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Halten eines Referats am Beispiel Buchvorstellung  

Nach einem Beitrag von Tanja Schaub, Dießen 

Sprechen und 
Schreiben 

Leseförderung 

Eine Buchvorstellung vorbereiten und durchführen, Tipps für die 
Präsentation, einen Vortrag bewerten 

Rahmenbedingungen 

 Es bietet sich an, die vorgestellten Bücher den Mitschülern als Klassenbücherei zur 
Verfügung zu stellen. Empfindet ein Schüler eines der Bücher als spannend, hat er so die 
Möglichkeit, es zu lesen, und zeigt dem Vortragenden, dass dieser seine Begeisterung 
für das Buch gut vermitteln konnte. Auch im Rahmen einer Klassenlektüre kann die 
Buchvorstellung interessant sein: In dem Fall stellen die Schüler das Buch paarweise vor. 
Da der Inhalt den anderen bereits bekannt ist, kann die Bewertung aus einer anderen 
Perspektive erfolgen. 

 Besteht die Möglichkeit, die Referate zu filmen, kann der vortragende Schüler besser in 
die Analyse seiner Präsentation einbezogen werden. 

 Zu Beginn der Auseinandersetzung kann eine Exkursion in die örtliche Bücherei 
stattfinden, um gemeinsam Bücher für die Buchvorstellung auszuwählen. 

 Förderlich ist es, wenn sich bestimmte Zeiten innerhalb des Unterrichts als Leseritual 
einrichten ließen  vielleicht ein paar Minuten zu Beginn jeder Stunde. 

Didaktische Hinweise 

Jugendliche lesen heute immer weniger. Gerade Förderschüler wachsen oft in Familien auf, 
in denen wenig Wert auf das Lesen gelegt wird. Damit kommt der Schule bei der 
Leseförderung eine wichtige Aufgabe zu. Durch Lektüre wird die Lesefähigkeit der Schüler 
geschult. Diese Kulturtechnik ist in allen Lebensbereichen von immenser Bedeutung, sei es 
im Privat- oder im Berufsleben. Beim Lesen einer Ganzschrift wird zudem das Durch-
haltevermögen geschult. Wichtig dabei ist, dass die Schüler sich eine angemessene Lektüre 
vornehmen, die in Länge, Aufbau und Komplexität der Handlung dem Leistungsniveau eines 
Förderschülers entspricht und deren Inhalt aus der Lebenswelt der Schüler stammt (geeignet 
sind z. B. Bü , vgl. Internetadressen). 

In diesem Beitrag wurde daher die Buchvorstellung als thematische Grundlage für die 
Vortragsgestaltung gewählt. Die Schüler lernen die Bedeutung von sinnvollen Stichworten 
kennen, erarbeiten Kriterien für ein ansprechendes Referat und üben diese beim Vorbereiten 
und Präsentieren ihrer gewählten Bücher. Ebenso trainieren sie, ihren Mitschülern anhand 
dieser Kriterien sachliches Feedback zu geben.  

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

 Eine geeignete Ganzschrift lesen und 
den Mitschülern in Form eines Referates 
präsentieren 

 Gestaltungsmittel beim Referat einsetzen 

 Sich mit dem Inhalt eines Buches kritisch 
auseinandersetzen und die eigene 
Meinung vertreten 

 Referate von Mitschülern anhand eines 
Kriterienkatalogs bewerten 



Methodische Hinweise 

Die Steckbriefvorlage M 1 unterstützt die Schüler dabei, wichtige Informationen über ihr 
Buch herauszufiltern und übersichtlich zu notieren. 

Auf dem Arbeitsblatt M 2 erarbeiten die Schüler, wie Karteikarten aussehen müssen, um 
beim Vortrag hilfreich zu sein. Dazu vergleichen die Schüler eine gute mit einer schlechten 
Karteikarte. 

Die Abbildung auf der Farbfolie M 3 zeigt den Schülern, dass neben dem Inhalt auch das 
Auftreten, die Sprache und der Vortragsstil wichtig für einen guten Vortrag sind. 

Die Schüler wählen jeweils mindestens einen Tipp von den Tippkarten M 4, den sie bei der 
Vorbereitung oder während der Buchvorstellung besonders beherzigen wollen. 

Anhand der Kriterien auf dem Beobachtungsbogen M 5 bewerten die Schüler schließlich 
die Referate ihrer Mitschüler. Er ist gleichzeitig ein geeignetes Mittel, um das eigene Referat 
zu prüfen. 

Differenzierungsmöglichkeiten 

Lern- und leseschwächeren Schülern fällt die Buchvorstellung leichter, wenn sie 
Unterstützung bei der Buchauswahl erhalten, in Kleingruppen arbeiten dürfen und vielleicht 
sogar ein Buch wählen, zu dem es eine Verfilmung gibt. Diese sollte allerdings erst nach 
dem Lesen angeschaut werden. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Kunstunterricht erstellen die Schüler Plakate, auf denen sie ihr Buch vorstellen. Diese 
werden bei der Präsentation in der Klasse genutzt und anschließend im Klassenzimmer 
aufgehängt. 

Internetadressen 

www.verlagruhr.de 

Über die Suchfunktion auf der Internetseite des Verlags an der Ruhr gelangt man zu den 
 konkret, leicht, aktuell und real

sowohl inhaltlich als auch formal genau auf die Bedürfnisse der Förderschüler zugeschnitten 
(große Schrift, klare Abschnitte, eine überschaubare Anzahl von Seiten, Themen, die die 
Schüler betreffen und interessieren, leichte und schülergerechte Sprache sowie ein schnell 
aufgebauter Spannungsbogen). 

Materialübersicht 

M 1 Mein Buch  ein Steckbrief (Steckbriefvorlage) 

M 2 So erstellst du hilfreiche Karteikarten (Arbeitsblatt) 

M 3 Nicht nur der Inhalt zählt  (Farbfolie) 

M 4 !  Tipps für ein gutes Referat (Tippkarten) 

M 5 Gut beobachtet   Kriterien zur Bewertung (Beobachtungsbogen) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite 
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