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Hinweise und Tipps zum Kurzreferat 
 

 

Was will ich mit meinem Referat bezwecken? (abgesehen von der Note) 

1. Die anderen sollen etwas Neues (kennen)lernen. Das klappt umso besser je 

interessierte die Gruppe ist und je mehr ich sie einbinde. Dazu muss ich mich selbst 

mit dem Referat und der Rolle als Lehrer identifizieren 

2. Neues möchte ich den anderen veranschaulichen; dadurch ist es besser vorzustellen 

3. Ich will neues Wissen, neue Inhalte/Fakten auf dem gewählten Schwierigkeitsniveau 

vermitteln ohne zu über-, unterfordern 

4. Ich möchte die ganze Gruppe ansprechen 

 

1. Was soll ich neu beibringen? Wie sind die Vorkenntnisse (eigene beachten)? 

- Wie kann ich dieses Neue interessant vermitteln? (interessante Präsentation…) 

- Wie kann ich die Anderen mit einbeziehen? (Fragen stellen, Vorschläge machen lassen) 

- Wie kann ich zu lange Monologe vermeiden? (Vortrag und Veranschaulichung verbinden) 

 

2. Wie kann ich das Beizubringende verdeutlichen? 

- Schöne Bilder in der Präsentation 

- Werte durch z.B. Diagramme darstellen 

- evtl. kurze Videosequenz einbauen 

- manche Dinge (Beweisschritt, Experimente) selbst mitmachen lassen 

 

3. Was ist das tatsächlich Neue? Wie wähle ich das Niveau meines Vortrags? 

- Wo setze ich an mit meinem Vortrag? (nicht zu einfach nicht zu schwer) 

- Wie gehe ich am besten vor? (mehr Beispiele, mehr Theorie?) 

 

4. Wie spreche ich die gesamte Gruppe an? 

- Welche Materialien könnte ich einsetzen? 

- Wie stehe ich zur Gruppe?  

- Schaue ich alle immer wieder an? 

- Binde ich alle ein durch z.B. Fragen, Eigentätigkeit? 

 

 

Achtung: 

- Die vereinbarten Termine sind angekündigte Leistungsnachweise. Bei Verhinderung (z.B. 

Krankheit) ist ein ärztliches Attest vorzulegen und der Kursleiter möglichst noch am 

Vorabend zu informieren. 

 

- Zum Referat gehört die Erstellung eines übersichtlichen Handouts sowie einer 

Präsentation. Abgabe an den Kursleiter per E-Mail am Abend zuvor bis 20 Uhr  

 

- Keine Fragen am Tag des Referats. Ihr seid von Eurem Referat überzeugt und wollt es 

auch so wie geplant halten! Ihr seid der Lehrer, ich bin nur ein x-beliebiger Zuschauer 

 

- Bringt Abwechslung rein und sichert Euch die Punkte die auf jeden Fall drin sind (freie 

Rede, Handout, Präsentation/Visualisierung, zeitliche Planung) Der Rest ist Bonus! 

 

 

        Viel Erfolg, S.Oppelt 
 


