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Thesenpapier
(neudeutsch: Handout)
als Bestandteil einer Präsentation.
(Merkblatt und Formatvorgaben)

Ein Thesenpapier sollte vom Referenten erst gegen Ende
seiner Vorbereitung erstellt werden. Es stellt sicher, dass
die zentralen Inhalte des Vortrages auch korrekt und
schwarz auf weiß von den Zuhörern mitgenommen (und
ggf. später gelernt) werden können. So entlastet es die
Zuhörer, alles mitschreiben zu müssen; diese können sich
auf individuelle Notizen und Nachfragen o.ä. konzentrieren. Der Referent wiederum steuert durch das Thesenpapier, was von seinem Vortrag als besonders wichtig in
Erinnerung bleiben wird.
Hier sollte ein Bild stehen; ca. 7 x 10 cm.
In Seitenaufbau (L Layout für genau eine Seite) setzt sich
ein Thesenpapier aus sechs zwingenden Elementen zusammen, die jedoch in Umfang und Gestaltung variieren können: Î Seitenkopf (für Zuordnung)
/ Ï prägnanter Titel. Untertitel / Ð graphischer Blickpunkt (Foto, Zeichnung, Diagramm [in guter
Auflösung] usw) / Ñ ausformulierter Überblickstext / Ò drei bis fünf ruhig provokant formulierte
("echte") Thesen für die Diskussion / Ó ein kommentiertes (!) Verzeichnis ausgewählter Quellen
(Web und Buch). Die Verteilung der Elemente über die Seite entspricht diesem Musterblatt.
Die Formatvorgaben sind 10-12pt für den normalen Text und 8-10pt für den Konsultationstext
(Kopf, Bildunterschrift, Literatur). Titel 13-15pt. Alles durchgängig 1,0 bis 1,2 zeilig; angemessene Ränder, gut lesbare Schrift (Font). Diese Variablen bieten genug Möglichkeiten, um "einiges"
zu sagen bez. um das Blatt auf jeden Fall "voll" zu bekommen.
•

•
•

•
•
•

Ein Thesenpapier ist (weitgegend) frei von Fehlern in Rechtschreibung und Zeichensetzung.
L Software anwenden oder Korrektur lesen lassen.
Das Thesenpapier wird vom Referenten in Klassenstärke (plus 2 für den Lehrer) kopiert und
bereitgestellt. Es gibt Fälle, da lohnt sich wegen des Bildes sogar ein Farbausdruck.
Den Moment, wann das Papier verteilt wird, bestimmt der Referent. Wer geschickt ist,
inszeniert die Übergabe dieses "Geschenkes" ein wenig, z.B. kurz vor Zusammenfassung oder
Schlussteil des Referates.
Wenn das Papier verteilt wird, sind die Zuhörer mindestens für eine Minute unaufmerksam,
weil sie lesen oder das Blatt zumindest überfliegen. Das muss man im Vortrag beachten.
Eine Rückmeldung zum Thesenpapier von seiten des Lehrers im Vorfeld kann Sicherheit
geben. Dazu sollte das Thesenpapier mindestens ein halbe Woche vorher eingereicht werden.
Quellenangaben bestehen zwingend aus einer Web-Seite (außer Wikipedia) und einem Buch;
ggf. je zwei; die Angaben haben ein festes Format (s.u.).

Quellenangaben:
•

V ERFASSER , V ORNAME , Kompletter Titel. Untertitel, Ort [Verlag] Jahr. - {Kommentar} L z.B.:

•

KLIEMANN , P ETER , Das Haus mit den vielen Wohnungen. Eine Einführung in die Religionen der Welt, Stuttgart
[Calwer] 2 2006. - Eine reich bebilderte Einleitung (250 S.) zu allen (auch traditionellen) Religionen für Schüler.

•

www.gute-seite.de/unterpunkt/[...]/ganz_versteckt (Datum der Sichtung).

•

www.anadiplosis.de | aktuelles | L Lernen lernen & Methodik (04.02.2018) - Dort dieses Blatt als pdf-Kopie.
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