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Einen kurzen Vortrag halten
Worauf kommt es bei einem Vortrag an?
Ein Vortrag hat immer zum Ziel, andere darüber zu informieren, was
man sich selbst erarbeitet hat. Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen ist, dass die Vortragenden gut vorbereitet sind. Die Zuhörenden
merken sehr schnell, ob jemand von der Sache, über die gesprochen
wird, etwas versteht. Darüber hinaus sollte der Vortrag interessant sein
und gut verständlich vorgetragen werden.

Warum ist das wichtig?
Erstens: Wer präsentiert, hat selbst etwas davon. Man prägt sich die erarbeiteten Informationen gut und für lange Zeit ein, wenn man sie vor
einer Gruppe frei vorträgt.
Zweitens: Die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen ein Arbeitsergebnis vorgestellt. Sie können sozusagen von der Arbeit anderer profitieren.
Drittens: Wer oft präsentiert, wird mit der Zeit immer selbstsicherer.
Man lernt damit etwas, was in der Schule und im späteren Leben von
großem Vorteil ist.

10 Regeln für einen gelingenden Vortrag:
Zur Vorbereitung:
1. Grenzt euer Thema sinnvoll ein.
2. Wählt den Inhalt so, dass er für die Zuhörer interessant und verständlich wird.
3. Überlegt, welche Fachbegriffe und Ausdrücke für euch und eure Zuhörer fremd sind, und erklärt sie einfach und für alle verständlich.
4. Übt euren Vortrag zu Hause in Ruhe einige Male, bis ihr sicher seid.
Vor dem Beginn:
5. Sorgt zu Beginn freundlich für Ruhe und Aufmerksamkeit.
6. Stellt das Thema eures Vortrags vor.
7. Gebt einen kurzen Überblick über die Abschnitte eures Vortrags.
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Während des Vortrags:
8. Haltet durch Blickkontakt die Verbindung zu eurem Publikum.
9. Sprecht möglichst frei, laut, deutlich und nicht zu schnell. (Natürlich
könnt ihr während des Vortrags auf euren Spickzettel schauen, um
euch zu orientieren. Allerdings solltet ihr nicht alles vom Blatt ablesen!)
10. Beendet euren Vortrag mit einem interessanten Schlusswort, das
noch einmal den wichtigsten Punkt eures Themas hervorhebt.

Nach Wolfgang Matthes: Methoden für den Unterricht, S. 213 (Arbeitsergebnisse präsentieren)

