsanspruch. 
So werden die Trainings weiterhin laufend wissenschaftlich evaluiert und auf ihre Wirkung geprüft. 
Konzipiert und durchgeführt werden die Trainings von Trainer*innen der Forschungsstelle Präsenta-
tionskompetenz am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen.

Teilnahmebedingungen 

Unsere Veranstaltungen sind für Sie kostenfrei. Meist 
 übersteigt die Nachfrage nach Plätzen in unseren Trainings 
die verfügbare Anzahl. Bei kurzfristigen Absagen können frei 
gewordene Plätze oft nicht mehr an andere Personen 
vergeben werden. Deshalb ist uns, aber bestimmt auch 
Ihnen, Planbarkeit sehr wichtig.

Nach einer Zusage von Jugend präsentiert gilt die Veran-
staltung als verbindlich gebucht. Auch wenn Sie kurzfristig 
absagen oder nicht erscheinen, entstehen uns Aufwände. 
Selbstverständlich können Krankheitsfälle o. ä. eintreten, 
dafür haben wir Verständnis. Aber auch hier bitten wir 
 darum, uns darüber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

Ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Multipli-
kator*innentraining stellen wir Ihnen aus, wenn
» Sie vollständig am Präsenztermin teilgenommen haben,
» Sie maximal eine Online-Session verpasst haben. 

Bei zweimaliger Verspätung zu einer Online-Session 
gilt diese als verpasst.

Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot wertschätzen, auf 
spannende Veranstaltungen und den Austausch mit Ihnen.

Corona

Sollten gesetzliche Maßnahmen oder Regeln des Veranstal-
tungsortes zur Eindämmung von Corona erlassen werden, 
setzen wir diese um. Wir behalten uns vor, zum Schutz 
unserer Trainer*innen und aller Teilnehmenden, weiterge-
hende eigene Maßnahmen zu beschließen. Diese können 
Maskenpflicht, Testpflicht oder den Impfstatus betreffen. 
Welche Maßnahmen gelten, werden wir allen Teilnehmenden 
vor dem Hintergrund der dann aktuellen Lage mitteilen.

Kostenübernahmen

Unsere Trainings sind für Sie kostenfrei. Wir übernehmen die 
Kosten für das Training, die Verpflegung (Frühstück, Mittag 
und Kaffeepausen), eine Übernachtung und Ihre Reisekosten 
(per Zug innerhalb von Deutschland). Die genauen Bedin-
gungen dazu erhalten Sie von uns mit der Zusage.
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