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Blickkontakt

Damit dein Publikum das Gefühl hat, dass du mit ihm sprechen willst, musst du es ansehen. 

In der Klasse gibt es dabei besonders viele Klippen zu umschiffen.

Falle 1: der beste Freund / die beste Freundin

Es kommt in der Regel zu Lachanfällen auf zumindest einer Seite, daher besser direkten Blickkontakt 

mit ihm/ihr vermeiden. Diese Person wird deinen Ausführungen auch so mit Spannung lauschen. Wenn 

dich die halbe Klasse zum Lachen bringt, blicke den Zuhörern nicht direkt in die Augen, sondern lass 

deinen Blick über deren Köpfe/Stirnen schweifen.

Falle 2: der Lehrer / die Lehrerin

Die Versuchung fast ausschließlich die Lehrkraft zu fixieren, ist natürlich groß. Du kannst hier mit 

Aufmerksamkeit rechnen und außerdem ist es wichtig, die Lehrkraft anzusprechen – sie gibt dir 

schließlich eine Note. Du solltest sie natürlich keinesfalls vergessen, aber bemühe dich, alle 

anderen gleichermaßen anzusehen.

Falle 3: der Rechtsdrall

Der Mensch tendiert dazu, die rechte Seite zu bevorzugen, deswegen neigt man auch dazu, beim 

Vortragen eher nach rechts zu schauen und die, die auf der linken Seite sitzen, zu vernachlässigen. 

Außerdem wird häufig die erste Reihe übersehen. Beuge dem vor, indem du deinen Blick wandern lässt 

– von rechts nach links und wieder zurück und immer wieder einmal auch von hinten nach vorne. So 

beziehst du alle in deinen Vortrag mit ein.

Wenn du beobachtest, dass einzelne Schüler in ihrer Aufmerksamkeit nachlassen, solltest du sie direkt 

ansehen, um sie wieder zu deinem Vortrag zurückzuholen.

Sprechgeschwindigkeit

Wenn man nervös ist – und das ist bei einem Referat fast jeder – neigt man dazu, zu schnell zu spre-

chen, weil man das Ganze gern schon hinter sich haben möchte. Man sollte sich also zwingen, so lang-

sam zu sprechen, dass man selbst das Gefühl hat, man spreche viel zu langsam. Genau dann ist es in 

der Regel gerade richtig. Versuche auch, alles sehr deutlich auszusprechen. Die Zuhörer können die 

Informationen ansonsten akustisch nicht verstehen bzw. nicht schnell genug verarbeiten. Es wäre doch 

schade, wenn sie von deiner schönen Darbietung deshalb nicht profitieren könnten!

 Was musst du hinsichtlich Blickkontakt und Sprechgeschwindigkeit beachten? 

Schreibe dies auf.
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Mimik- und Gestik-Training

Pantomime

Etwas pantomimisch darzustellen bedeutet, etwas zu spielen, ohne dabei zu sprechen. Die gesamte 

Information, alle Gefühle und die Handlung müssen in Bewegungen verpackt werden. Daher muss man 

sehr auf die Körpersprache und die Mimik achten. Oft ist es auch nötig bzw. günstig, die Bewegungen 

zu übertreiben. 

Zwei von euch suchen sich jeweils eine der untenstehenden Ideen aus, oder denken sich selbst etwas 

aus und stellen die Handlung pantomimisch dar. Die Klasse soll nicht nur erraten, was dargestellt wird, 

sondern auch beurteilen, wer es besser gemacht hat und warum.

Du schälst Zwiebeln.

Du trägst zu enge Schuhe.

Du träumst gerade von etwas Schönem, als der Wecker klingelt.

Du hast ein Stück Klebeband am Finger (und später am Fuß) kleben.

Ein Käfer krabbelt auf deinem Rücken.

Du watest durch Schlamm.

Du bist draußen und es ist sehr heiß/kalt.

Du sitzt zu ersten Mal in deinem Leben auf einem Pferd.

Du spielst „Seilziehen“ auf einer Party.

Du fährst bei einem rücksichtslosen Autofahrer mit.

Du baust einen Schneemann.

 Worauf wurde bei den „besseren“ Darstellungen geachtet?

 

 

 

 

 Beobachte Vorträge im Fernsehen oder „live“. Welche Bewegungen sind häufig bzw. 

deiner Meinung nach passend und gut?
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