
K M-PASS  4. Präsentation und Rhetorik 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

REFERATE HALTEN 

 Bedeutet:  
Ein Referat ist ein mündlicher Vortrag, der einen Sachverhalt oder eine Problemstellung 
kurz und übersichtlich darstellt, so dass die Zuhörer die wichtigsten Informationen zum 
Thema erhalten. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Informationssuche 

 Jugendsachbücher/Zeitschriften/Zeitungsartikel/Prospekte zum Thema sammeln 
 Im Internet nach zusätzlichen Informationen, Bildern und Animationen suchen 
 Achtung: Verwende kein fertiges Referat aus dem Internet. Deinem Lehrer und deinen 

Mitschülern fällt das während deines Vortrags auf! 
 Schreibe alle verwendeten Quellen (Bücher, Software, Internetadressen) auf eine Liste, 

die du deinem Referatmanuskript anhängst.  
 

2. Informationsverarbeitung 

 Lies alle von dir ausgewählten Texte durch; 
 Unterstreiche / markiere die für dich wichtigen Dinge; 
 Fasse die Informationen schriftlich in Stichpunkten zusammen; 
 Wenn dir etwas unklar ist, frage rechtzeitig den Lehrer (aber nicht erst während des 

Vortrags); 
 Formuliere einen eigenen Text (Manuskript, das du dem Lehrer nach dem Referat 

abgibst); 
 Wähle passende Bilder, Zeichnungen, Animationen, Modelle oder Experimente aus; 
 Mache dir einen „Spickzettel“ für den Vortrag. 

3. Der Vortrag 

 Vortrag vorher üben (Freunden oder Verwandten vortragen) 
 Vortrag nicht länger als 15-20 Minuten; 
 Nur wirklich wichtige Dinge vortragen; 
 Nicht zu viele Fremdwörter; 
 Nur das vortragen, was du auch verstehst! 
 Verwende für den Vortrag nur Spickzettel/Karteikarten. Das Ablesen eines Textes ist 

verboten! 
 Langsam reden. Deutlich reden. Sprechpausen machen; Augenkontakt mit Zuhörern 
 Du kannst die These untermauern, indem du dich auf eine weithin akzeptierte Autorität 

(z.B. Albert Einstein) berufst. 
 

 Dazu dient es: 

 Man kann ein Thema erfassen und Schwerpunkte setzen. 
 Man kann Informationen sammeln, Material ordnen und auswerten.  
 Man kann einen Vortrag ausarbeiten und ausformulieren, ein Handout erstellen. 
 Man kann Aufmerksamkeit gewinnen und Wissen vermitteln (Lehrerrolle einnehmen). 
 Es fördert die Medienkompetenz (Folien erstellen, Powerpoint etc.). 

 


