EAG, FB Musik

Referate halten

Klasse 9c
Datum: 5.10.20
Name:

Kriterien für einen gute Vortrag
•
•
•

•
•

•
•

kurze, klare Begrüßung und Einleitung (was ist das Thema)
evtl. die Gliederung des Vortrags kurz vorstellen; auch, wer welchen Teil vorträgt
möglichst viel frei sprechen
◦ wer frei spricht, dem nimmt man ab, dass er weiß, wovon er redet
◦ Fremdwörter bitte richtig aussprechen (kann man sich online vorsprechen lassen)!
zum Publikum sprechen (kurz auf die Notizen schauen ist kein Problem)
Unbedingt Musikbeispiele bringen, aber nicht den ganzen Song abspielen. (Max. 2 min)
◦ es muss nicht zwingend ein Musik-Video sein, manchmal lenkt das Bild auch ab,
manchmal ist es aber auch total wichtig.
◦ Musikbeispiele immer an der Stelle bringen, an der sie sinnvoll sind. Beispiel: Wenn ihr von
einem speziellen Lied, das z.B. stilprägend war, berichtet, dann spielt es am besten auch
gleich ab
Alle Vortragenden sollten gleichwertig zum Zug kommen!!!
kurzes, klares Schlusswort. „Damit sind wir mit unserem Vortrag/Referat am Ende
angekommen. Gibt es Fragen?“

Kriterien für ein gutes Handout
•

•
•

•
•
•

Auf dem Handout stehen alle wichtigen Fakten zum Thema, am besten stichpunktartig, die
auch im Vortrag vorkommen – trotzdem wird ein guter Vortrag immer ein bisschen
ausführlicher sein, als der Text auf dem Handout
Handout sollte nicht zu knapp gehalten werden, schließlich ist es das Blatt, was alle in ihren
Ordner abheften
Layout
◦ klare Überschrift (Thema), Namen der Vortragenden, Datum
◦ Aufzählungszeichen mit Word/OpenOffice kreieren
◦ Bilder kann man einfügen, sehen aber oft doof aus, wenn sie kopiert werden
Rechtschreibung kontrollieren, vor allem bei Fremdwörtern
„Quizfragen“ am Ende eher weglassen
Quellenangaben

Kriterien für eine gute PowerPoint-Präsentation
•
•
•
•
•

dient dem „Publikum“ nur als Orientierung; also: nicht zu viel Text!
Anschauliches Titelbild!
Bilder der wichtigsten Vertreter eines Musik-Genres sind sehr sinnvoll
nur wenige Stichpunkte, lieber ausführlich vortragen
Falls ihr von YouTube Hörbeispiele abspielt, am besten den Link gleich mit in die Folie
kopieren

Kriterien für ein gutes Publikum
•
•

•
•

Ruhe und Konzentration;-)
Respekt
◦ nicht reinquatschen, nicht den Vortrag ungefragt kommentieren
◦ Wer eine Frage hat, meldet sich.
Bitte unterscheidet zwischen Fragen, die sofort gestellt werden müssen und solchen, die
man auch nach dem Vortrag klären kann
Feedback nach dem Vortrag: erst etwas positives hervorheben, dann
Verbesserungsvorschläge unterbreiten

Organisatorisches
1. damit Herr Dasch das Handout für alle kopieren kann, bitte spätestens am Abend vor dem
Referat an dasch@eag-berlin.de mailen.

2. Die Vortragenden sollen bitte rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn im Fachraum sein (ca. 10 min
vorher, es ist ja große Pause), damit wir die „technische Einrichtung“ machen können
(Rechner hochfahren, Präsentation checken, etc.)

