Methoden

Merkblatt für Referate
Ein Schülerreferat ist ein Vortrag über ein konkretes Thema. Es wird mündlich vorgetragen,
aber ihm liegen schriftliche Ausführungen zugrunde.
1. Vorbereitung
•
•
•
•

•
•

•

•

Suche zu deinem Thema vielfältiges Material. Nutze dafür z. B. auch die Bibliothek
und das Internet. Vergiss nicht, die Quellen genau festzuhalten.
Erarbeite dir eine Gliederung, nach der du dein Referat aufbauen willst.
Diese sollte mit ihren Unterkapiteln einen roten Faden bilden.
Überlege dir einen motivierenden Einstieg aus, mit dem du das Interesse der Zuhörer
gewinnst.
Arbeite das Referat ausführlich schriftlich aus.
à Berücksichtige dabei, dass dein Referat nicht länger als 10 Minuten dauern
sollte.
à Beachte, dass du ggf. bestimmte Begriffe erläutern musst, da du bei deinem
Vortrag die Fachsprache des jeweiligen Themenbereichs nutzen solltest.
à Versuche, auf Probleme oder verschiedene Auffassungen zu einem Sachverhalt aufmerksam zu machen.
à Verwende sparsam Zitate, die du in deine eigene Gedankenführung einbaust.
à Plane nach Möglichkeit verschiedene Medien ein, um deinen Vortrag
anschaulich zu gestalten.
Fertige dir dann einen Stichwortzettel oder Karteikarten mit den wesentlichen Gedanken als Wortgerüst an, um besser frei sprechen zu können.
Erstelle ein Handout. à siehe dazu „Merkblatt Handout“ und Beispiele
Achte darauf, dass dein Handout deinen Vortrag ergänzt, jedoch ihm nicht wortwörtlich entspricht.
Sprich dein Referat zu Hause laut vor. Achte bei fremdsprachlichen Referaten auf
korrekte Aussprache und Intonation (Tipp: Oft findet man in Internetlexika eine akustische Funktion).
Solltest du Fragen haben, wende dich rechtzeitig (!) an deine/n Lehrer/in und kläre
auch vorher, welche Mittel du aus der Schule benötigst (kopierte Handouts, Karten,
Magnete, Beamer, OHP etc.)

2. Vortrag
•
•
•
•
•
•
•

Überprüfe vor der Stunde, ob alle notwendigen Mittel bereitstehen.
Stelle der Klasse dein Thema und die Gliederung deines Referats vor, die du vielleicht
in der Pause vorher an die Tafel geschrieben hast.
Trage dein Schülerreferat mit deinem Stichpunktzettel frei vor. Nutze dabei die bereitgestellten Medien, ohne von Tafel/Folie/PPP abzulesen.
Sprich laut, deutlich und zum Publikum, setze geschickte Pausen.
Achte auch auf Blickkontakt, Gestik und Mimik.
Verweise deine Mitschüler/innen auf die verwendeten Quellen.
Gib deinen Mitschüler/innen Gelegenheit, Fragen zu stellen.
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3. Anmerkungen für Referate in der Sekundarstufe II
•
•

Durch umfangreiche Themenkomplexe verlängert sich natürlich nicht nur die Vorbereitungs-, sondern auch die Redezeit.
Unter Umständen wird eine gut überlegte inhaltliche Abgrenzung, was behandelt und
was beiseite gelassen wird, erforderlich.

4. Weitere Tipps und Formulierungshilfen
•
•

http://www.schulminator.com/deutsch/referat, (11.01.2018)
https://www.studienkreis.de/deutsch/referate-schreiben-aufbau-vorbereitung/,
(11.01.2018)
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