
  

Redemittel zum Vortrag des Referats / der Präsentation 

Einleitung in das Referat / in die 

Präsentation 

- Mein Referatsthema ist.../ Mein Thema ist:  

- Ich habe dieses Thema gewählt, weil... 

 - Ich referiere heute über / zu.../ zum Thema... 

- Es geht in meinem Referat / in meiner Präsentation 

um… 

Hauptteil:  

( Sagen Sie etwas zur 

Gliederung:) 

  

- Im Referat werden die folgenden 4 Punkte / Fragen 

behandelt   

- Erstens ..., zweitens ..., drittens ... 

- Zuerst geht es um ..., dann wird ... behandelt, 

anschließend ..., zum Schluss… 

Während des Referats / der 

Präsentation Inhalte 

strukturieren:  

- Soviel zum Aspekt / ...zu... ... 

- Ich gehe jetzt über zu ... 

- Ich komme jetzt zu ... 

- Während im vorherigen Teil ... im Vordergrund 

stand, gehe ich jetzt auf........ein. 

- Im vierten und letzten Teil möchte ich noch auf ... zu 

sprechen kommen.  

Auf ein Beispiel / eine Folie / eine 

Grafik Bezug nehmen  

- Diese Beispiel zeigt, dass ... 

- An diesem Beispiel wird deutlich, dass.. 

- Bei diesem Beispiel kann man sehen, wie.... 

- Diese Grafik zeigt... 

- Diese Aussage / Definition bestätigt.../ spricht für.../ 

spricht gegen... 

-Hier eine Grafik aus (Quelle)... 



- Aus der Tabelle wird ersichtlich.../ können wir 

sehen... 

 Und für den Schlussteil: - Ich fasse... kurz zusammen (die Hauptpunkte / das 

Wesentliche / das Wichtigste) 

- Abschließend möchte ich ... 

- Zum Schluss möchte ich...  

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Redemittel für Annotation 

Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor... entnommen. 

Dieser Artikel ist in der Zeitschrift Nummer ... (Jahr) veröffentlicht. 

In diesem Auszug handelt es sich um.... (Akk). 

In den Vordergrund treten folgende Probleme (Fragen) ... 

Im Artikel wird (Dativ)... große Aufmerksamkeit geschenkt. 

In  diesem  Zusammenhang  sei  es folgendes betont (hinzugefügt). 

Meiner Meinung nach ist die Behandlung dieser Probleme (Fragen) von großer 

Bedeutung. 

Erstens…, zweitens… 

Der Autor gibt uns einen Einblick in … und legt darauf großen Wert. 

Der Autor/ Verfasser schreibt/ berichtet/ beschreibt/ meint/ behauptet/ sagt/ möchte 

zeigen, dass ... 

Im ersten Teil des Textes/ des Artikels... 

Eine Folge ist ... 

Interessant ist auch folgender Aspekt … 

Im zweiten Abschnitt kommt der Autor zu einem anderen Aspekt. 

Es sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen… 

Zum Schluss sei es betont, dass dieser Artikel sehr bedeutsam (nützlich) ist.   

 


