
 Referate halten 
 

 
1. Materialsuche 
 
Während man aktuelle Texte oft nur im Internet findet, ist dort ausführlichere und ergie-
bigere Literatur eher nicht verfügbar. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass man sowohl 
Texte aus dem Internet, als auch Literatur aus den verschiedenen Bibliotheken der Umge-
bung für das Referat verwendet.  
 

2. Quellenangaben 
 
Beim Exzerpieren (=Herausziehen von Informationen aus anderen Quellen) muss die 
Herkunft der Quelle immer erkennbar sein, sonst besteht der Verdacht des Plagiats. Daher 
ist am Ende eines schriftlichen Referates eine Literaturübersicht erforderlich und innerhalb 
des Referates müssen wörtliche Zitate in Anführungszeichen gesetzt werden und mit einer 
Quellenangabe in Form einer Fußnote versehen werden. Wenn man größere Stellen aus 
einer fremden Quelle in eigenen Worten umschreibt, setzt man an das Ende dieses 
Abschnittes ebenfalls eine Fußnote, in der man anstelle „Zitat: Quellenangabe“ „Vgl.: 
Quellenangabe“ notiert. (Zur korrekten Angabe der Quellen im Literaturverzeichnis: siehe 
Extraseiten). 
 
3. Gliederung 
 
Wenn man genügend Material zu dem Referatsthema zusammengetragen hat, muss man 
dieses auswerten, indem man zunächst alle Texte überfliegt und sich einen Überblick über 
die immer wieder angesprochenen Schwerpunkte verschafft. Die vielen relevanten 
Informationen werden in einer Gliederung geordnet. Um eine Gliederung zu erstellen, 
bietet sich die Methode des Mind Mapping an, wobei die Ideen zum Thema visualisiert 
werden. Die Methode dürfte aus der Unter- und Mittelstufe bereits bekannt sein, daher 
erfolgt hier nur eine kurze Beschreibung: Man schreibt das zentrale Thema in einen 
Kasten auf die Mitte eines Blattes, davon gehen Äste ab, welchen verschiedene 
Schlüsselbegriffe zugeordnet werden. Diese wiederum münden in kleinere Zweige mit den 
Schlüsselbegriffen untergeordneten Einzelheiten. In der Gliederung werden diese 
Informationen schließlich linear untereinander notiert, wobei die übergeordneten 
Untersuchungspunkte mit 1, 2, 3 usw. nummeriert werden und die untergeordneten 
Themen dementsprechend mit 1.1, 1.2, 2.1 usw.. Zu Beginn des Referatvortrages sollte 
nicht nur das Thema genannt, sondern unbedingt auch die Gliederung vorgestellt werden, 
damit die ZuhörerInnen einen Überblick darüber erhalten, was sie erwartet.  
 
4. Einleitung 
 
Zunächst sollte man Organisatorisches klären. Das kann z. B. die Fragen betreffen, ob 
handouts gleich zu Beginn oder erst am Ende ausgeteilt werden, ob die ZuhörerInnen 
mitschreiben sollen, ob Fragen und Anmerkungen zwischendurch genehm sind oder erst 
am Ende des Vortrages erwünscht werden.  
 
In der Einleitung des Referates sollte man die Aufmerksamkeit der MitschülerInnen 
erregen. Hierzu sollte man versuchen zu signalisieren, dass man sich freut etwas 
Interessantes mitzuteilen, auch die Körperhaltung und der Blick sollten freundlich und 
offen sein.  
 



Zum anderen erreicht man Aufmerksamkeit z. B. auch durch eine gut gestaltete Folie, ein 
Poster, einen Gegenstand oder eine humorvolle Einleitung.  
 
Auch ein sogenannter „Aufhänger“ bietet sich an, um das Interesse der ZuhörerInnen zu 
erzielen. Dieser kann einen aktuellen Bezug haben, wie z. B. aktuelle Nachrichten zum 
Thema aus den Medien oder auch einen historischen Bezug. Man könnte auch etwas 
zeigen oder demonstrieren, einen Gegenstand oder einen kleinen Versuch. In 
angelsächsischen Ländern ist es üblich, einen Vortrag mit einem Witz zum Thema zu 
beginnen, womit sich Deutsche allerdings i.d.R. etwas schwerer tun, obwohl dieser 
Aufhänger sehr motivierend ist. Witze kann man z.B. im Internet googeln. Geeignet sind 
auch Rätsel oder Denksportaufgaben, um die Zuhörer in das Thema einzuführen, man 
könnte die MitschülerInnen auch bitten, die Frage kurz mit dem Nachbarn zu diskutieren. 
Auch ist es möglich, Aufmerksamkeit durch das Aufbauen eines Spannungsbogens zu 
erzielen, indem man zu Beginn des Referates verspricht, dass der Vortrag eine wichtige 
Frage beantwortet.   
 
5. Hauptteil 
 
Der Hauptteil eines Referates beschäftigt sich mit sämtlichen Themen aus der Gliederung. 
Die Übergänge von einem zum anderen Thema sind in schriftlichen Exemplaren leicht an 
den verschiedenen Überschriften zu erkennen, im mündlichen Vortrag muss der Redner 
die Übergänge jedoch durch sogenannte „Zäune“ extra benennen. Diese strukturieren 
den Inhalt.  
 
Außerdem gibt es auch noch sogenannte „Brücken“, mit denen Verbindungen zum 
Vorwissen der ZuhörerInnen geschlagen werden. Bei der Gestaltung eines Referates 
sollte also systematisch überlegt werden, was die Zuhörerinnen über ein Thema bereits 
schon wissen (könnten). Unter lernpsychologischen Gesichtspunkten stellt sich der 
Lernprozess beim Zuhörer dann so dar, dass die neuen Informationen mit dem Netz der 
vorhandenen Erfahrungen und des Wissens verknüpft werden, eine Vernetzung entsteht, 
die Zusammenhänge werden deutlicher und das Lernen und Einprägen von Neuem wird 
dadurch vereinfacht.  
 
Motivierende Elemente sind z. B. auch Fragen, da diese eine Beziehung zum Zuhörer 
herstellen. Stellt man Zuhörern eine Frage, fordert man sie zur Mitarbeit auf und lässt sie 
an der Entwicklung des Stoffes teilhaben. Es gibt enge und weite Fragen. Eine enge Frage 
lässt sich im Extremfall mit einem Wort beantworten, z. B.: „Wer ist unser 
Verteidigungsminister?“ Weite Fragen bieten dagegen einen unermesslichen 
Beantwortungsspielraum, ihre Beantwortung würde daher den Rahmen des Referates bei 
Weitem sprengen, z. B.: „Welchen Sinn hat das Dasein?“ Beide Varianten sind nicht gut 
geeignet für Referate, man sollte sich also Fragen überlegen, die zwischen diesen beiden 
Extremen liegen. Und es ist wichtig, dass die Fragen eindeutig formuliert sind. Nach dem 
Stellen der Fragen sollte man den ZuhörerInnen eine ausreichende Pause zum Überlegen 
geben und nicht sofort dankbar den Ersten, der sich meldet, um seine Antwort bitten.    
 
Hilfreich für die ZuhörerInnen sind auch Beispiele, da gute Beispiele den Bezug zur 
Praxis herstellen und komplexe Sachverhalte veranschaulichen. Daher sollte man darauf 
achten, dass die Beispiele nicht zu abstrakt und außerdem spannend sind.  
 
Ähnlich verhält es sich mit Vergleichen. Diese müssen verständlich sein und einen klaren 
Bezug zum Thema erkennen lassen. Bewährt sind Vergleiche zwischen Lebendem und 



Unbelebtem, so kann man z. B. das Herz eines Menschen mit einem Automotor 
vergleichen oder die Kläranlage einer Stadt mit der Niere eines Menschen.  
 
Damit das Referatsthema nicht zu abstrakt wirkt und sich der Zuhörer dadurch nicht mit 
dem Thema identifizieren kann, sollte man Personen in das Thema einbeziehen. Wenn 
man z. B. über die Organisationsstruktur der Firma Microsoft spricht, wird das Thema 
spannend, wenn man berichtet, wie Bill Gates es geschafft hat, seine Firma so erfolgreich 
zu machen. Man kann auch sich selbst und sein eigenes Verhalten oder dasjenige der 
ZuhörerInnen mit dem Thema in Verbindung setzen, indem man z. B. in einem Referat 
über den Klimawandel erzählt, was man selbst für den Klimaschutz tut oder die 
MitschülerInnen hiernach fragt. Dadurch wird verdeutlicht, dass auch ein sehr abstraktes 
Thema etwas mit uns zu tun hat.  
 
Ähnlich wirksam sind auch die sogenannten „attention getter“, dabei handelt es sich um 
rhetorische Elemente, die während des gesamten Referates eingesetzt werden können, z. 
B. auch dazu, nach einer längeren abstrakten Phase die Aufmerksamkeit der 
ZuhörerInnen erneut zu gewinnen, falls bei diesen bereits Langeweile eingetreten ist. 
Allerdings sollten sie sparsam gebraucht werden, denn sie sind wie Gewürze beim 
Kochen, zu viel davon kann ein ganzes Gericht verderben, zu wenig aber auch. Ein 
„attention getter“ kann z. B. sein, die ZuhörerInnen aufzufordern, sich an wichtige 
Stationen der eigenen Lebensgeschichte zu erinnern, wozu sich bei fast jedem Thema 
Anlässe finden, z.B.: Erinnert euch doch bitte mal an euer erstes technisches Gerät. 
Zuhörer schätzen i.d.R. eine solche Erinnerungspause, denn was gibt es Interessanteres 
als die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen?! Auch mit allem Ungewöhnlichem bzw. 
allem, was aus dem Rahmen fällt, kann man Aufmerksamkeit erregen. 
 
6. Der Schluss 
 
Natürlich gehört eine kurze und prägnante Zusammenfassung in den Schlussteil, in der 
man das Gesagte noch einmal Revue passieren lassen sollte. Dabei muss man darauf 
achten, keine neuen Informationen einfließen zu lassen. Wenn man eine Take-home-
message formuliert, steigert man den Erinnerungswert bei den ZuhörerInnen. Auch kann 
man am Schluss noch eine Diskussion über das Thema anregen. Selbst auf die 
Diskussion kann man sich vorbereiten, da die meisten Fragen vorhersehbar sind. Man 
kann sich also vorher die Frage stellen, was man selbst an dieser Stelle fragen würde. 
Man kann jedoch auch selbst Fragen an das Publikum stellen. Nicht vergessen sollte man, 
sich am Schluss für die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen zu bedanken.  
 
7. Medieneinsatz 
 
Der Einsatz von Medien, wie z. B. Folien, lockert den durch eine rein akustische 
Vermittlung oft zu monotonen Vortrag auf und hilft, schwierige Sachverhalte z. B. mit 
Schaubildern zu veranschaulichen. Dabei ist darauf zu achten, dass man über jede 
Darstellung auf einer Folie eine Überschrift und unter jede Darstellung die jeweilige Quelle 
schreibt. Zahlenmaterial wird anschaulich in Säulen-, Balken-, Linien- oder 
Kreisdiagrammen, denn Bildmaterial prägt sich besser ein als Zahlenkolonnen. Abläufe 
kann man in Form eines Flussdiagramms darstellen. Die Aufzählung von Fakten lässt sich 
in Form einer Mind Map gestalten. Wenn man viele Folien einsetzt, bietet es sich an, diese 
fortlaufend zu nummerieren, um nicht durcheinander zu geraten. 
 
Weitere einsetzbare Medien sind Bilder, Fotografien, ein PC, Flipcharts, Pinwände, kurze 
Filme, Whiteboards, Produktproben und anderes Demonstrationsmaterial. 



8. Das handout 
 
Das handout kann als Merkhilfe zu wichtigen Aussagen des Vortrages dienen sowie als 
Hilfe für die ZuhörerInnen, den Fortgang des Referates besser überblicken zu können, 
zudem entlastet es die ZuhörerInnen vom Mitschreiben. Es sollte die zentralen Theorien, 
Thesen und Erkenntnisse in Stichworten sowie evtl. Grafiken, Tabellen, Bilder o.ä. und 
Literaturangaben enthalten.  
 
9. Die Präsentation       
 
Es ist sinnvoll, schon vor dem Unterrichtsbeginn dafür zu sorgen, dass alle nötigen 
Gegenstände, wie z. B. farbige Kreide, ein Overheadprojektor o.ä. vorhanden sind und 
funktionieren. Auch kann man sich eine Uhr auf den Tisch legen, um zwischendurch zu  
überprüfen, ob man sich noch im Rahmen der vorgegebenen Zeit befindet. Ein kurzer, 
unauffälliger  Blick auf die Uhr bietet sich z. B. an, wenn die MitschülerInnen gerade über 
eine gestellte Frage nachdenken.    
 
Die Gliederung sollte zu Beginn des Referates als Orientierungshilfe am besten visualisiert 
präsentiert werden, z. B. auf einer Folie. So kann auch während des Vortrages immer 
wieder darauf zurückgegriffen werden.  
 
Der Vortrag dient nicht zur Selbstdarstellung, indem z. B. mit Fremdwörtern nur so um sich 
geworfen wird, um möglichst intellektuell zu wirken, sondern es ist wichtig, im 
Sprachniveau der ZuhörerInnen zu sprechen. Insbesondere jüngere SchülerInnen 
übernehmen bei Referaten häufig sehr wissenschaftliche Texte aus dem Internet o.ä., die 
weder sie selbst noch ihre MitschülerInnen verstehen und lesen diese dann vom Zettel ab. 
Davon hat niemand etwas! Man sollte alle Quellentexte in eine verständliche Sprache 
übersetzen und in seinen eigenen Worten wiedergeben, das gewährleistet auch, dass 
man alle Inhalte selbst verstanden hat. Wenn man Fremdwörter und Fachbegriffe 
verwendet, die nicht allgemein bekannt sind, sollte man diese verständlich erläutern und 
visualisiert festhalten. Es ist wichtig, dass man von dem, was man vorträgt, überzeugt ist, 
denn ein selbstsicheres (nicht überhebliches) Auftreten ist ebenso die Basis dafür, dass 
die ZuhörerInnen interessiert und motiviert zuhören wie der Blickkontakt.  
 
Auch wenn folgende Hinweise eigentlich selbstverständlich erscheinen, werden dabei 
immer wieder Fehler gemacht: Vorträge werden besser verstanden, wenn der Redner 
langsam und deutlich spricht, ab und zu Sprechpausen macht und den Vortrag in einer 
angemessenen Lautstärke vorträgt. Sprechpausen geben dem Zuhörer die Gelegenheit, 
Aussagen zu überdenken und Gedankengänge besser nachzuvollziehen. Um Monotonie 
vorzubeugen, kann man die Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit auch hin und wieder 
etwas variieren, so kann man z. B. leichter verständliche Stellen zügiger vortragen. 
Kompliziertere Gedankengänge dagegen sollte man zum besseren Verständnis mit 
ruhiger, gleichmäßiger Stimme vortragen.  
  
10. Der Beobachtungsbogen 
 
Im Anhang befindet sich ein Beobachtungsbogen für einen Vortrag. Dieser kann sowohl 
von der Lehrkraft als auch von MitschülerInnen ausgefüllt werden und dient in diesen 
Fällen dazu, dem Referenten ein übersichtliches feedback zu seinem Vortrag geben. 
Referenten können den Beobachtungsbogen zum Teil jedoch auch im Vorfeld der 
Präsentation ihres Referates bei der Vorbereitung als eine Art Checkliste verwenden, um 
zu überprüfen, ob sie auf alles geachtet haben.       


