
 

 

 
 
Tipps zum Erstellen von einem Handout (Klasse8) 

 

Gute Handouts bieten vielerlei Nutzen: Sie erleichtern das Verfolgen des Vortrags, ersparen 
übermäßiges Mitschreiben und sie eignen sich als Gedächtnisstütze für späteres Wiederho-
len. Das Handout sollte die wichtigsten Inhalte und Zusammenhänge in knappen Sätzen 
oder stichwortartig aufführen. Handouts, die den kompletten Vortrags-
text enthalten, sind unübersichtlich, lenken von der Präsentation ab und 
sind für späteres Wiederholen eher zu umfangreich. 

 

Äußere Form: 

 Maximal eine DINA 4 Seite 

 Überschrift mit Thema, z.B. GFS zum Thema .... 

 Übersichtlich, klar gegliedert und lesbar, d.h. am PC geschrieben 

 Frei von Rechtschreib - und Tippfehlern, d.h. lass dein Handout von einem Erwach-
senen korrekturlesen,  bevor du es abgibst. 

 Achte darauf, dass kopierte oder gescannte Grafiken o.ä. von guter Qualität, also 
lesbar sind. (Die Lehrer können nur schwarzweiß kopieren) 

 Wenn du Grafiken aus Bücher o.ä. kopierst, musst du die Quelle angeben. Dazu 
schreibt man mit kleinerer Schrift genau unter die Grafik aus welchem Buch sie 
stammt und auf welcher Seite sie sich befindet, bzw. welcher Internetseite du sie ent-
nommen hast: 

- z.B. Schnittpunk 3 Mathematik, S. 54 

- z.B. http://www.jan-wohlgemuth.de/lehre/referat.html, 20.7.10 (Datum) 

      
Inhalt: 

 Der wichtigste Inhalt von Deinem Vortrag, d.h. das, was deine Mitschüler zum Thema            
wissen und lernen sollten. 

 Eventuell wichtige Skizzen, Bilder, Grafiken, Beispiele, ...., die du in deinem Referat    
benutzt hast. 

 Verschiedene Darstellungsmöglichkeiten: knappe, ausformulierte Sätze, Stichwörter 
z.B. in einem Mind-map, Lückentexte, eventuell mit Arbeitsaufrägen/Fragen für deine 
Mitschüler, ... 

 Neue Begriffe oder Fremdwörter/Definitionen müssen erklärt werden. 

 Wenn du möchtest und noch Platz hast, kann du am Anfang eine Gliederung  von 
deinem Vortrag einfügen.        

 
Organisatorisches: 
 
 Gib dein Handout mindestens zwei Tage vorher deinem Lehrer ab. Dann kann er es  

für deine Mitschüler rechtzeitig kopieren. 
 Überlege dir, zu welchem Zeitpunkt du dein Handout ab besten deinen Mitschülern 

austeilst.
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