
Referat 

 

I. Grundlagen: 

 

1.) Suche dir für dein Referat nur ein Thema aus, das dich auch wirklich interes- 

siert, damit du auch gerne daran arbeitest. 

2.) Plane genügend Zeit für dein Referat ein. 

3.) Suche dir genug Material und Texte für dein Referat. Beschaffe dir aus dem 

Internet ausreichend Bilder und Texte, wenn möglich auch Filmszenen, damit 

du später die Möglichkeit hast, nur wirklich gute Sachen zu verwenden. 

4.) Achte auf die Rechtschreibung! Bei einem Dossier solltest du es nach der Fer- 

tigstellung noch zwei- bis dreimal durchlesen, um Fehler zu finden. 

5.) Bereite dich optimal auf das Thema vor. 

 

 

II. Es geht los… 

 

1.) Untergliedere dein Referat in Kapitel, so dass du mehrere Themenabschnitte 

hast. 

2.) Bearbeite jedes Thema. Bereichere das Thema mit Bildern und erstelle Folien 

am PC oder sogar eine PowerPoint-Präsentation. 

3.) Füge eventuell noch Filmmaterial in das Referat ein. Dabei solltest du beach- 

ten, dass es auf keinen Fall länger als 20 Minuten dauert. 

4.) Fertige ein Plakat an, damit deine Zuhörer nach dem Referat noch einmal 

einen kleinen Überblick über dein Thema bekommen. 

5.) Mache ein Handout für die Schüler, auf dem noch einmal in Kürze die wich- 

tigsten Punkte erklärt sind. 

6.) Fasse dann alle Texte zusammen und reihe die Themen in richtiger und logi- 

scher Reihenfolge auf! 

 

 

III. Letzte Schritte vor dem Referat: 

 

1.) Fertige dir kleine Stichwort-Karteikarten an, die du als Gedächtnisstütze ver- 

wendest. Lies auf keinen Fall nur von deinem Zettel vor, da das Referat sonst 

für die anderen langweilig wird. Frei sprechen! 

2.) Lies dir alles noch einmal sorgfältig durch und überprüfe dein Referat auf Rich- 

tigkeit, um Fehler vorher zu entdecken. 

3.) Mache eine Generalprobe, gehe das Referat noch einmal komplett durch. Ver- 

suche es so lange, bis dein Referat frei gesprochen wirkt. Manchmal hilft es 

auch, wenn du das Referat z. B. vor deiner Familie hältst und dadurch die 

Sicherheit gewinnst, das Thema vor Publikum vorzutragen. 

4.) Denke daran, am Abend vor der Präsentation alles in deine Schultasche zu packen 

und lies dir noch einmal die wichtigsten Punkte durch. 


