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1 Sinn des Fachreferats 

 

Ein Referat bzw. einen Vortrag mit fundierten Aspekten halten zu können, gehört heutzu-

tage zu den Grundfertigkeiten in der Arbeits-, Schul- oder Universitätswelt.  Um diesen 

Ansprüchen gerecht zu werden, sollen Sie im Fachreferat, was deutlich umfangreicher als 

ein „normales“ Referat ist und tiefgründiger recherchiert sowie wissenschaftlichen Anfor-

derungen entsprechen muss (vgl. Kapitel „Formales“ hier im Skript), die Möglichkeit ha-

ben, diese Kompetenz in einem Fach Ihrer Wahl zu verfestigen und sicher zu beherrschen. 

Auf die Frage, wie ein gutes Referat auszusehen hat, werden meistens folgende Punkte 

genannt: Es soll ein Thema (auch ein „vermeintlich langweiliges“!) interessant aufberei-

ten, soll einen „roten Faden“ bieten, auch gleichzeitig auf das Wesentliche reduziert sein 

und weder optisch noch methodisch monoton oder auch überfrachtet sein. Die dargebo-

tenen Inhalte sollte man auch Jahre später noch verstehen und nutzen können. Deshalb 

muss es einprägsam sein, aber auch eine weiterführende Beschäftigung mit dem Thema 

mithilfe einer beigefügten schriftliche Ausarbeitung oder zusätzlich mit einem sogenann-

ten Handout inklusive eines Literaturverzeichnisses bieten. 

Wie kann man diesen Punkten gerecht werden? Hier folgen Möglichkeiten, die einen An-

haltspunkt geben können. Das Folgende soll Ihnen dabei helfen, eigenverantwortlich das 

Fachreferat zu gestalten.  

 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen des Fachreferats 

2.1 Bedeutung des Fachreferats 

 

In der 12. Jahrgangsstufe müssen alle Schüler*innen ein Fachreferat halten. Das Fachre-

ferat in der 12. Klasse FOS soll die Schüler*innen auf die Anforderungen im Studium und 

im Beruf vorbereiten, indem sie selbstständig über einen längeren Zeitraum ein Thema 

erarbeiten und präsentieren.  

• Das Fachreferat darf in jedem Pflichtfach oder einbringungsfähigen Wahlpflicht-

fach außer im Anfängerunterricht der zweiten Fremdsprache gehalten werden. 



Im Rahmen der Vorbereitung des Referats erweitern Sie Ihre Fähigkeit, Materialien the-

menbezogen auszuwählen, ihnen Informationen zu entnehmen, diese zu ordnen und auf-

gabengerecht zu verwerten. Sie befassen sich dabei mit Vorgängen und Regeln des wis-

senschaftlichen Arbeitens (u.a. das Bibliographieren und Zitieren, um fremde Anteile in 

schriftlichen Arbeiten und Vorträgen deutlich zu machen).  

Das Referat gibt Ihnen außerdem die Möglichkeit, sich in der Präsentation fachlicher The-

men vor Zuhörern und in der Veranschaulichung von Sachverhalten zu üben. 

 

2.2 Bewertung des Fachreferats 

 

Die Note des Fachreferats zählt als eigene Halbjahresleistung und erscheint auch als sol-

che im Zeugnis. Sie wird nicht mit anderen Leistungen in dem jeweiligen Fach verrechnet 

(FOBOSO § 21 Abs. 1). 

Die Halbjahresleistung „Fachreferat“ kann nicht gestrichen werden. Sie zählt in den Abi-

turschnitt und ist relevant für die Zulassung zum Fachabitur. Das Fachreferat kann somit 

für das Bestehen des Abiturs relevant sein. 

 

Bewertung des Fachreferats: 

 

• Mit einer nicht ausreichenden 

Leistung (0-3 Punkte): 

 

 

 

➔ Gefährdung der Zulassung 

und des Bestehens der Ab-

schlussprüfung 

• Versäumnis ohne ausrei-

chende Entschuldigung oder 

Verweigerung der Leistung (0 

Punkte) 

 

➔ Nichtzulassung zur Abschluss-

prüfung (FOBOSO § 31 Abs.2, 

§19 Abs.4 

 

 

 

 

 



2.3 Das Fachreferat als angekündigter Leistungsnachweis 

 

Falls es aus einem triftigen Grund nicht möglich ist, die schriftliche Ausarbeitung (Hand-

out, Materialien, Präsentation) termingerecht abzugeben oder das Referat zu halten, in-

formieren Sie schnellstmöglich Ihre Lehrkraft per Mail! 

Triftige Gründe, warum die schriftlichen Ausarbeitungen nicht termingerecht abgegeben 

und das Fachreferat nicht zum vereinbarten Termin gehalten werden können, sind in der 

Regel längere Erkrankungen. Es gibt kaum andere Gründe für Versäumnisse der gesetzten 

Fristen. KEINESFALLS zählen hierzu Gründe wie Internet-, Computer- und Speicher- oder 

Druckerprobleme jeglicher Art oder sonstige, auf mangelnde Vorbereitung zurückzufüh-

rende Gründe. Fangen Sie also rechtzeitig an. 

Jedes Referat ist ein angekündigter Leistungsnachweis. Deshalb gilt bei Krankheit: ärztli-

ches Attest, sonst O Punkte!  

Als Nachtermin müssen Sie immer von der unmittelbar folgenden Unterrichtsstunde aus-

gehen. 

 

2.4 Die Bestandteile des Fachreferats und deren Gewichtung 

2.4.1 Die Bestandteile 

 

• Vor dem Halten des Fachreferats muss der Referent ein Handout und seine Prä-

sentation abgeben. 

• Zum Fachreferat gehört natürlich das Referat selbst mit einer reinen Vortragszeit 

von ca. 20 Minuten.  

• Im Anschluss findet eine Vertiefung, beispielsweise durch eine Diskussion oder 

eine Übung (nach Absprache mit der Lehrkraft) über relevante und kontroverse 

Aspekte des Referatsthemas statt, deren Grundlagen der Referent in seinem Vor-

trag vorbereitet hat und die der Referent sinnvoll leitet, moderiert und durch ver-

tiefte Nachfragen und eine fundierte Meinung bereichert. 



• Im Anschluss muss der Referent eventuellen Nachfragen der Lehrkraft und der 

Mitschüler*innen Rede und Antwort stehen können. 

 

2.4.2 Gewichtung der Bestandteile 

 

Das Referat selbst wird in der Regel mit ca. 80 Prozent gewichtet, die schriftlichen Ausar-

beitungen (Handout und Präsentation) gehen mit etwa ca. 20 Prozent in die Bewertung 

ein. 

Die Benotung bzw. die Schwerpunktlegung innerhalb der beiden Bestandteile kann sich 

aber u. U. in den Fächern unterscheiden! Beachten Sie hierzu die Vorgaben Ihrer Fach-

lehrkraft. 

Ebenso wird eine Gesamtnote vergeben, es muss sich also nicht um eine kleinschrittig 

„errechnete“ Noten handeln! 

 

3 Aufbau des Fachreferats 

3.1 Verteilung der Fachreferent*innen auf die Fächer 

 

In der Regel sollen pro Hauptfach drei, in Nebenfächern vier Referate vergeben werden. 

Eine Lehrkraft sollte in der Regel aber nicht mehr als acht Fachreferent*innen in allen 

von ihr in der zwölften Jahrgangsstufe unterrichten Fächern betreuen müssen. Es gibt 

keinen Anspruch auf Berücksichtigung des individuellen Fachwunsches. Für eine mög-

lichst faire und effiziente Verteilung der Fachreferent*innen auf die Fächer erfolgt eine 

Zuteilung nach folgendem Zeitplan: 

13.09.2021 - 16.09.2021 Information über die allgemeinen Rah-

menbedingungen zum Fachreferat durch 

Frau Liebsch und Herrn Plöckl mit Vortrag 

zu Präsentationstechniken  

bis 30.09.2021 Sammlung der Fachwünsche auf einer 

Klassenliste durch die Klassenlehrkraft. 



Das heißt, die Schüler*innen müssen im 

Vorfeld die entsprechenden Fachlehr-

kräfte um ihr Einverständnis bitten. 

ab 04.10.2021 Vergabe der konkreten Fachreferatsthe-

men und Termine durch die Fachlehrkräfte 

 

3.2 Themenvergabe und Kommunikation mit der Fachlehrkraft 

 

Die Vergabe des konkreten Themas und des Prüfungstermins erfolgt schriftlich durch die 

Fachlehrkraft und wird vom Referenten/ der Referentin auf dem „Anmeldebogen für das 

Fachreferat“ bestätigt. Bei Abwesenheit erfolgt die Vergabe per E-Mail und wird nach-

träglich schriftlich bestätigt.  

Nach der Themenvergabe haben die Schüler*innen  

• in der Regel vier Wochen Zeit bis zur Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung 

• und in der Regel fünf Wochen Zeit bis zum Vortrag. 

Eine Woche vor dem Vortragstermin geben Sie bei der Fachlehrkraft das von Ihnen aus-

gearbeitete Handout und Ihre Präsentation ab. Ausschließlich während der vierwöchigen 

Vorbereitungszeit haben Sie die Möglichkeit, zu Inhalt und Aufbau des Themas mit der 

Fachlehrkraft Rücksprache zu halten. 

Um einen präzisen und inhaltlich fundierten Vortrag halten zu können, wird eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Schüler*in und Lehrkraft empfohlen: 

• nach Festlegung der genauen Themenfrage sollte der / die Schüler*in innerhalb 

der ersten Woche der Fachlehrkraft eine Quellen- und Literaturliste abgeben, die 

das Fundament der Inhalte des Vortrages darstellt. In einem gemeinsamen Ge-

spräch soll die Lehrkraft dem*der Schüler*in Rückmeldung über die Eignung, Re-

levanz und Glaubwürdigkeit der angegebenen Literatur geben, sodass sicherge-

stellt ist, dass der Vortrag auf sinnvollem Material fußt 

• nach spätestens zwei Wochen nach Themenvergabe sollte ein weiteres Gespräch 

stattfinden, in dem der/ die Schüler*in die Gliederung seines Vortrages der 



Fachlehrkraft vorstellt. Ziel ist es, die Struktur/ den roten Faden des Vortrages 

sicherzustellen, damit 

o richtige Schwerpunkte gesetzt werden 

o keine wichtigen Aspekte ausgelassen werden 

o Themenverfehlungen vermieden werden 

o Keine zu langen Vorträge gehalten werden 

• nach ca. drei Wochen nach Themenvergabe sollte ein letztes Gespräch zwischen 

Schüler*in und Fachlehrkraft stattfinden, in dem Materialien wie Statistiken, Bil-

der, Zitate, Übungen, Diskussionsfragen etc., die im Vortrag Verwendung finden, 

der Fachlehrkraft vorgestellt werden, um Relevanz, Glaubwürdigkeit und Aussa-

gekraft zu überprüfen  

 

3.3 Themenstellung 

 

Das Referatsthema enthält eine Frage oder einen Auftrag, sodass eine Eigenleistung er-

forderlich ist. Deshalb darf das Referatsthema nicht zu allgemein verfasst werden und 

muss eine reine Reproduktion von Inhalten ausschließen. 

• Beispiel für eine ungeeignete Fragestellung: 

Vergleich des von Patrick Süskind verfassten Romans „Das Parfum“ mit seiner Ver-

filmung.  

Bei einer solchen Fragestellung müssen dem Internet sei Dank weder Buch noch Film je-

mals gelesen oder gesehen worden sein.  

• Beispiel für eine geeignete Fragestellung: 

Analysieren und vergleichen Sie die Umsetzung des Leitthemas Geruch in dem von 

Patrick Süskind verfassten Roman „Das Parfum“ mit dessen Verfilmung. 

Das Referatsthema muss inhaltlich zu den Unterrichtsgegenständen des jeweiligen Fachs 

passen. 

 

 



3.4 Recherche, Quellen und Literatur 

 

Das Fachreferat ist vermutlich Ihre erste wissenschaftliche Leistung, in dem sie eigene Er-

kenntnisse vorstellen. Doch jeder eigenen Erkenntnis muss eine tiefgründige Recherche 

vorangehen. Deswegen müssen Sie sich mit unterschiedlichsten Quellen auseinanderset-

zen. Dabei reichen Internetquellen in den seltensten Fällen. Eine umfangreiche Recherche 

beinhaltet auch den Besuch einer Bibliothek, die oft Monografien und wissenschaftliche 

Aufsätze zur Thematik bereithält.  

Doch die wichtigste Regel bei der Recherche ist: Hinterfragen Sie die Quellen! Wer sagt 

was worüber und mit welcher Motivation? Reflektieren Sie diese immer kritisch! Man-

gelnde Quellenkritik ist der Kardinalsfehler der Wissenschaft!  

Beispiel: Sie halten ein Referat über die Möglichkeit außerirdischen Lebens und zitieren 

mehrfach die Seite www.ufosichtungen-sind-real.de und vergleichen diese mit www.sie-

sindunteruns.com. Dies ist unter Umständen problematisch, weil diese Internetseiten sich 

keiner wissenschaftlich fundierten Quellen bedienen, sondern sich lediglich auf subjekti-

ven Aussagen Einzelner beziehen und nicht objektiv berichten.  

Deshalb überprüfen Sie Aussagen anhand von mehreren Quellen! Es müssen mindestens 

fünf unterschiedliche Quellen verwendet und im Literaturverzeichnis des Handouts ange-

geben werden. Eine Maximalanzahl von verwendeten Quellen existiert nicht.  

Wikipedia kann als Einstieg in die Recherche verwendet werden, sollte aber nicht das 

Quellenfundament Ihres Fachreferats bilden, denn die Glaubwürdigkeit einer seriösen 

Quelle wird maßgeblich durch die Angabe eines*r Autors*in geprägt. Wenn es keine*n 

benennbare*n Autor*in gibt, gibt es niemanden, der für das Geschriebene Verantwor-

tung übernimmt. Wikipedia-Artikel haben in der Regel keine*n nennbare*n Autor*in. 

Deshalb gilt die Internetseite nicht als wissenschaftlich anerkannte Quelle. Dennoch ist 

Wikipedia oft der perfekte Ausgangspunkt für die Recherche, denn sie bietet mithilfe ihrer 

Querverweise ein breites Informationsfundament und eine Vielzahl wissenschaftlicher 

Quellen, die durchaus zur Grundlage ihres wissenschaftlichen Arbeitens werden können. 

Was für Wikipedia gilt, gilt auch für jede weitere Quelle im Internet. Schauen sie immer, 

ob die verwendeten Artikel einen*r Autor*in zuzuordnen sind. Das gilt auch für Video- 

und Tonmaterial von Streamingportalen wie youtube. 

http://www.ufosichtungen-sind-real.de/
http://www.siesindunteruns.com/
http://www.siesindunteruns.com/


3.5 Der Vortrag und die anschließende Vertiefung 

 

Der zeitliche Rahmen des reinen Fachvortrags beträgt etwa 20 Minuten. Zeitliche Abwei-

chungen von mehr als 10% können mit spürbarem Punktabzug geahndet werden.  

Der Vortrag muss die Grundlage für die anschließende Vertiefung in Form von Fragen, 

einer Diskussion oder Übung liefern. 

Kriterien für einen gelungenen Vortrag sind: 

• ein motivierender Einstieg mit Hinführung zum Thema 

• eine klare Benennung des Themas und Überleitung zum Hauptteil 

• ein Hauptteil mit erkennbarer Struktur (roter Faden) und sinnvoller Schwerpunkt-

setzung 

o Mögliche Struktur: Frage/Problem → Zielsetzung → Darbietung und Er-

arbeitung der Inhalte, der Lösungsstrategie → Aufgreifen der Frage/des 

Problems → Antwort/Lösung → Diskussionsfragen →Diskussion 

• eine klare Beantwortung der Themenfrage und Überleitung zur Vertiefungsphase 

in einem abrundenden Schluss 

• Fachliche Richtigkeit der Inhalte 

• Klar erkennbare Eigenleistung 

• Angemessene Sprache und sicheres Auftreten, freier Vortrag (Tipp: Verwenden 

Sie maximal Handzettel in Größe DIN A5 oder kleiner) 

• Berücksichtigung der Zielgruppe (Verständlichkeit, Blickkontakt, ggf. Interaktion) 

• Beantwortung von Fragen 

 

3.6 Die Präsentation des Vortrags und der Einsatz gelungener Medien 

 

Der Sinn und Erfolg des Medieneinsatzes bemessen sich daran, ob er den Vortrag im Sinne 

der obigen Kriterien unterstützt.  

Medien dienen zur Veranschaulichung und Bereicherung des Vortrages mithilfe von Glie-

derungspunkten, Bilder, Karikaturen, Statistiken, Zitaten, Schlagworten etc. 



Sie sollten in einer angemessenen und korrekten Form (u.a. keine Rechtschreibfehler) 

dargeboten werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Präsentationsmateri-

alien nicht überfrachtet werden, das heißt, sie sollen auf das Wesentliche reduziert wer-

den und ansprechend und gut lesbar dargeboten werden. 

 

3.7 Das Handout 

 

Das Handout muss für sich genommen auch nach längerer Zeit noch ausreichend Zusam-

menhänge verdeutlichen und allen wissenschaftlichen Kriterien, insbesondere bei Zitaten 

und Quellenangaben, genügen. 

Im Folgenden werden Ihnen die Vorgaben für das Handout an der FOS Germering vorge-

stellt. Das Muster und die entsprechende Formatvorlage finden Sie in Ihrem Mebiskurs. 

Eine Einführung zur Erstellung des Handouts haben Sie in der ersten Schulwoche erhalten. 

 



 



 



4 Abschließendes 

 

Trotz der Tatsache, dass das Fachreferat ein Leistungsnachweis ist, der erbracht werden 

muss, sollten Sie mit Freude, Enthusiasmus und Spaß an Ihr Thema herangehen! Sie durf-

ten immerhin mitbestimmen, über was Sie referieren möchten! Verlieren Sie diese Freude 

nicht aus den Augen und überzeugen Sie mit Ihrer Kreativität und Leidenschaft! 

 


