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Orchesterinstrumente zur Referatvorbereitung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 2. Grundkurses Musik, 

 

für Musik habe ich Euch bei der Anton App angemeldet, damit ihr Euch über die Orchesterinstrumente, 

unterstützend zur Euren Referatvorbereitung informiert und einen Überblick über die meisten Musikinstrumente 

bekommt. Diese Aufgaben solltet Ihr bis zum 18.05. bearbeiten. Ladet Euch die Anton App auf Euren 

Smartphone oder Tablet runter und gebt bei der Anmeldung Euren eigenen Code ein. Den bekommt Ihr von 

mir! (avb0304@aol.com). Mit diesem Code habt ihr Zugang zu der „Musik 11er – Anton Gruppe“. Auch wenn ihr 

die App schon habt, solltet ihr den Code eingeben, damit Ihr auch wirklich in der Gruppe seid. (Eine genaue 

Anleitung und euren Code habe ich für Euch vorbereitet. Schreibt mich bitte dazu an!) Außerdem könnt Ihr zur 

Referatvorbereitung selbstverständlich das Internet nutzen. 😊 

Anbei möchte ich nochmal die wichtigsten Kriterien nennen, um ein gutes Referat vorbereiten zu können: 

INHALT  
-hinführen zum Thema, Fragestellung des Referates formulieren  
-Referent/in sollte gut auf das Thema vorbereitet sein, die Inhalte selbst verstanden haben  
-nicht einfach den vorgegebenen Text nacherzählen, sondern das Thema aufarbeiten (überschaubar; 
Randinformationen)  
-Inhalte dürfen nicht zu umfangreich sein, lieber einige wenige Punkte vertiefen  
-angemessener zeitlicher Umfang (10-15 min für Einzelreferat, 20-25 min bei 2 Referent/innen)  
-angemessenes Niveau  
-Praxisbezug  
-Verwendung anschaulicher Beispiele, Hörbeispiele 
 
STRUKTURIERUNG  
-das Referat überschaubar strukturieren  
-Vortragsthemen sinnvoll gliedern 
-„roter Faden“ sollte erkennbar sein 
-Gliederung an der Tafel oder auf Folie bzw. Handout visualisieren  
-Zusammenfassung am Ende des Referates oder ggf. am Ende eines Abschnittes 
 
SPRACHE/FORMULIERUNG  
-verständliche Sprache  
-frei sprechen ist erstrebenswert! Freier Vortrag muss auf jeden Fall gut vorbereitet sein (evtl. durch 
vorbereiteten Text), auch um ‚in der Zeit’ zu bleiben  
-deutlich und laut genug sprechen, angemessenes Sprachtempo  
-Fachbegriffe/Fremdwörter erläutern  
-kleine Denk- und Sprechpausen einbauen (zur Verdeutlichung der Struktur)  
 
MEDIEN/HILFSMITTEL  
-lebhafte und abwechslungsreiche Gestaltung 
-Nutzung verschiedener Medien  
-Folien, Tafelbild und Handout sollten übersichtlich gestaltet sein (NICHT ZU VIEL AUF EINE FOLIE!)  
-Medien und Hilfsmittel sinnvoll einsetzen  
-Hörbeispiele!! 
 
EINBEZIEHEN DER KURSTEILNEHMER/INNEN  
-Mitschüler/innen direkt ansprechen (Blickkontakt)  
-auf Zwischenfragen kompetent antworten  
-zur Diskussion anregen  
-Zeit zum Diskutieren/Reagieren/Antworten lassen  
-zum Weiterdenken anregen  
-Hinweise auf Informationsquellen geben (z.B. Literatur, Internet) 
 

Viele Grüße und bleibt alle gesund, 

A. Basowa 
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