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Überraschend, spannend, fantasievoll – wir halten ein 
Kurzreferat
Christine Manner, Bruck
Mit Illustrationen von Julia Lenzmann

Didaktisch-methodische Hinweise
In diesem Beitrag erfahren Ihre Schülerinnen und Schüler, wie sie erfolgreich ein Kurzreferat halten 
und bei ihren Zuhörern einen gut informierten Eindruck hinterlassen können. Mithilfe entsprechender 
Anleitungen erarbeiten sie zum Thema „Die Geschichte der Jeans“ gemeinsam einen Vortrag von 
ca. 10–15 Minuten. Grundsätzliche Hinweise helfen zu verstehen, welche Themen im Allgemeinen 
und welche Details im Besonderen für die Zuhörer interessant sind. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen, einen Vortrag sinnvoll aufzubauen sowie spannend und fantasievoll zu gestalten. Zudem 
erhalten sie Tipps, wie es gelingt, das Vorbereitete überzeugend und souverän zu präsentieren. Im 
Anschluss können sie selbstständig ein weiteres Kurzreferat zu einem Thema ihrer Wahl vorberei-
ten. Da der zeitliche Aufwand begrenzt ist, fällt es den Lernenden zumeist leicht, den Überblick zu 
bewahren und sich an das Gelernte zu erinnern. In diesem Rahmen fühlen sie sich ihrer Aufgabe 
gewachsen und es gelingt ihnen gut, eigene Ideen zu entwickeln und kreativ in der Gestaltung und 
Präsentation zu sein. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Die Lernenden erhalten mit Material M 1 einen Text mit Informationen zum Thema „Die wohl be-
rühmteste Hose der Welt“. Dieser stellt die Grundlage für die Erarbeitung des gemeinsamen Kurz-
referates in den weiteren Materialien dar.

Anhand eines Comics motivieren Sie die Lernenden in M 2 zum Halten eines Kurzreferates. Sie 
überlegen, was bei einem Referat alles schieflaufen kann. Weisen Sie darauf hin, dass es ganz 
typische Fehler beim Halten eines Referates gibt und ein toller Vortrag gelingt, wenn man diese ver-
meidet. Erklären Sie die Bedeutung des richtigen Inhalts, damit die Zuhörer das Gesagte verstehen 
und sich nicht langweilen. Diesen Inhalt ermitteln die Lernenden, indem sie mithilfe der „W-Fragen“ 
aus dem Basistext von M 1 die wichtigsten Grundinformationen herausfiltern und nach besonders 
interessanten Aspekten suchen. Hierzu markieren sie die unterschiedlichen Informationen mit ver-
schiedenen Farben: Grün markierte Details sind Basisinformationen, die unbedingt in den Vortrag 
integriert werden müssen; blau markierte Passagen sind nicht unbedingt nötig, sondern eher zur 
Ausschmückung des Referates geeignet, und rot wird Spezialwissen unterstrichen, das später das 
„Sahnehäubchen“ des Referates darstellt. Tipp: Sollten sich die Jugendlichen nicht mehr an die 
W-Fragen erinnern, schreiben Sie die fünf wichtigsten – „Wer?“, „Was?“, „Wann?“, „Wo?“ und 
„Warum?“ – an die Tafel.

M 3 bietet eine Farbfolie, auf der diejenigen Dinge dargestellt sind, die ein Referat zu einer „runden 
Sache“ machen. Unter Einbezug aller fünf Sinne erhalten die Lernenden Ideen, wie sich ein Vortrag 
spannend gestalten und erheblich bereichern lässt. 

Sprechen und   Aufbau, Gestaltung und Präsentation eines Kurzreferats, grundsätzliche 
Schreiben  Methoden zur Erstellung eines Referats erlernen, ein Kurzreferat vom 

Inhalt und der Gestaltung über den Aufbau bis hin zur Präsentation 
entwickeln
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Mit dem bisher Erlernten und weiteren Informationen zum Aufbau machen sich die Schülerinnen 
und Schüler in M 4 nun daran, eine Gliederung mit Einleitung, Hauptteil und Schluss zu dem Thema 
„Die wohl berühmteste Hose der Welt“ zu erstellen.

In M 5 erhalten die Lernenden wertvolle Tipps für die Präsentation ihres gemeinsam erarbeiteten 
Referates und die Möglichkeit, nun selbst ein Kurzreferat in Angriff zu nehmen.

Medientipps
Internet

http://levi-strauss-museum.de/museum/
Im Geburtshaus Levi Strauss Museum im oberfränkischen Buttenheim dreht sich alles um die wohl 
berühmteste Hose der Menschheitsgeschichte.

Buch

Katja Doubek: Blue Jeans: Levi Strauss und die Geschichte einer Legende. München: Piper 2003. 
Katja Doubek, Autorin höchst eigenwilliger Nachschlagewerke, wartet hier mit einem Roman zur 
sagenhaften Erfolgsstory der „Nietenhose“ auf. Sie beschreibt den langen Weg des als siebtes 
Kind einer bettelarmen jüdischen Familie im fränkischen Buttenheim geborenen Levi Strauss und 
seiner genialen Erfindung, die die Welt in Indigo tauchen sollte. In dieser romanhaften Darstellung 
kombiniert die Autorin Fakten mit dichterischer Freiheit und schafft so ein unterhaltsames wie auch 
informatives Werk über die „wohl berühmteste Hose der Welt“. Das Buch ist zurzeit leider nur an-
tiquarisch erhältlich.

Materialübersicht
M 1 Die wohl berühmteste Hose der Welt
M 2 Der Inhalt – welche Informationen machen ein Referat spannend?
M 3 Gestaltung & Co. – diese Elemente machen ein Referat so richtig rund (Farbfolie)
M 4 Die Struktur – wie baue ich meinen Vortrag auf?
M 5 Ablesen war gestern – so trägst du vor wie ein Profi

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 ggf. Overheadprojektor, Blankofolie
M 2 ggf. Overheadprojektor, Blankofolie, Folienstifte in Grün, Blau und Rot
M 3  Overheadprojektor, Plakate, Marker
M 4 Merk- oder Karteikarten, Plakate, Marker



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Überraschend, spannend, fantasievoll - wir halten ein
Kurzreferat

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/61645-ueberraschend-spannend-fantasievoll-wir-halten-ein

