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Handreichung zur Erstellung eines Referats, 
einer GFS, einer Präsentation und – mit Abänderungen - 

zur Vorbereitung der fächerübergreifenden 
Kompetenzprüfung 

 
Die folgenden Arbeitsschritte sind notwendig: 

 
Punkt 1  Sammeln von Informationen 
 
 
Das Schulbuch allein genügt nicht zur Vorbereitung eines Referats / eines 
Vortrags, einer GFS oder einer Präsentation.  
Für eine wissenschaftliche Arbeit verwendest du verschiedene Quellen sowie dein 
selbst erarbeitetes Wissen. 
 
Literatur findet man heute überall, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Wissen 
weltweit abgerufen werden kann. In einer Bibliothek findest du neben Büchern, die 
helfen einen Überblick zu gewinnen, auch Zeitschriften und 
Sonderveröffentlichungen, die vielleicht zu deinem Thema passen. 
 
Auch digitale Medien (Lexi–Roms, z.B. Encarta Enzyklopädien, Lern-CDs usw.) 
können dort oft ausgeliehen werden. Zu allen Themen kann man auch im Internet 
recherchieren. Hilfe bieten Suchmaschinen. Vorsicht, nicht alle Informationen, die im 
Internet stehen, sind wirklich wahr! 
 
Denke daran, dass du zu gewissen Themen auch Pressedienste von öffentlichen 
Einrichtungen anschreiben kannst, fast alle sind auch per Email erreichbar. 
Informationsmaterial kommt dann oft kostenlos. Diese Dienste geben dir nur 
Informationen aus sicheren Quellen. 
 
Es gibt sichere Informationen über Internetadressen von vielen Bundes- und 
Landesbehörden, z. B www.bundesrat.de, www.bundesregierung.de, 
www.bundestag.de, www.landtag.bw.de, Homepages von Abgeordneten, Parteien, 
Verbänden und v. a. m. 
 
Sammle Informationen nicht nur in Worten, suche Bilder, verwende Grafiken und 
Folien, Landkarten und Plakate. Diese Materialien machen dich bei deiner 
Präsentation sicherer und liefern zusätzliche Informationen. 
 
Punkt 2  Ordnen von Informationen 
 
Ordne deine Gedanken nach dem Gesichtspunkt von weniger wichtigen Aspekten 
hin zu wichtigen. 
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Punkt 3   Gliedern 
 
Wenn dein Informationsmaterial in Wort und Bild gut geordnet wurde, ist die 
Gliederung nicht schwierig. Sie ergibt sich nahezu von alleine, denn oft bieten sich 
Übergänge an, wo Bildmaterial, Folien oder Karten gut eingesetzt werden können.  
 
Wichtig bei deiner Gliederung ist aber, dass du Oberbegriffe findest, denen du deine 
Wort- und Bildinformationen zuordnen kannst. 
 
Punkt 4   Die Niederschrift (Schriftliche Ausarbeitung) 
 

1. Schreibe in einfachen und kurzen Sätzen das auf, was du deinen Zuhörern 
sagen willst. Orientiere dich dabei an der Gliederung.  

2. Denke daran, die Gliederung wird zu deiner Inhaltsangabe und damit beginnt 
die Niederschrift deiner schriftlichen Ausarbeitung.  

3. In der Schule besteht die Möglichkeit im Internet zu recherchieren und die 
Ausarbeitung mit dem Computer zu schreiben, wenn du sonst keine anderen 
Möglichkeiten hast. 

4. Deine Ausarbeitung ist eigenständig zu bearbeiten. Quellen sind anzugeben, 
bei Internetquellen sind Screenshots beizufügen, aus der Quellen und 
Zeitangaben ersichtlich sind. Wörtliche Zitate sind zu kennzeichnen. 

5. Die Ausarbeitung ist auf der letzten Seite mit dem Vermerk zu versehen, dass 
die Arbeit eigenständig erstellt wurde, alle fremden Quellen angegeben sind 
und so schließt das Dokument mit dieser Versicherung und eigenhändigen 
Unterschrift mit Vor- und Familienname. 

 
Die Niederschrift ist von dir selbst zu verfassen und besteht nicht aus 
irgendeinem Ausdruck aus dem Internet, der zufällig mit deinen Namen 
versehen ist! 
 
Lerne dein Referat von einer Kopie anhand deiner Ausformulierungen. Löse dich 
langsam von der niedergeschriebenen Fassung. Die Gliederung hilft dir, dich an die 
wichtigsten Übergänge der Inhalte zu erinnern. 
 
Auch bei einer Computerpräsentation (z.B. mit PowerPoint) ist eine Inhaltsangabe als 
„Roter Faden“ unverzichtbar und eine schriftliche Ausarbeitung notwendig. 
 

Denke daran, dass ein Exemplar der Niederschrift dem  
zuständigen Lehrer vor deinem Vortrag abgegeben wird. 

 
 
Punkt 5   Übe das Referat 
 
Übe das Referat, indem du es vielleicht deinen Eltern oder besser deinen Freunden 
vorträgst. Die von dir gewählten Formulierungen prägen sich dadurch besser ein. Bei 
dem Vortrag hast du so weniger Schwierigkeiten, wenn das Nachdenken wegen 
Nervosität schwer fällt. 
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Stelle dich auch vor den Spiegel und halte das Referat vor dir selbst; beobachte dich 
dabei genau! So wie du dich jetzt siehst, wirkst du beim Vortrag auf die Klasse oder 
deine Zuhörer. 
 
Punkt 6   Der Vortrag   
 

 finde eine gute Einleitung für dein Thema, vielleicht einen aktuellen Bezug aus 
der Zeitung, aus Funk- und Fernsehen oder aus dem Bereich des Sports 

 sprich langsam, laut und deutlich 
 mache Pausen 
 wechsle im Tonfall und mit der Lautstärke ab 
 verwende für deinen Vortrag Folien, Plakate, Fotos, Grafiken, Landkarten 
 schaue die Zuhörer beim Vortrag an 
 denke daran, der Schluss rundet deinen Vortrag ab und erinnert noch einmal 

an wichtige Aspekte 
 
Punkt 7   Das Thesenblatt (Kurze Zusammenfassung) 
 
Das Thesenblatt, eine DIN A4 Seite, wird vor deinem Vortrag den Mitschülern 
ausgeteilt. Es enthält  die Gliederung und stichwortartig die wichtigsten Inhalte bzw. 
Oberbegriffe oder Fakten deines Vortrags. Die Mitschüler ergänzen während deines 
Vortrags ihnen wichtige Punkte auf dem Thesenpapier oder auch auf der Rückseite. 
 
Punkt 8    Diskussion 
 
Das Thesenblatt bildet die Grundlage der im Anschluss an das Referat stattfindenden 
Fragerunde und Diskussion über den Inhalt deines Referats. 
 
Persönliche handschriftliche Einträge auf dem Thesenpapier sind erwünscht! 
(Unterstreichen, Unklarheiten, Fragen, Wichtiges, das fehlt, usw.) 
 
Punkt 9    Konstruktives Feedback / Bewertung 
 

Wie wirkt die Präsentation auf die Schüler, Eltern, Zuhörer?  
Ermittlung der Gesamtstimmung von einer unabhängigen Person. 
 

1. Personale Kompetenz des Vortragenden Ansprache, Ausdruck, 
Körpersprache, Interaktion 

2. Fachliche Kompetenz des Vortragenden Aufbau, Gliederung, Inhalt, 
Fachbegriffe 

3. Medienkompetenz des Vortragenden, Umgang und gezielter fachgerechter 
Medieneinsatz 

4. Sozialkompetenz, Teamfähigkeit des Vortragenden, Mitnahme des 
Auditoriums, Bereitschaft zur Selbstreflexion     Stand. 8/2010 


