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Verfassen von Handouts/Papern/Thesenpapieren 
 

 

1. Definition:  

Ein Handout dient dazu, den Mitschülern einen kurzen, prägnanten Überblick 
über das Thema zu bieten. Es eignet sich demnach gut als Unterstützung für 
den Vortrag, weil es gerade bei komplexeren Themengebieten das Verständnis 
erleichtern kann. Die Zuhörer sind vom Mitschreiben befreit und haben 
gleichzeitig die zentralen Punkte vor sich. 

 
2. Formalia 

 Kopfzeile (Name und Klasse des Referenten, Datum des Vortrags, Kursbezeichnung und 
Kursleiter) 

 Thema (als Überschrift hervorgehoben kennzeichnen; evtl. auch in Kopfzeile) 

 Maximal zwei Seiten (beachte: Vor- und Rückseite oder zusammenheften!) 

 Korrekte Zitierweise einhalten (siehe Seminararbeit)  

 Literatur-, Quellenverzeichnis am Schluss in tabellarischer Form (siehe Seminararbeit) 

 Frei von Rechtschreib- und Satzzeichenfehlern! 

 Aufzählungszeichen verwenden; keine Sätze   
 Nominalstil oder Stichpunkte (Ausnahme: Zitate oder wichtige Zusammenhänge) 

 
3. Gestaltung 

 Gliederungspunkte übersichtlich kennzeichnen (siehe Formatierung), Unterüberschriften 
verwenden 

 Formatierung: 

o Schriftart (serifenlos), Schriftgröße 12, bei Rand-/Nebenbemerkungen auch 10, 
Überschriften entsprechend größer, möglichst nur eine Schriftart verwenden 

o einfacher Zeilenabstand, Blocksatz mit Sinn entsprechenden Absätzen 

o Gesamtergebnis(se)/ Hauptaussage(n)/ wichtige Begriffe entsprechend hervorheben 
(z.B. einrahmen, fett, kursiv, unterstreichen etc.) 

 Bilder, Graphiken gut lesbar einfügen, evtl. mit Bildunterschrift   
 Darstellungen oft einprägsamer als Informationen in Textform 

 
4. Inhalt 

 Nur wesentliche Aspekte auflisten („So viel wie nötig, so wenig wie möglich“)  
 Mitschüler müssen damit lernen können bzw. mindestens eine ausreichend 
umfassende Informationsgrundlage über das Thema erhalten 

 U.U. Zitate einbauen (evtl. als Einstieg oder am Ende) 

 
5. Handout und Vortrag:  

Das Handout kann vor oder nach dem Vortrag ausgeteilt werden, wobei es aufgrund der 
den Vortrag unterstützenden Wirkung meist vorher ausgeteilt wird. Auf ein zuvor 
ausgeteiltes Handout bzw. bestimmte dort dargestellte Inhalte kann man während des 
Vortrags Bezug nehmen. Dabei ist aber darauf zu achten, dass man die Aufmerksamkeit 
des Auditoriums nicht zu sehr von sich ablenkt.   
Es empfiehlt sich, vor dem Vortrag Kontakt zum Kursleiter aufzunehmen, da Kursleitern 
teils eine digitale Version genügt, um unnötige Papierverschwendung zu vermeiden. 


