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Referat / Sitzungsgestaltung 

 

Allgemeines 
Ein Referat beinhaltet in erster Linie das Vorstellen eines Sachverhalts. Es geht primär nicht darum, 

einfach einen oder zwei Texte vorzustellen (Ausnahmen bestätigen hier die Regel), sondern eine 

Sitzung zu gestalten. Dazu ist folgendes zwingend notwendig: 

- Sie lesen vorher die angegebene Literatur gründlich (auch etwaige Sekundärtexte) 

- Sie kommen mindestens eine Woche vorher in die Sprechstunde und besprechen Ihr 

Vorgehen 

- Sie überlegen sich inhaltlich und didaktisch, wie Sie Zugänge zum Thema aufbauen wollen – 

Dies muss nicht ausschließlich über Literatur erfolgen. 

- Sie beschäftigen sich mit Literatur/Quellen rund um das Thema (ggf. Vertiefungstexte) 

Ziel eines Referats ist, dass Sie als Experten auftreten und das Seminar zum Nachdenken/Reflektieren 

anregen. 

 

Vortrag / Präsentation 
Bei der Präsentation ist es wichtig, dass deutlich wird, dass Sie sich bemühen Inhalte zu vermitteln 

und in einen wissenschaftlichen „Diskurs im Kleinen“ einbringen. Fehler, Unsicherheiten und so 

weiter sind erlaubt! Sie müssen nicht aufgeregt sein, wenn Sie es dennoch sind – gehen Sie ruhig 

offen damit um. 

Bemühen Sie sich frei zu sprechen, das hilft Ihnen sicherer zu werden (auch in Bezug auf 

Abschlussprüfungen etc.). Nutzen Sie die vorhandenen Medien (bedenken Sie dabei immer die 

Gruppengröße, die technische Ausstattung und die Sinnhaftigkeit der entsprechenden Medien).  

Achten Sie bei der Nutzung von Medien darauf, dass es zu keiner Informationsüberfrachtung kommt. 

Eine gute Powerpoint-Seite sollte wenige Stichworte enthalten. Der dazugehörige Inhalt wird von 

Ihnen vorgetragen. Powerpoint-Seiten sollten solange stehenbleiben, dass das Auditorium die 

Möglichkeit hat, die wesentlichen Kernpunkte mitzuschreiben (das meint sowohl das was auf der 

Seite steht als auch Anmerkungen aus Ihrem Vortrag). 

Achten Sie auf eine sinnvolle Gliederung des Vortrages.  

Bei Gruppenreferaten ist es nicht wichtig, dass jeder Gruppenteilnehmer spricht oder öffentlich 

auftritt (bzw. eine Diskussion leitet) – der Gesamteindruck zählt. 

Sollten mehrere Gruppen in der gleichen Sitzung referieren, dann sprechen Sie sich bitte auch mit 

den anderen Gruppen ab. Nutzen Sie ggf. thematische Überschneidungen als Anknüpfungspunkte. 

Achten Sie in diesem Fall darauf, dass von inhaltlicher Seite nicht mehrmals das Gleiche vorgetragen 

wird. Sprechen Sie also insbesondere die individuelle Ausgestaltung der Sitzung untereinander ab. 
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Feedback 
Bleiben Sie am Ende der Sitzung noch etwas länger, damit Sie direkt ein Feedback bekommen. 

 

Ihr besonderer Mehrwert 
Sie sind, wenn Sie ein Referat halten, diejenigen, die am meisten aus der Sitzung mitnehmen. Dies 

wird später für Sie wichtig, vor allem wenn es um Hausarbeitsthemen oder Prüfungsthemen geht. 

 

 

Hendrik Trescher  -  16.01.2012 


