
 
 
 
 
 

Anforderungen für einen mündlichen Vortrag 
 
 
Vorbereitung 
- Aufgabe/Thema klarmachen, auch wenn nicht explizit gestellt 
- Publikum: wem soll der Vortrag gehalten werden? (Alter, Bildung Vorkenntnisse) 
- Material sammeln (wie für schriftliche Arbeiten) 
- Konzept machen 
- Vorlage herstellen (Übersichtlichkeit, Hervorhebungen, Hinweise auf Pausen etc.) 
- Üben, üben, üben! (laut, allein, vor einem Spiegel, vor Freunden...) 
- Zeit stoppen (evtl. Passagen einbauen und markieren, die während des Vortrages 

eingeschoben oder weggelassen werden können) 
 
 
Einleitung 
- Kontakt zum Publikum herstellen 
- Interesse wecken, z.B. durch eine Anekdote, ein Beispiel, Zitat, Foto, aktuelles 

Ereignis… 
- ins Thema einführen; Zielsetzung: warum der Vortrag? In welchem Zusammenhang 

steht er? Welche Relevanz hat er für das Studium, den Beruf, die wissenschaftliche 
Diskussion…? 

- Was wollen Sie erreichen, welche Fragen beantworten, was dem Publikum 
vermitteln? Oft sinnvoll, hier kurz die wichtigsten Ergebnisse vorwegzunehmen, weil 
erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit im Laufe des Vortrags nachlässt 

- Vorgehen, Aufbau des Vortrages vorstellen und begründen (sinnvolle Gliederung) 
- Eingrenzung des Themas 
- Quellen: Woher stammen die Informationen? (ggf. quellenkritische Bemerkungen) 
 
 
Hauptteil 
- inhaltliche Darstellung des Themas; kurze und präzise Darstellung: so ausführlich wie 

nötig, so kurz wie möglich 
- Darstellung folgt einem roten Faden, der in der Einleitung kurz skizziert wurde 
- üblich ist zuerst eine Darstellung des analytischen Hintergrunds, dann folgt die 

Darstellung des eigenen Beispiels anhand dieses Hintergrunds (richtet sich aber 
immer nach dem jeweiligen Thema) 

- wichtige Ergebnisse hervorheben und betonen 
 
 
Schluss 
- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse; Beantwortung der Fragen im 

Zusammenhang des übergeordneten Themas 
- eigene Position begründen, weiterführende reflektierende Überlegungen 

(begründete Kritik, Praxisbezüge, Forschungslücken, weiterführende Fragen etc.) 
- ggf. Vergleich/Verweise auf andere Vorträge 
- offene Fragen oder provokante These, um Diskussion zu eröffnen 
 



Manuskript 
- gibt Sicherheit; sollte mündlich formuliert werden (keine schriftlichen Schachtelsätze) 
- entweder gut strukturiert vorlesen (dann Manuskript mir ganzen Sätzen) oder 

(besser) frei formulieren (dann stichwortartiges Manuskript) 
- möglichst Manuskript, auch wenn zusätzliche Visualisierung, z.B. durch Powerpoint 
- Übersichtlichkeit beachten! 
 
 
Redetipps 
- frei oder sehr gut strukturiert ablesen (beides sehr gut üben!) 
- Text ist auf jeden Fall anders als das schriftliche Referat (sprachlich und inhaltlich): 

kurze und verständliche Formulierungen, Schachtelsätze vermeiden, Beispiele zur 
Veranschaulichung 

- keine Angst vor Versprechern und Wiederholungen 
- laut und deutlich sprechen, aufrecht sitzen oder stehen 
- gut artikulieren 
- Publikum ansprechen, Kontakt zum Publikum; Blickkontakt (gelangweilt? kommt 

nicht mit?) 
- kurze Pausen, deutliche Abschnitte machen 
- nehmen Sie sich selbst ernst! 
- vorgegebenen Zeit im Blick haben und unbedingt einhalten, ggf. kürzen (s.o.) 
- zusätzliche Hilfsmittel zur Auflockerung verwenden 
 
 
zusätzliche Hilfsmittel 
- dienen der Visualisierung, der Auflockerung, der Gliederung, damit die Zuhörer 

besser folgen können, denn was gehört und gesehen wird, merkt man sich besser 
- können sein: Dias, Fotos, Folien, CDs, Video-Clips, Tafel, White Board, Handouts, 

Karten, Power Point etc. 
- sollten möglichst sparsam eingesetzt werden, da sie leicht vom Inhalt ablenken; das 

Gesagte ist das Wichtige, die Visualisierung unterstützt den Inhalt nur! Deshalb auch 
Manuskript zuerst anfertigen, dann erst Visualisierung überlegen: was ist wo 
sinnvoll? 

- alle sollten enthalten: wichtigste Angaben zu Referierende*m/r und Thema 
- mögliche Inhalte: Zusammenfassung der wichtigsten Informationen des mündlichen 

Vortrags; Fachtermini, Namen; Zitate, Definitionen; zusätzliche Informationen: 
Zahlen, Daten, Abbildungen, Fotos, Graphiken, Statistiken, etc. 

- möglichst überwiegend stichwortartig 
- bei längeren Vorträgen auch Übungen, Diskussionen u.ä. möglich, um das Publikum 

einzubeziehen 
 


