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Tipps zum Erarbeiten eines Slam-Beitrags

 Überlege, wie es dir gezielt gelingen kann, die Inhalte deines Beitrags für das 
Publikum erlebbar zu machen, wähle z.B. eine Sprache, die dein Publikum 
anspricht. 

 Greife für deinen Beitrag auf eigene Erfahrungen oder Träume zurück, 
beschreibe etwas, das dich beeindruckt, betrifft und dich etwas angeht. 

 Beschäftige dich mit den Themen aus dem Unterricht und verwandten Ansichten 
dazu intensiv und beobachte, welche Gefühle und eigene Überlegungen dies 
bei dir auslöst. Notiere Fragen, die sich daraus ergeben. 

 Schreibe nichts, was du nicht auch sagen würdest. Verwende deine eigene 
Sprache. 

 Kläre einige Fragen gezielt für dich: 
- Was ist DEIN Thema? 
- Wie willst du es versprachlichen? 
- Wie kannst du es verkörpern (Körperhaltung, Präsenz, Stimme)? 
- Was muss ein Beitrag bieten, um zu funktionieren? 

Tipps für die Vorbereitung einer Präsentation 

 Versuche so viel wie möglich, frei und auswendig zu sprechen. Das Einprägen 
fällt leichter, wenn du einen Text nicht nur liest, sondern wichtige Textstellen 
markierst. Auch das Veranschaulichen des Textes als Bild oder wichtiger 
Textstellen als Bildsymbol kann helfen: Während deines Vortrags kannst du eine 
Reihe von Bildern besser vor Augen sehen als einen langen Text aus Worten. 

 Mache Probeläufe deiner Vorstellung. Dazu kann es hilfreich sein, jemandem 
deinen Beitrag vorab zu präsentieren, dein Zuhörer soll anschließend 
zusammenfassen, worum es inhaltlich geht und welche Gedanken und Gefühle 
dein Beitrag bei ihm auslöst. 

 Wiederhole die Übung mit unterschiedlichen Zuhörern, notiere dir unter deinem 
Text die Reaktionen. So kannst du feststellen, ob dein Text richtig ankommt. 

 Überlege dir, welche Störungen auftreten könnten und wie du darauf reagieren 
könntest. 

 Verfasse für deine Präsentation eine Regieanweisung, die den Weg von deinem 
Platz im Publikum bis nach vorn beschreibt. Du kannst auch einen inneren 
Monolog verfassen. 

 Ein Slam-Beitrag ist nur überzeugend, wenn du möglichst „echt“ bist. Notiere dir 
fünf gute Gründe, warum du deinen Beitrag präsentieren willst. 

Tipps für die Vorstellung eines Slam-Beitrags 

 Atme durch! 
 Begrüße dein Publikum! 
 Sei intensiv da! 
 Setze deine Stimme ein. 
 Moderiere deinen Text. 
 Setze Körpersprache ein. 
 Reagiere souverän auf mögliche Störungen. 
 Verabschiede dich von deinem Publikum. 
 Warte die Ergebnisse deines Publikums ab. 
 Traubenzucker oder einen kleinen Glücksbringer für die Hosentasche nicht 

vergessen! 


