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REFERATE ERSTELLEN - PRÄSENTIEREN 

 

 

Kriterien zur Erstellung und zur Präsentation eines Referates  

 

 

Allgemeines * Vorbereitungszeit: 4 Wochen 
  * Vortragsdauer: 10 Minuten 
Inhalt * Was ist mein Thema ? 
  * Was gehört zum Thema ? 
  * Worin bestehen meine Ziele ? 
  * Wie lassen sich die Informationen reduzieren ? 
Materialrecherche Schulbücher, Bibliothek, Lexika, Fernsehen, Radio, 
  Internet, Fachleute 
Zielgruppe * Wer sind meine Zuhörer ? 
  * Über welche Vorkenntnisse verfügen sie ? 
  * Was erwarten die Zuhörer von mir ? 
  * Was sollen die Zuhörer als Ergebnis mitnehmen ? 
  * Wie lassen sich die Zuhörer aktivieren oder in das  
     Geschehen einbinden ? 
Informationsaufbereitung * Gliederung (Einleitung - Hauptteil - Schluss) 
  * Austeilen eines Hand-Out mit: 
     ~ Kopf (Klasse, Datum, Name, Überschrift) 
     ~ wichtigen, fachlich richtig dargestellten Inhalten 
     ~ übersichtlichem Layout 
     ~ verwendete Literatur 
  Frage: Wann gebe ich das Hand-Out aus ? 

Methode Wie lässt sich der Gegenstand / das Thema lebendig, 
  anschaulich und interessant gestalten ? 
Medien Tafel, Folie, Plakate, Anschauungsmaterial,... 
  eigene Ideen 
Vorbereitung * nur Stichworte benutzen (s. Stichwortkonzept) 
  * den Kerngedanken kurz und bündig formulieren 
  * das Referat zu Hause laut durchsprechen 
Präsentation * Thema zu Beginn mit kurzer Gliederung vorstellen 
  * möglichst frei, deutlich und langsam im  
     Zusammenhang vortragen 
  * nicht mit Informationen überladen 
  * neue Abschnitte deutlich machen, z.B. durch Pausen 
  * Namen, Zahlen, Fachausdrücke, usw. sollten  
    möglichst an die Tafel geschrieben werden 
  * nach Ende des Vortrages Rückfragen ermöglichen 
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Zuhöreraufgaben * bewusstes Zuhören 
  * Notizen machen 
  * während des Vortrags nicht stören  
Das Stichwortkonzept * Karteikarten DIN A 5 liniert verwenden ! 

Pflicht ! 

* Karteikarten durch eine deutliche Linie von oben nach unten 
   aufteilen. Es ergeben sich 1/3 auf der linken Seite (für 
   Stichworte) und 2/3 rechts (für fortlaufenden Text und 
   Regieanweisungen) 

  * Karteikarten durchnummerieren ! 

  
* Karteikarten nur einseitig beschreiben, sonst kommt es zum 
  "Chaos" beim Umblättern 

  * Zwischen den Zeilen große Abstände lassen ! 
  * Übersichtlich, groß und lesbar schreiben ! 

  

* Besonders wichtige Punkte unterstreichen oder mit Farben 
  (max. drei !) kennzeichnen ! 

 

 

Ratschläge für den Vortrag des Referates 

 

Ein guter Redner schenkt dem Beginn seines Vortrages besondere Aufmerksamkeit, weil er 
das Interesse seines Publikums gewinnen will. 
 
Verwende geläufige Wörter und kurze, klare Sätze! 
Formuliere anschaulich!  
Benutze Fremd- und Fachwörter nur, wenn diese für das Thema wichtig und unerlässlich 
sind!  
Erkläre die Fachwörter ! 
Sprich laut und deutlich und lege kurze Pausen ein ! 
 


