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Eine missglückte Abrundung ist wie eine total linkische, gehemmte Verbeugung 
nach einem Musikvorspiel, einfach nur peinlich, aber genau diese Peinlichkeit bleibt 
in Erinnerung. 

 Die Abrundung, der Schluss ist das, was im Gedächtnis gespeichert wird, der 
Schluss muss sitzen, ist die Gelegenheit, das im Referat Erklärte, Vermittelte 
dank Wiederholung zu sichern. Die Klassen aus den Anfangszeiten des Ac-
tivboards an unserer Schule (2011) erhoben den Schluss zur Krönung, sie 
machten wilde Erinnerungs-Wettkämpfe der einzelnen Bankreihen gegenei-
nander und auf die Sieger warteten Süßigkeiten. Das kam in den letzten Jah-
ren leider aus der Mode, ich werde versuchen, an diese frühere Tradition wie-
der anzuknüpfen. 

 Was erwarte ich von einem Schluss: 
o Er muss auf jeden Fall nochmals kurz den Stoff wiederholen, aber 

wirklich nur kurz, um das Aufpassen der Schüler noch weiter zu intensi-
vieren. 

 Wettkämpfe der verschiedenen Bankreihen mit Süßigkeiten für 
die Sieger sind nicht nur enorm effizient, sondern sie lockern 
auch ungemein auf und jeder hängt sich voll rein. Aber, um ehr-
lich zu sein, sie kosten auch Zeit und Diskussionen über Unge-
rechtigkeiten oder Bevorteilung werden heftig geführt. 

o Er muss auch klar durch eine Dankes-Folie oder Dankes-Geste gesetzt 
sein. 

o Und er sollte auch geübt sein. Viele Schüler üben zigmal den Einstieg, 
ab der Mitte lässt alles merklich nach und am Schluss wissen sie kaum 
noch das Ende zu finden, Begründung: „Beim Üben kam ich nicht bis 
zum Schluss!“ 

 
Also, wir kommen bis zum Schluss! 
 
S. = Schüler/Schülerin/Schülerinnen 
 
 

Foto Erklärung Link/Kopiervorlage (KV) 

 
 

Das ist die traditionelle 
Kreuzworträtsel-Stoffwieder-
holung, hier zur Epoche der 
Weimarer Republik/3. Reich. 

KV: 
http://www.klausschenck.de/ks/
downloads/g27-kv08-weimarer-
republik--drittes-reichmilen.pdf  

 

Die meisten Schüler sind 
darin ziemlich fix. Wenn sie 
aufpassen, arbeitet ihr ju-
gendliches Gedächtnis ziem-
lich gut. Sie machen es auch 
gerne, beim Besprechen der 
Lösungen wird nochmals 
alles wiederholt. 
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Hier eine andere Möglichkeit 
einer Stoffwiederholung: 
mögliche Antworten werden 
vorgegeben und die Lösung 
dann am Activboard gezeigt. 

 

 
 

„Wer wird Millionär“, wer 
kennt die Lösung zur My-
thologie in „Homo faber“. 
Das war in der 12. Klasse 
etwas komplett Neues und 
kam entsprechend gut an. 
Tipp: gute Wiederholung 

 

 
 

Die folgenden Aufnahmen 
stammen aus den Activ-
board-Anfangszeiten (2011) 
an unserer Schule. Die 
Klasse nahm die Wettkampf-
runde sehr ernst, die Grup-
pen kämpften verbissen ge-
geneinander und für ihre 
Süßigkeiten. Der Spielablauf 
war genau geregelt! 

 

 
 

Auch wenn manchmal die 
Stoffwiederholung vor lauter 
Streitereien auf der Strecke 
blieb, so waren doch insge-
samt Konzentration und Eifer 
enorm hoch. 
Tipp: ideale Wiederholung  

 

 
 

Die Zwillinge machen es 
richtig: Sie bleiben am Ende 
beim Klatschen ruhig stehen 
und nehmen danach die 
End-Folie weg. 
Tipp: beim Klatschen ruhig 
stehen bleiben und der 
Klasse ins Auge sehen!  

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=JwlwDx83vv4&index=37&lis
t=PLgGIkOSoO_sshJ7uI49Mm
eQVGuZoDWuqM  

 

 
 

S. sorgt mit dem aus dem 
Hut gezauberten „Danke“-
Schild für eine Überra-
schung. 

KV: 
http://www.klausschenck.de/ks/
downloads/g27-kv01-
aufklaerungnadinehinweis.pdf  
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Da ihr Psychologie-Thema 
„Gestik“ ist, ist dieser 
Schluss passend und witzig! 

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=r9oaUTk8fgU  

KV: 
http://www.klausschenck.de/ks/
downloads/g20-gestik---wenn-
die-haende-reden.pdf 

 
 

Am Ende steht hier noch ein 
überraschendes Experiment. 
Insgesamt war diese Folien-
gestaltung im Gesamtrah-
men des Referats zum 
„Flow“ stimmig. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=p3Ew2pk9HhI  

 

 
 

Hier noch zwei traditionelle 
Schlüsse. 

 

 
 

Ein Abschluss-Tänzchen der 
Mitschülerinnen ist natürlich 
eine ganz ausgefallene Re-
ferats-Abrundung. 

 

 
 

Eine weitere Variante meiner 
12. Klasse an der hinteren 
Klassenzimmerwand: Stoff-
wiederholung am Ende des 
Referats. 

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Miuc-
_E2UlU&list=PLgGIkOSoO_svn
exkCOy_wRn7erMCa8AZ6&ind
ex=33  

KV: 
http://www.klausschenck.de/ks/
downloads/g28-kv01paula.pdf 

 
 

Hier kommen zu Danton 
zwei Formen der Stoffwie-
derholung: 
Zum Alphabet müssen Be-
griffe zu Danton gefunden 
werden, sodass am Ende 
das gesamte Alphabet kom-
plett ist. 
Tipp: macht Spaß, aber 
nach ein- bis zweimal ist die 
Idee ausgereizt! 

Link: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Sipi5aakqCM&list=PLgGIkO
SoO_sskdyQ2bcUG41rCsvcW
XjAN&index=37  

KV: 
http://www.klausschenck.de/ks/
downloads/g03-2kvdanton-
sofie.pdf 
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Der Spaßfaktor ist deutlich 
sichtbar. 
Sinnvoll: Mitschülerin 
schreibt auf, S. ruft auf 
Grundsätzlich: S. sollte 
während des Referats ver-
suchen, sinnvoll zu dele-
gieren, um sich zu entlas-
ten und sich voll aufs Re-
ferat konzentrieren zu 
können. 

 

 
 

S. baut einen eigenen Punkt 
„Zusammenfassung“ ein und 
wiederholt selbst zentrale 
Aussagen des Referats. 
Tipp: Schüleraktivierung 
nach einem Referat ist bes-
ser 

 

 
 

Notlösung und keine gute, 
um den Stoff zu wiederholen: 
Zu „Agnes“/Stamm werden 
die Begriffe „Kälte“ und „Tod“ 
an die Tafel geschrieben und 
die Mitschüler diktieren, was 
ihnen dazu einfällt. Das En-
gagement hält sich auch 
entsprechend im Rahmen. 

 

 
 
 
Als Lehrer mache ich seit Jahren Tausende von Präsentationsfotos meiner Schülerinnen und Schüler, 
wobei sie nach Möglichkeit selbst auf den Fotos sein sollten, um 
sie ganz bewusst als Ideengeber, als Engagierte zu würdigen. 
Diese Bilder wurden ihnen nach den Referaten immer als Erinne-
rung zugemailt. Aus dieser Foto-Masse wählte ich rund 500 Fotos 
aus. Die erweiterte Redaktion der „FT-Abi-Plattform“, ein eigen-
ständiger Teil der Schülerzeitung „Financial T(’a)ime“ 
(www.schuelerzeitung-tbb.de), überlegte sich an den Projektta-
gen 2015 verschiedene Kategorien, denen sie dann die Fotos 
zuordnete. In den großen Ferien erläuterte ich die Präsentations-
bilder, gab Tipps und suchte die Links heraus, falls es eine    
Videoaufzeichnung/Kopiervorlage im Netz gab. 

Klaus Schenck, August 2015 (Klaus.Schenck@t-online.de)  

 
 

Überblick über die verschiedenen Teile des Präsentations-Retters: 
1. Einstieg (4 Seiten / Ansatz: Wie packe ich meine Zuhörer mit einem überra-

schenden Einstieg? / Ideensammlung) 

2. Gliederung (8 Seiten / Ansatz: Wie mache die Gliederung zum Rückgrat 

meines Referats? / Tipps) 
3. Stellwand (19 Seiten / Ansatz: Wie integriere ich phantasievoll meine Zuhö-

rer in mein Referat? / Herzstück der Präsentations-Retter) 
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4. Activboard (12 Seiten / Ansatz: Wie setze ich das Activboard aktivierend 

für meine Zuhörer ein? / Beispiele – auch übertragbar auf Powerpoint-Prä-
sentationen) 

5. Abrundung/Schluss (5 Seiten / Ansatz: Wie wiederhole ich spielerisch 

die zentralen Inhalte meines Referats? / Ideen) 
6. Probleme (6 Seiten / Ansatz: Welche sind die typischen Präsentationsfehler 

und wie vermeide ich sie? / Warnungsliste aus dem Schulalltag: Was schief 
gehen kann, geht schief!) 

7. Benotungsraster (11 Seiten / Ansatz: Jede Note ist vom Aufbau her gleich 

gestaltet, aber die Anforderungen werden von Note zu Note anders definiert, 
folglich ergibt sich eine gute Vergleichbarkeit.) 

 
Tipps: 

 Lehrkraft/Schüler: Sinnvoller Einstieg mit Präsentations-Retter / Basis-
Ausstattung: 

o 3. Stellwand 
o 6. Probleme  

 Lehrkraft/Schüler: Anfänger/Fortgeschrittene bei Activboard-Präsentatio-
nen/auch PPP: 

o 4. Activboard 
 Schüler: wichtige Präsentation bei Lehrkraft, die Medieneinsatz zu schät-

zen weiß / Lehrkraft, die Schüler gekonnt, modern und für ihre Mitschüler 
aktivierend referieren sehen will: 

o 1. Einstieg 
o 2. Gliederung 
o 5. Abrundung 
o Letztendlich Gesamtpaket: Masse an Ideen (gezeigt an Schülerfo-

tos/YouTube-Sendungen), viele Tipps (übertragbar auf Uni und Beruf)! 
 Schüler: Abi-Präsentation 

o Stellwand 
o Activboard (wenn im Prüfungsraum vorhanden und vorher schon in 

Referaten geübt) 
o Probleme 

 
 
 

Gemeinsam mit Schülern erstelltes Oberstufen-Trainingsmaterial: 
 

 Königs Fitness/Klaus Schenck: Analysieren und interpretieren: Lyrik. Bange-Verlag. ISBN: 
978-3-8044-1538-6 (Information: http://www.klausschenck.de/ks/downloads/h70-
xlyrikbuch.pdf)  

 Königs Abi-Trainer/Klaus Schenck: Abitur 2015+2016 / 2017 Baden-Württemberg Deutsch. 
Bange-Verlag. ISBN: 978-3-8044-3221-5 (Information: 
http://www.klausschenck.de/ks/downloads/g21-abi-trainerfotosfertig.pdf)  

  
 Deutsch-, Psychologie- und Präsentationsmaterial: www.KlausSchenck.de  

 Oberstufen-Sendungen (u.a. Referatsmitschnitte) in Deutsch, Psychologie, bes. 
Präsentationsteil vieler Abitur-Prüfungen zu zahlreichen Fächern: 
www.youtube.com/user/financialtaime 
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