
  

 

  Checkliste „Referate halten“  

Alle Jahre wieder musst du ein Referat für den Unterricht vorbereiten. Mit diesen Tipps kannst du deine Mit-
schüler und Lehrer von dir und deinem Thema überzeugen: 

 Themenwahl 

Wenn du das Thema selber auswählen kannst, achte darauf, dass:  

√ das Thema dich wirklich interessiert, 
√ das Thema nicht zu groß und nicht zu klein für die Referatszeit ist, 

√ es genug Materialien dazu im Internet und deinen Schulbüchern gibt, 

√ es auch deine Mitschüler interessiert und 

√ du deine Themenauswahl vorher noch mal mit deinem Lehrer besprichst. Schließlich ist er der Ex-

perte in dem Fach und benotet deine Leistung am Ende. 

 Gliederung 

√ Verschaffe dir einen Überblick über das Thema, indem du dir Texte und Internetseiten dazu durch-

liest.  

√ Markiere dir die wichtigsten Wörter oder schreibe dir Stichpunkte dazu auf. Dann beginne, diese zu 

gliedern.  

√ Die Gliederung kannst du vor deinem Referat ergänzen und ausbauen. Am Ende sollte sie die wich-

tigsten Punkte deines Themas enthalten.  

√ Wenn du unsicher bist, ob deine Gliederung so gut ist, frag deinen Lehrer. 

 Vorbereitung der Präsentation 

So kannst du die Präsentation deines Referates vorbereiten: 

√ Schreib dir vorher einen Text und die wichtigsten Punkte auf Karteikarten.  

√ Bereite deine Powerpoint-Präsentation (oder andere Präsentationsart) vor. 

√ Gliedere die Folien. 
√ Höchstens ein Bild und nicht zu viel Text pro Folie.  

√ Gibt es Multimedia-Elemente, die du einbinden könntest?  

Diese Punkte machen es dir und deinen Mitschülern leichter, am Ball zu bleiben:  

√ eine neutrale Hintergrundfarbe 

√ Grafiken, die komplexe Themen leicht erklären 

√ Wechsel verschiedener Medien 

√ aktives Einbinden deiner Mitschüler, zum Beispiel durch Fragen 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
Und auch beim Referat gilt: Übung macht den Meister! 
 

√ Übe das Vortragen des Referates vorab sooft du kannst! 

√ Stoppe auch mal die Zeit und nutze deine Eltern und Freunde als „Probezuhörer“.  

 

 Der Vortrag 

Achte beim Vortragen vor allem auf:  

√ Einen Blick in die Klasse. Auf keinen Fall solltest du nur in die Karteikarten schauen. 

√ Eine offene Haltung. Die Hände gehören während des Referats nicht in die Hosentasche. 

√ Nicht zu schnell sprechen, sonst verlieren deine Zuhörer den Faden. 

√ Versuche zu lächeln, auch wenn du nervös bist.  

 Think positive! 

Das Wichtigste ist …  

… positiv bleiben! Denn wenn du all diese Tipps beachtest, dann kann an deinem großen Tag gar 
nichts mehr schiefgehen! 
 

 


