
 

 

Hinweise zum Fachreferat im Schuljahr 2019/20 

Bezüglich des Fachreferats, dessen Ergebnis in das Fachabiturzeugnis eingeht, haben wir Regelungen 

getroffen, die eine möglichst „gerechte“ Behandlung aller Schülerinnen und Schüler sorgen sollen, 

egal in welchem Fach das Referat gehalten wird. 

Im Einzelnen gelten folgende Modalitäten und Termine: 

Die jeweiligen Deutschlehrkräfte vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern die Grundlagen guten 

Referierens, sinnvollen Einsatzes von Präsentationsmedien, Kriterien eines guten Handouts etc. 

Die Fachlehrkräfte erstellen für jede ihrer Klassen bzw.  klassenübergreifenden Unterrichtsgruppen  

einige Referatsthemen, im Regelfall nicht mehr als die Anzahl  der Wochenstunden des jeweiligen 

Faches. 

Diese von der Lehrkraft erstellten Themen sowie die Bewertungskriterien werden den Schülerinnen 

und Schülern in der ersten Dezemberwoche durch die Lehrkräfte vorgestellt. Dies gilt für sämtliche 

einbringungsfähigen Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer. 

Bis Mittwoch, 11.12.2019, entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler  ggf. für ein Fachreferat im 

Wahlpflichtfach oder in Religion/Ethik (notwendiger vorgezogener Termin, weil klassenübergreifende 

Gruppe).  

Die Klassleiter/innen der 12. Klassen werden über alle Themen für die Klasse informiert. Sie stellen 

diese Themen auf einer Liste zusammen. Bei Schüler/innen, die sich bereits für ein Referat in einer 

klassenübergreifenden Unterrichtsgruppe entschieden haben, ist dies auf der Liste des Klassleiters  

bereits vermerkt. 

Am Montag, 16.12.2019, wird diese Liste von der  Klassleitung im Klasszimmer ausgehängt. 

Alle Schülerinnen und Schüler tragen sich bis spätestens Mittwoch, 18.12., auf dieser Liste für ein 

Referat ein. 

Den genauen Termin, an dem das Referat zu halten ist, vereinbaren Fachlehrkraft und Referent/in 

anschließend. 

Die Fachreferate dauern im Regelfall 20 Minuten (Fachvortrag). Einige zusätzliche Minuten können 

sich z.B. ergeben, wenn ein Filmausschnitt gezeigt wird oder ein Versuch durchgeführt wird. Es soll in 

der Unterrichtsstunde aber jedenfalls noch genügend Zeit für Fragen und Diskussion zum Referat 

bleiben. 



Grundlage der Bewertung des Referats ist ein fachspezifischer Bewertungsbogen, aus dem sich auch 

die vorgeschriebene Gewichtung ergibt: ca. 80% für das Referat im eigentlichen Sinne – ca. 20% für 

das Handout; für beide Teile gilt intern wiederum eine Gewichtung von ca. 60% auf Inhalt/Aufbau/ 

Wissenschaftsorientierung und ca. 40% auf formale und sprachliche Richtigkeit, Layout bzw. Präsen-

tationstechnik. 

Die Fachreferate werden teilweise von zwei Lehrkräften in Absprache bewertet. Neben der Fachlehr-

kraft wird also manchmal auch noch eine weitere Lehrkraft anwesend sein. 

Die endgültige Bewertung wird den Schülerinnen und Schülern an einem der Folgetage nach dem 

Referat von der Fachlehrkraft mitgeteilt und begründet. 


