
Seite 1

Erfolgreich Referate halten
Rhetorik und Kommunikation

Lerntipp vom LernTeam:

Das Vorbereiten und Halten von „kleinen“ informativen Vorträgen nimmt in der Schule immer früher eine
wichtige Stellung ein. Das ist nur verständlich, denn dabei kannst du eine Menge lernen und trainieren.
Angefangen bei der selbstständigen Informationsrecherche über die kluge Strukturierung des Referates bis
hin zur ansprechenden Präsentation werden von dir dabei zahlreiche Fertigkeiten und Fähigkeiten abver-
langt. Wie du deine Referate aufbauen kannst, erfährst du nun.

Wenn das Thema für dein Referat oder deinen Vortrag feststeht, kannst du losziehen, um passendes Informa-
tionsmaterial zu sammeln. 

Klug recherchieren
Beim Recherchieren kannst du klug vorgehen, indem du dir zunächst einen Text suchst, der über dein Thema
möglichst umfassend informiert. Ausgehend von diesem Text solltest du dann überlegen, welche zusätzlichen
Informationen du noch brauchst. Achte bei der Auswahl deiner Materialien auch bereits darauf, ob du z.B. Bil-
der, Tabellen, Übersichten oder andere Materialien findest, die du deinem Publikum später auch zeigen
kannst.
Recherchieren kannst du z.B.:

in der Schüler- oder Stadtbücherei,
im Internet,
bei der Filmbildstelle deiner Stadt etc.

Die Einleitung deines Referates

In der Einleitung gibst du noch keine wichtigen Informationen zu deinem Thema. Hier geht es nur darum, deine

Zuhörer auf den kommenden Vortrag einzustimmen. 

Beginne mit einem Opener!
Dein Referat solltest du mit

einem Witz, der zu deinem Thema passt,
einer kurzen Geschichte, die mit deinem Thema in Zusammenhang steht,
einem Zitat,
einer interessanten Fragestellung,
passenden Bilder oder Gegenständen etc. 

beginnen.

Damit weckst du bei deinen Zuhörern das Interesse für dein Referatsthema. Der Opener ist deshalb so wich-
tig, weil sich gleich zu Anfang deines Vortrages entscheidet, ob dir dein Publikum zuhören will oder nicht.

Nenne das Thema deines Referates!
Nach einer kurzen Spannungspause nennst du nun dein Thema in einem Satz. Du nennst das Thema nur und
erläuterst es noch nicht weiter. Dein Themensatz könnte z.B. folgendermaßen beginnen:

„Mein Referatsthema lautet/ ist...“
„Ich möchte heute sprechen über...”
„Ich möchte euch informieren über...”
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Erfolgreich Referate halten
Rhetorik und Kommunikation

Lerntipp vom LernTeam:

Solltest du eine Meinungsrede bzw. ein Meinungsreferat halten, schließt du an dieser Stelle deinen Mei-
nungssatz an:

„Meiner Meinung nach ist...”
„Ich bin der Meinung, dass...”

Erkläre den persönlichen Bezug!
An dieser Stelle kannst du kurz schildern, welchen persönlichen Bezug du zu deinem Referatsthema hast. Du
kannst z.B. erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist, was dich daran besonders interessiert oder
welche Erfahrungen du damit schon gemacht hast.
Bevor du nun mit dem Hauptteil deines Referates beginnst, machst du wieder eine kurze Spannungspause.

Der Hauptteil deines Referates
Für den Hauptteil deines Referates bietet sich als Gliederungshilfe z.B. die Mind-Map-Methode an. Nachei-
nander erläuterst du die einzelnen Hauptpunkte mit den zugehörigen Unterpunkten. Wenn du deine Erläute-
rungen zu einem Hauptpunkt beendet hast, solltest du jeweils eine kurze Redepause einlegen, bevor du zum
nächsten Punkt übergehst.

Nenne maximal vier Hauptgliederungspunkte!
Es ist sinnvoll, die Zuhörer nicht mit zu vielen Informationen zu überrollen. Das heißt, dass du bei deinem Re-
ferat nicht mehr als maximal vier Hauptpunkte besprechen solltest. So läufst du nicht Gefahr, dass dein Publi-
kum dir bald nicht mehr zuhört, weil es dir nicht mehr folgen kann. Außerdem hast du auf diese Weise dein
gesamtes Wissen nicht bereits im Referat mitgeteilt, sondern kannst nun noch interessante Punkte bei an-
schließenden Fragen ergänzen. 

Schließe mit dem wichtigsten und interessantesten Punkt!
Da du mit diesem letzten Punkt den informativen Teil deines Referates beschließt, bleibt er deinen Zuhörern
besonders gut im Gedächtnis. Mit spannungsgeladenen Pausen und dramatischen Formulierungen kannst du
dich langsam bis zu diesem Höhepunkt vorarbeiten.

Der Schluss deines Referates
Im Schlussteil deines Referates werden keine weiteren Informa-
tionen genannt. Hier geht es lediglich darum, dass du deinen
Vortrag noch einmal gut verständlich für deine Zuhörer zusam-
menfasst und einen guten Schluss findest.

Fasse die einzelnen Punkte zusammen!
Zum Schluss solltest du nun die Hauptpunkte deines Referates
in jeweils einem Satz zusammenfassen. Es ist sinnvoll, wenn du
diese Zusammenfassung deinem Publikum zum Abschreiben
an die Tafel notierst oder in schriftlicher Form austeilst. Damit
legst du auch eine gute Grundlage für eine anschließende Dis-
kussions-  oder Fragerunde.
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Erfolgreich Referate halten
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Lerntipp vom LernTeam:

1. Beispiel: Das informierende Referat

Einleitung 
Opener: Musikbeispiel „Air“ von Bach.
Themensatz: „Heute referiere ich über das Leben und Werk von Johann Sebastian Bach.“
Persönlicher Bezug: „Ich spiele selbst Klavier und bin ein großer Fan von Bach.“  

Hauptteil
1. Biografisches

Veranschaulichung durch Bilder aus seinem Leben (Dias oder Beamer mit Laptop).

2. Das Werk Johann Sebastian Bachs

Veranschaulichung durch Musikbeispiele (Vokalwerke, Orgelwerke, Klavierwerke, Werke für Streich- und
Blasinstrumente und Konzerte).

3. Bedeutung der Musik Bachs für Rock und Pop

Exemplarische Veranschaulichung durch Noten- und Musikbeispiele z.B. der Gruppe Coldplay.   

Schluss
Knappe Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Live am Klavier: Präludium in C aus dem „Wohltemperierten Klavier“.

2. Beispiel: Einfache Überzeugungsrede

Einleitung 

Opener und Meinungssatz: Bild von rauchenden Schülern und Lehrern auf einem Schulhof zeigen: „Ich bin der
Meinung, dass Rauchen auf dem Schulgelände grundsätzlich verboten werden sollte.“  

Hauptteil
Argument 1: „Rauchen ist ungesund. Jährlich sterben in Deutschland ca. 140.000 Menschen an den Folgen
des Rauchens. Viele davon bereits im mittleren Alter.”
Argument 2: „Lehrer sollten ihre Vorbildfunktion verantwortungsvoll wahrnehmen. Rauchende Lehrer – und
davon gibt es viele – tun dies nicht.“
Argument 3: „Rauchen ist umweltschädlich. Eine Zigarettenkippe verunreinigt 200 Liter Wasser und ver-
schmutzt 3.000 Kubikmeter Luft.“  

Schluss
Fazit: „Gesundheits- und umweltschädliches Verhalten darf in einer Schule nicht gebilligt werden. 
Das Rauchen an Schulen zu verbieten, ist also in jeder Hinsicht eine verantwortungsvolle und somit richtige
Entscheidung.“
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Lerntipp vom LernTeam:

3. Beispiel: Gegenposition entkräften

Einleitung
Interesse wecken und Problem darlegen: Fotos der letzten Schulfeier in der völlig überfüllten Eingangshalle
der Schule einblenden. „Wie sollen in Zukunft Feste, Lesungen etc. auf so engem Raum stattfinden?“

Hauptteil
1. Gegenposition darstellen: „Die Schulleitung möchte mit dem vorhandenen Geld die Sporthalle renovieren
und erweitern.“
2. Gegenposition entkräften: „Teile der Halle wurden erst vor zwei Jahren renoviert, eine große Außenanlage
steht zur Verfügung, die Halle der benachbarten Berufsschule kann mitgenutzt werden.“
3. Eigene Meinung formulieren und begründen: „Ich bin der Meinung, dass wir mit dem vorhandenen Geld
eine Aula bauen sollten, weil die Schülerzahlen steigen, die Aula für unterschiedliche kulturelle und schuli-
sche Veranstaltungen sowie täglich in den Pausen genutzt werden kann.“

Schluss
Fazit und Aufforderung zum Handeln: „Eine Aula ist wesentlich sinnvoller als eine renovierte Sporthalle, den-
ken Sie noch einmal darüber nach! Danke.“

Spezial-Tipp: Argumentiere anschaulich!
Je anschaulicher und nachdrücklicher du deine Argumente darlegst bzw. Gegenargumente oder
unzulängliche Lösungsvorschläge entkräftest, desto mehr Erfolg wirst du bei deinen Zuhörern und
Diskussionspartnern haben. Hierzu einige Beispiele:

Durch Fakten belegen
In den nächsten drei Jahren werden durchschnittlich 7 Pro-zent mehr Schüler aus den benachbarten
Grundschulen in unsere Schule wechseln. Diese Zahlen sind letzte Woche vom Schulamt veröffent-
licht worden.  

Durch Beispiele stützen
Unser ehemals härtester Rivale ist dieses Jahr Tabellenzweiter. Wie hat die Mannschaft das
geschafft? Man kann beobachten, dass sich die Spieler diese Saison gerade in den Bereichen Technik
und Ausdauer stark verbessert haben. 

Durch Ergebnisse von Meinungsumfragen stärken
Eine Meinungsumfrage unter hundert Bürgern unserer Stadt, die wir in den letzten Tagen durchge-
führt haben, hat gezeigt, dass nur ca. 20 Prozent der Befragten dem Euro skeptisch gegenüber
stehen.


