
Tipps zur Referatsgestaltung

W W F TEAM  PANDA
Ottakr inger  Str . 114-116, 1160 W ien teampanda@wwf.at        www.wwf.at/ teampanda 1

Checkliste

1) Informat ionen sammeln

Wenn du ein Referat  vorbereiten musst , heißt  es mal sich in ein Thema einlesen, von dem
man noch nicht  so viel weiß. Da kommen dann oft  viele Informat ionen zusammen. Um die
Übersicht  zu behalten, ordne deine Unterlagen. M arkiere wicht ige Inhalte, die du erzählen
möchtest  und schreib dir deine Gedanken dazu auf.

2) Thema präsent ieren

Referate zu halten, bedeutet  deine Klassenfreund* innen neugierig zu machen und sie bei
Laune zu halten J  Stell dir vor, welche Art  von Vort rag du gerne hören möchtest?
Wahrscheinlich eine Präsentat ion, die abwechslungsreich gestaltet  ist , zum Beispiel mit
vielen Bildern oder interessanten Geschichten!

3) Bilder sind „ Eye Catcher“

Dank Computerprogrammen für Präsentat ionen kann man seinen Inhalt
grafisch schön und übersicht lich darstellen. Wenn du so eine
Präsentat ion gestaltest , halte dich an ein paar Regeln:

- Schreibe keine ganzen Sätze auf die Folie, sondern nur St ichworte.
- Pro Folie maximal 7 Punkte besprechen, sonst  wird es zu

unübersicht lich.
- Bei Bildern sollte immer dabeistehen, woher du sie hast . Einfach die

Homepageadresse kopieren und unter dem Bild klein einfügen.
- Wenn du vor deiner Klasse stehst , ist  die Versuchung groß sich auf den Bildschirm zu

konzentrieren. Versuche den Blickkontakt  zu deinen Zuhörer* innen zu halten.
- Bei schwierigen Inhalten kannst  du dir auf Zet tel St ichwörter machen.
-

4) Etwas für die Sinne

Wenn man zwischendurch etwas Passendes zum Angreifen oder zum Fühlen hat , versteht
man es besser und man merkt  es sich leichter. Zu jedem Thema finden sich Dinge, die man in
die Schule mitnehmen kann. Lass deiner Kreat ivität  freien Lauf!

Ein Beispiel: Wenn du über den Braunbären sprichst , könntest  du für den Einst ieg ins Referat
einen Teddybären mitnehmen. Wenn du über seine Ernährung sprichst , zeigst  du einen
Apfel her.
Wenn die Sinne des Bären näher besprochen werden, kannst  du das mit  den Sinnen des
M enschen vergleichen. Beim Bären ist  z. B. der Geruchssinn sehr gut . Du kannst  etwas zum
Riechen mitnehmen und deine Klassenfreund* innen raten lassen was es ist . Damit  sie nicht
gleich erkennen was es ist , bast le dir einen blickdichten Behälter mit  Löchern.
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5) Act ion

Zum Auflockern deines Vort rags könntest  du auch etwas Bewegung reinbringen. Du könntest
dir z.B. ein Rätsel mit  zwei Antwortmöglichkeiten überlegen und deine Klassenfreund* innen
müssen sich der Antwort  entsprechend bewegen.

Beispiel: Wie groß ist  ein Bärenjunges bei der Geburt?
A: so groß wie ein M eerschweinchen
B: so groß wie ein Ferkel

Jeder der Antwort  A richt ig findet , macht  sich ganz klein. Bei Antwort  B st reckt  man sich so
hoch wie möglich.

6) Zahlen und Fakten, aber bit te nicht  t rocken:

Größe oder Gewicht  ist  oft  nicht  leicht  vorstellbar. Da ist  es am besten Vergleiche
herzustellen oder eine Größe z. B. mit  einem M aßstab darzustellen. Du könntest  aber auch
den Sprung des Tigers ausmessen und deinen Freund* innen dann zeigen, wie weit  ein Tiger
springen kann.

Bei der Darstellung des Gewichtes könntest  du z.B. deine Schulfreund* innen sich
zusammenstellen zu lassen: Wie viele Kinder braucht  man um 80 kg darzustellen und wie
viele für 250 kg?

7) Und zum Abschluss?

Am Ende eines Referates bedankst  du dich für die Aufmerksamkeit  und lässt  du
Zuhörer* innen noch Fragen stellen.

Vielleicht  hast  du noch Lust  ein selbst  gemachtes Quiz auszuteilen, um das Gelernte
nochmals zu wiederholen.

8) Eine allerletzte Weisheit  zum SchlussJ
Am besten gelingt  ein Referat , wenn es um ein Thema geht , das dir am Herzen liegt  oder
dich schon vorab sehr interessiert . Denn dann wirst  du die Inhalte auch den Zuhörer* innen
gern vermit teln wollen.

Schon gewusst? Wenn du ein Referat  über bedrohte Tiere hältst , dann gibst
du Tieren DEINE St imme! Diesen Einsatz belohnen wir mit  einer t ierischen

Überraschung!  Hier haben wir viele Referate zur Auswahl:

www.wwf.at / teampanda

Wir wünschen dir gutes Gelingen bei deinem Referat !


