Wie halte ich ein gutes

VORBEREITEN

Referat?

Fest nachdenken
Finde zunächst Antworten auf
folgende Fragen
• Worüber möchte ich sprechen? Was ist
mein Thema?
• Arbeite ich alleine, zu zweit oder in
einer Gruppe? Arbeitsaufteilung?
• Wie lange habe ich/haben wir Zeit?
• Was wissen meine Zuhörer bereits über
das Thema?
• Muss ich mein Thema eingrenzen?

• Für welche Aspekte des Themas lassen
sich meine Zuhörer am ehesten begeistern? Was ist neu für sie?
• Welche Hilfsmittel (Plakat, Tafel,
Flip-Chart, Präsentationsprogramm,
Gegenstände, Landkarten, Filme usw.)
verwende ich?
• Woher bekomme ich Informationen?

Infos sammeln
Die Recherche: das notwendige
Wissen aneignen
• Suche Informationen zu deinem Thema
in Büchern, Lexika und Zeitschriften,
im Internet und auf digitalen Medien
(CDs, DVDs usw.). Frage gegebenenfalls auch Experten.
• Beschränke dich nicht bloß auf eine
Quelle und durchstöbere nicht nur das
Internet (Stichwort Wikipedia).

• Notiere dir sofort, wo du etwas gefunden hast (Autor, Buchtitel, Verlag,
Erscheinungsort und -jahr, Seite bzw.
vollständige Internetadresse).
• Suche nicht nur nach Texten sondern
auch nach Grafiken, Diagrammen,
Statistiken, Bildern und Filmen die es
zu deinem Thema gibt.

Infos sortieren
Die Gliederung: das gesammelte
Wissen ordnen
• Lies dir die gesammelten Informationen durch und entscheide, welche du
gebrauchen kannst (Qualität, Niveau,
Relevanz ...).
• Überlege dir eine Grobgliederung (am
besten drei Hauptpunkte).
• Formuliere jene Informationen, die
du verwenden möchtest, mit eigenen

Worten. Besonders gelungene Aussagen kannst du auch wörtlich zitieren.
• Ordne den Abschnitten deines Referates die Informationen zu. Behilf dir
mit einem Plakat bzw. einer digitalen
Mind-Map, worauf du alles übersichtlich notierst. Arbeite mit Hervorhebungen, damit du den Überblick behältst.
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AUSARBEITEN

Referat?

Referat zusammenbauen
Dein Vortrag nimmt langsam
Form an
• Dein/euer Referat braucht Einleitung,
Hauptteil und Schluss.
• Überlege dir stichwortartig, was du zu
den einzelnen Punkten deiner Gliederung sagst und mache dir Notizen.
• Halte dich an den Grundsatz „Perfektion ist erreicht, nicht, wenn sich nichts
mehr hinzufügen lässt, sondern, wenn

man nichts mehr wegnehmen kann.“
• Finde stimmige Übergänge zwischen
den Punkten.
• Überlege dir, welche Fachausdrücke du
erklären musst, damit dir alle folgen
können.
• Präge dir gut ein, was du alles sagen
möchtest, aber lerne nicht auswendig.

Begleitmaterial erstellen
Gutes Anschauungsmaterial
wertet dein Referat auf
• Bastle dir bei Bedarf Moderationskärtchen (Notizzettel). Sie sind deine
„Rettungsanker“, falls du einmal nicht
mehr weiter weißt.
• Bereite deine Anschauungsmaterialien
wie PowerPoint-Folien, Prezi-Präsentation, Plakat, Film usw. vor. Halte
dich dabei an den entsprechenden

Leitfaden für Präsentationen, Plakatgestaltung usw.
• Gestalte ein Thesenblatt (auch Handzettel oder Handout), das die wichtigsten Informationen für deine Zuhörer
zusammenfasst, damit sie diese mit
nach Hause nehmen können. Auch
dafür gibt es einen eigenen Leitfaden.

Ernstfall proben
Du solltest auf alle Situationen
vorbereitet sein
• Falls du Hilfsmittel und technische
Geräte benötigst, überprüfe deren
Verfügbarkeit und Funktion rechtzeitig.
Mach dich mit ihnen vertraut.
• Wenn du deine Präsentation auf einen
anderen Computer überspielst, vergiss
nicht, alle verlinkten Dateien und
Schriften mitzuverpacken.

• Schick dir deine Präsentation selbst per
E-Mail oder nutze ein Cloud-Service
(z.B. Dropbox, Skydrive usw.). So hast
du die Dateien stets verfügbar.
• Mach zu Hause zumindest einen kompletten Probelauf. Achte dabei besonders darauf, wie lange du brauchst und
ob du langsam, aber flüssig sprichst.
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VORTRAGEN

Referat?

Zuhörer gewinnen
Oberstes Ziel: niemand soll
einschlafen
• Versuche mit etwas besonders Faszinierendem, Lustigem, Spannendem,
Bewegendem, Aktuellem usw. in dein
Referat einzusteigen.
• Wirf interessante Fragen auf, die du im
Laufe deines Vortrags beantwortest.
• Verpacke alles in eine Geschichte.
• Sprich die unterschiedlichen Typen der

Wahrnehmung an: sehen (visuell), hören (auditiv), fühlen/handeln (taktil/
kinästhetisch).
• Halte Blickkontakt mit dem Publikum
und achte auf deine Körpersprache.
• Wenn du bereits geübt genug bist,
beziehe das Publikum zum Beispiel mit
Fragen in dein Referat mit ein.

Eindruck machen
Du bist der Experte, du kennst
dich aus, du sagst, wo‘s langeht
• Bei einem Referat kommt es nicht nur
darauf an, WAS du sagst, sondern vor
allem auch WIE du es sagst.
• Du solltest über dein Thema also nicht
nur gut Bescheid wissen, sondern
musst es auch schaffen, dein Wissen
weiterzugeben.
• Du bist glaubwürdiger, wenn du frei

sprichst und nicht vorliest.
• Sprich in kurzen Sätzen sowie in
Bildern und Vergleichen.
• Sprich so laut und deutlich, dass man
dich auch in der letzten Reihe noch gut
verstehen kann.
• Hin und wieder eine kurze Denkpause
oder ein Blick auf die Notizen ist ok.

Argumente bringen
Nicht (nur) um den heißen Brei
herum reden
• Gib zu Beginn eine kurzen Überblick
über das Thema, verrate aber gleichzeitig doch noch nicht alles.
• Trage dein Referat entsprechend deiner
Gliederung vor.
• Leite alle deine Punkte ein und fasse
sie am Ende zusammen.
• Versuche das Wesentliche deines

Themas zu finden. Nicht jede kleine
Einzelheit erwähnen.
• Untermauere das Gesagte mit gesicherten Fakten, Zahlen und Argumenten.
• Drücke dich klar aus.
• Gib zum Schluss noch einmal einen
Überblick oder Ausblick zum Thema.
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PROFI-TIPPS

Referat?

Coole Präsentation
Lass Bilder deine Geschichte
erzählen
• Versuche die Worte, die du sagst,
zu verbildlichen, anstatt sie an die
Wand zu projizieren („Illustrieren statt
Spiegeln“).
• 7 Wörter pro Folie sind meist genug.
• Wenige, große (mind. 30pt) und einfache Schriftarten verwenden.
• Achte bei Text-Bild-Kombinationen auf

den nötigen Kontrast.
• Animationen, Sounds und Grafiken
nur einsetzen, wenn sie den Inhalt
unterstützen (keine „Dekoration“).
• Bullet-Points (Aufzählungspunkte) und
Templates (Vorlagen) vermeiden.
• Gute PowerPoint-Folien eignen sich
nicht als Handout und umgekehrt.

Mach etwas Unerwartetes
Es gibt nicht nur PowerPoint auf
dieser Welt
• Versuch auch mal Apple Keynote, Apache OpenOffice Impress oder Prezi.
• Präsentationsprogramme bieten zwar
unendlich viele Möglichkeiten, haben
aber auch ihre „Schattenseiten“. Sie
sind nur dann sinnvoll, wenn sich
der Inhalt verbildlichen lässt. Oft ist
es daher besser, auf PowerPoint zu

verzichten und zum Beispiel ein Plakat
zu malen, ein Arbeitsblatt auszuteilen
oder einfach nur frei zu sprechen.
• Sobald ein Beamer läuft, ist es sehr
schwierig, Mittelpunkt des Interesses
zu bleiben. Die Präsentation lenkt
immer von dir ab. Ist sie misslungen,
ist auch dein Referat misslungen.

Im Mittelpunkt stehen
Pass auf, dass dir deine „Hilfsmittel“ nicht die Show stehlen
• Gönn dem Beamer hin und wieder eine
Auszeit. Mit der „B“-Taste lässt sich
PowerPoint bei Bedarf einfach ausund wieder einblenden.
• Anschauungsobjekte machen eine
Präsentation lebendig. Während du die
Gegenstände verteilst und das Publikum sie betrachtet, kannst du mit dem

Referat allerdings nicht fortfahren. Die
Ablenkung wäre zu groß. Verschiebe
den praktischen Teil besser an das Ende
des Vortrages.
• Kopiere die Thesenblätter rechtzeitig,
teile sie aber auch erst nach dem Vortrag aus. Dadurch genießt du während
des Referats die volle Aufmerksamkeit.
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PROFI-TIPPS

Referat?

Immer locker bleiben
Dein Grundsatz: In der Ruhe
liegt die Kraft
• „Hetze“ nicht durch deinen Vortrag.
Gezielt gesetzte Pausen erzeugen
sogar Spannung.
• Wenn dich Zwischenfragen aus dem
Konzept bringen, verweise darauf,
dass du sämtliche Fragen am Ende zu
beantworten versuchst.
• Wenn du die Antwort auf eine Frage

aus dem Publikum nicht weißt, gib es
einfach offen zu und biete dem Fragesteller an, die Antwort herauszufinden.
Es ist keine Schande, etwas nicht zu
wissen.
• Keine Panik bei einer technischen
Panne: Behebe das Problem in Ruhe
und fahre danach weiter fort.

Fremdsprachen
Ein fremdsprachiger Vortrag als
besondere Herausforderung
• Bemühe dich, deine Informationen
weitgehend in jener Sprache zu recherchieren, in der du sie auch präsentierst.
• Vor allem „selbstgemachte“ Übersetzungen sind unnötige Fehlerquellen.
• Scheue umgekehrt aber auch nicht
davor zurück, eine anderssprachige
Quelle zu konsultieren, wenn die In-

formation in der gewünschten Sprache
nicht verfügbar ist.
• Beachte, dass du die Zweit- bzw.
Fremdsprache meist nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrscht.
Übernimm dich daher nicht bei der
Wahl deines Themas bzw. bei deinen
Erklärungen.

Platz für dich
Wenn du selbst noch Tipps parat
hast, schreib sie dir auf
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