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Referate = 
gute Gelegenheit
• was für die Note zu tun
• seine “Bühnenpräsenz” zu 

verbessern (Leben = Bühne)
• d.h. man muss “ankommen”
•

Fessel Nr. 1
Zuhörer ins Thema ziehen#
• Referent weiß viel
• Zuhörer wissen 

unterschiedlich viel (nichts, 
etwas, zu viel ;-)

• haben unterschiedliche 
Einstellungen zum Thema

• sollten “interessiert” werden
(d.h. neugierig werden)



Beispiel:
Unterricht
auf das Thema “Dating-Portale” gestoßen
 
Lehrer-Impuls -> Referat
 
Man informiert sich:
• spricht mit Leuten

am besten Mitschülern, Eltern, 
Geschwistern, Freunden, Bekannten

• evtl. anderen, früheren Lehrern
(Vorteil: Unterrichtsbezug)

• sucht Übersichtsartikel
z.B. Wikipedia:
entscheidet sich für Dauerbeziehung
nicht Partner für eine Nacht

• sucht weiter, hat vielleicht Glück
z.B. Geo-Wissen-Magazin
siehe Info-Kasten

Sucht gute Einstieg:
1. Man beginnt mit einer interessanten Frage:

Warum haben es Polarforscher, Bauern 
und Bestatter besonders schwer, einen 
Partner zu finden?
o Polarforscher = meistens weit weg
o Bauer muss früh aufstehen und kann 

schwer Urlaub machen ...
o Bestatter = geht einer Tätigkeit nach, 

über die man beim Abendessen 
vielleicht ungern spricht

2. Man erzählt die traurige Geschichte von 
dem Mann (oder der Frau), die beim 
Aussteigen aus dem Zug den Mann / die 
Frau seines/ihres Lebens meint gesehen 
zu haben - dann beginnt eine lebenslange 
Suche!



Fessel Nr. 2:
Die Zuhörer bei der Stange halten
1. Man bringt ein extremes 

Beispiel für heutiges Matching
2. Man zeigt am Beispiel eines 

Engländers aus London auf, wie 
schwierig die Suche nach dem 
idealen Partner ohne Internet 
war/wäre

3. Man lässt Mitschüler über 
Begriffe  nachdenken
z.B. Drei Hypothesen zu den 
“Kunden” von Dating-Portalen

4. Oder sie sollen das Beispiel 
einer Pizza auf die 
Computersuche nach einem 
Partner übertragen

5. Oder überlegen, wieso solche 
Dating-Portale eine “Shopping-
Mentalität” fördern und auch 
unglücklich machen können.

 

1. Laut einem Bericht in einem Geo-Artikel (siehe Info zum 
Video) hat eine Chinesin insgesamt 13 Erwartungen an den 
künftigen Partner formuliert:

1. z.B. ein Jahr bis zur Hochzeit warten
2. an vier Abenden in der Woche zu Hause essen
3. mindestens zwei und höchstens vier Freundinnen vorher 

gehabt haben
2. In dem Geo-Artikel hat ein Wissenschaftler ausgerechnet, 

dass er 780 Jahre lang jeden Abend mit einer Frau aus 
London ausgehen müsste, um eine der 26 Frauen zu finden, 
die er mit Hilfe des Internets ermittelt hat.

3. z.B. Drei Hypothesen zu den “Kunden” von Dating-Portalen
1. Access-Hypothese = “Bauer sucht Frau”
2. rich-get-ritcher-Hypothese

funktioniert wie beim Edel-Shopping
3. Social-compensation-Hypothese

für die Schüchternen
4. Den Geschmack einer Pizza kann man nicht nach den 

Zutaten voraussagen, da kommen Sinne hinzu, die kein 
Computer berechnen kann.

5. Je mehr Auswahl man meint zu haben, desto mehr steigen 
die Anforderungen - und es wird auch nicht immer mit der 
Wahrheit ganz sauber umgegangen



Fessel Nr. 3
Nach dem Referat
Aktivierung - Diskussionen
“nachhaltiges” Wissen und Verstehen
 

1. Was unterscheidet eigentlich 
Dating-Portale von vergleichbaren 
Portalen für Immobilien oder Autos?

 
2. Lässt sich Liebe wirklich 

zurückführen auf ein “Matching”? 
Oder spielt dabei auch “Magie” eine 
Rolle, die keine Maschine messen 
oder berechnen kann?

 
3. Wie vergrößert man seine Chancen, 

ohne Portal auszukommen?
(USA: 95% haben es ohne 
geschafft!)

 
 
 
 



www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/faq/faq-referat-tipps/177-fessel-
referat-tipps
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