
Referate in Proseminaren 
und Übungen



I. Anforderungen an die 
Referentinnen und Referenten



1. Thesenpapier

• Damit Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen Ihrem Vortrag folgen 
können und ebenfalls nach dem Referat in der Lage sind, das Thema 
nachzuarbeiten, fertigen Sie ein Thesenpapier an.



a. Präsentation der Informationen

• Auf den Thesenpapieren werden die wichtigsten Informationen kurz 
präsentiert. 

• In der Regel werden dennoch ganze Sätze geschrieben – außer bei 
Spiegelstrichen. 

• Das Thesenpapier ersetzt dabei nicht ihren Vortrag. 

• Die Zuhörer/innen machen sich während des Vortrags entsprechende 
Notizen. 

• Verwenden Sie Überschriften, um die Informationen sinngemäß 
aufzuteilen.



b. Formalia und Literaturhinweise

• Grundsätzliches

• Auf ein Blatt Papier gehört eine Seite – es soll genug Platz für 
Notizen sein

• Gerne können Sie die Papierseiten doppelseitig bedrucken

• Achten Sie beim Tackern darauf, dass der gesamte Text lesbar bleibt



b. Formalia und Literaturhinweise

• Auf das Thesenpapier gehören am Anfang:

• Daten der Veranstaltung

• Namen der Referentinnen und Referenten

• Datum

• Name des Referats 



b. Formalia und Literaturhinweise

• In den Fließtext:

Entsprechende kurze Literaturhinweise – wo haben Sie welche 
Information gefunden?

• An das Ende des Thesenpapiers gehört:

Die gesamte Literatur mit vollständigen Literaturangaben



2. Präsentation und geeignete Medien

• Zusätzlich zu dem Thesenpapier sollte das Referat ansprechend 
präsentiert werden. 

• Es ist wesentlich einfacher für die Zuhörer/innen dem Vortrag zu 
folgen, wenn das Gesprochene visuell unterstützt wird. 

• Daher muss jedes Referat entweder mithilfe geeigneter Folien (OHP) 
oder PowerPoint-Präsentationen gehalten werden. 

• Präsentationen sind in der Regel vorzuziehen.



2. Präsentation und geeignete Medien

a. Inhalt der Präsentation

• Die Präsentation sollte grundsätzlich in etwa den gleichen Inhalt wie 
die Thesenpapiere bieten.



2. Präsentation und geeignete Medien

b. Inhalt einzelner Folien

• Auf den Folien sollten nicht zu viele Informationen auf einmal präsentiert 
werden. 

• Nehmen Sie lieber mehrere einzelne Folien als auf weniger Folien eine 
Informationsflut herzustellen. 

• Die Informationen sollten außerdem passend und logisch aufgebaut sein. 

• Ein neues Unterthema sollte beispielsweise auf einer neuen Folie 
präsentiert werden. 

• Es ist nicht problematisch, wenn dadurch auf der einen oder anderen Folie 
relativ wenige Informationen sind.



2. Präsentation und geeignete Medien

c. Das Medium optimal nutzen

• Nutzen Sie die Möglichkeiten des Mediums. 

• Auf dem Rechner lassen sich mit entsprechenden Programmen relativ 
einfach Grafiken, Statistiken usw. erstellen. 

• Diese sollten Sie auch Ihren Zuhörer/inn/en während ihres Referats 
präsentieren. 

• Denken Sie außerdem an weitere Vorteile gegenüber den 
Thesenpapieren – verwenden Sie gerne Farben, verschiedene 
Schriftgrößen, präsentieren Sie Bilder, Audioaufnahmen und Videos.



3. Recherche und Verwendung der Literatur

• In der Regel teilt Ihnen der Dozent mit, welche Literatur Sie für Ihr 
Referat bearbeiten sollen. 

• Innerhalb dieses Rahmens sollten Sie selbst abwägen, wie relevant 
welche Information ist. 

• Falls Ihnen weitere Literatur zu dem entsprechenden Thema geläufig 
ist, so kann diese ebenfalls gerne berücksichtigt werden. 

• Denken Sie immer daran, die gesamte verwendete Literatur auf dem 
Thesenpapier aufzuführen.



4. Arbeit in der Gruppe

• Um ein informatives und ansprechendes Referat zu präsentieren, ist 
es dringend notwendig, dass Sie sich in ihrer Gruppe treffen. 

• Es reicht nicht, die Literatur aufzuteilen und mehrere kleine Referate 
zu einem Großen zusammenzufassen. 

• Jede/r Referent/in muss über den gesamten Themenkomplex 
Bescheid wissen. Das erreichen Sie durch den Austausch in der 
Gruppe. 

• Daher sollten Sie direkt nachdem Sie Ihr Referatsthema erhalten 
haben, einen Termin für ein Treffen verabreden. In der Regel sind 
mindestens zwei Treffen notwendig.



5. Absprache mit dem Dozenten

• Grundsätzlich sollte das Referat mit dem Dozenten abgesprochen 
werden. 

• Falls Sie Ideen für eine besondere Präsentation, weitere Literatur etc. 
haben, können diese gerne bei einem Präsenztermin oder auch per 
Mail (rechtzeitig) abgesprochen werden.



5. Absprache mit dem Dozenten

a. Versand des Thesenpapiers

• Das fertige Thesenpapier sollte zwei Tage vor dem Referat an den 
Dozenten per Mail gesendet werden. 

• Wenn also am Donnerstag das Referat stattfindet, sollte der Dozent 
spätestens am Dienstag das Thesenpapier erhalten. 

• So ist genug Zeit, um ein kleines ‚Vor-Feedback‘ auszuarbeiten und die 
entsprechenden Anmerkungen in das Thesenpapier einzuarbeiten.



5. Absprache mit dem Dozenten

b. Krankheiten, andere Termine etc.

• Sollte abzusehen sein, dass Sie Ihren Referatsteil wegen Krankheit 
nicht bearbeiten können und ebenfalls nicht an den Treffen mit Ihrer 
Gruppe teilnehmen können, so muss das unverzüglich dem Dozenten 
mitgeteilt werden. 

• Gleiches gilt, wenn Sie erfahren, dass gegen Ende des Semesters zur 
gleichen Zeit beispielsweise ein Klausurtermin ist. 

• Achtung! Eine kurzfristige Erkrankung ist ärgerlich, sollte allerdings 
das Referat nur wenig behindern. Der entsprechende Teil wird dann 
einfach von der Gruppe übernommen. 



5. Absprache mit dem Dozenten

b. Krankheiten, andere Termine etc.

• Mindestens sollte der entsprechende Teil vorgelesen und kurz vorgestellt 
werden, so dass die Zuhörer/innen dem Referat gut folgen können. 

• Die/Der Erkrankte reicht als Ausgleich für das Fehlen bis zum Ende des 
Semesters eine ausführlichere, schriftliche Ausarbeitung ihres/seines Teils 
des Referats vor. 

• Diese Ausarbeitung dient den anderen Studierenden, um das 
entsprechende Thema besser aufarbeiten zu können. 

• Dafür wird dieser Teil, wie alle Thesenpapiere, im Moodle-Kurs für das/die 
entsprechende Proseminar/Übung hochgeladen.



6. Präsentation des Referats

• Das entsprechende Referat wird den Teilnehmer/inne/n des Kurses 
während einer Präsenzsitzung präsentiert.



6. Präsentation des Referats

a. Ablauf

• Waren Sie mit dem Vortrag, bis alle Zuhörer/innen die Handouts 
erhalten haben. 

• Prüfen Sie, ob die Präsentation richtig läuft. 

• Die PowerPoint-Präsentation sollte synchron mit Ihrem Vortrag 
laufen. 

• Sie brauchen nichts zu überstürzen, Sie haben ausreichend Zeit!



6. Präsentation des Referats

b. Quantität und Qualität

• Ein Referat sollte mindestens über 30 Minuten gehalten werden. 

• Vielen mag das lang erscheinen. Allerdings erreichen Sie diese Länge 
mit Leichtigkeit, indem Sie folgende Grundsätze beachten, die 
außerdem die Qualität des Vortrags stark verbessern:



6. Präsentation des Referats

• Sprechen Sie langsam und deutlich.

• Planen Sie Pausen ein, insbesondere nach jedem neuen 
„Sinnabschnitt“.

• Fragen Sie nach jedem größeren Abschnitt, ob es Fragen gibt.

• Lassen Sie ihrem Publikum in jedem Fall Zeit für Rückmeldungen.

• Insbesondere sollte dann genug Zeit zum Nachdenken gewährt 
werden, falls Sie Statistiken und Grafiken etc. präsentieren.



6. Präsentation des Referats

• Außerdem sollten Sie folgende Überlegungen bereits bei der Referatsplanung 
miteinbeziehen:

• Überprüfen Sie die Aussagen der Literatur anhand ihrer eigenen 
sprachlichen Umwelt.

• Überprüfen Sie die Aussagen der Literatur ggfs. anhand anderer Literatur, 
die sie bereits bearbeitet haben.

• Finden Sie dann Beispiele für die präsentierte Theorie, z.B. durch 
Introspektion, gerne aber auch mithilfe von Korpora und Medien.

• Überlegen Sie sich Forschungsfragen, die Sie den Zuhörer/inne/n stellen 
können.

• Denken Sie über mögliche Hausarbeitsthemen nach, die innerhalb des 
vorgestellten Themenkomplexes bearbeitet werden können.



6. Präsentation des Referats

• Die o.g. genannten Punkte sind nicht dafür da, um ein Referat in die 
Länge zu ziehen. 

• Vielmehr soll das Referat plastischer werden. 

• Mit reiner Theorie können die Zuhörer/innen kaum etwas anfangen. 

• Mit praktischen Beispielen müssen Theorien verifiziert aber auch 
kritisiert und dann ggfs. falsifiziert werden. 



6. Präsentation des Referats

c. Diskussion nach dem Vortrag

• Nachdem Sie den letzten Punkt Ihres Vortrags gehalten haben, ist ihr 
‚Job noch nicht getan‘. 

• Nach dem Vortrag werden Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen 
Ihnen ein Feedback geben. 

• Dieses ist dafür da, damit Sie ihre nächsten Referate noch besser 
gestalten und auf die Bedürfnisse ihrer Zuhörerschaft besser 
eingehen können.



6. Präsentation des Referats

c. Diskussion nach dem Vortrag

• Außerdem sollten Sie nun eine Forschungsdiskussion anregen. 

• Diskutieren Sie dafür selbst gefundene Beispiele, Ideen für eine 
weitere Beschäftigung mit dem Thema, wie z.B. Hausarbeiten etc. 

• Fanden Sie einige Aspekte der bearbeiteten Literatur kritikwürdig? 

• Diskutieren Sie diese Probleme und Erfahrungen mit Ihrem Publikum.



6. Präsentation des Referats

c. Diskussion nach dem Vortrag

• Grundsätzlich sind der Diskussion keine Grenzen gesetzt – diskutieren 
Sie all das, was Sie für diskussionswürdig erachten. 

• Schließen Sie u.U. auch an bereits gehaltene Vorträge an, ziehen Sie 
Verbindungen etc.

• Insgesamt sollte die Diskussion mindestens 30 Minuten dauern. 

• Sie sind auch die Moderatorinnen/Moderatoren der Diskussion. 

• Sie haben das Wort und erteilen den Zuhörer/inne/n bei 
Wortmeldungen das Rederecht.



7. Schlussbemerkungen

• Insgesamt sollte der gesamte hier geschilderte Prozess also fast eine 
gesamte Sitzung ausfüllen. 

• Es ist kein Problem, diesen Zeitraum sinnvoll zu füllen, falls Sie die o.g. 
Punkte beachten. Eine entsprechende Planung ist dabei mehr als „die 
halbe Miete“. 

• Am Ende des Semesters werden Ihnen für ein erfolgreich vorbereitetes und 
gehaltenes Referat sowie für Ihre sonstige Mitarbeit die entsprechenden 
Credit Points gutgeschrieben. Beachten Sie hierbei, dass ein CP etwa 30 
Arbeitsstunden entspricht.

• In der Regel wird mit einem guten Referat und entsprechender 
Forschungsdiskussion im Anschluss ein guter Grundstein für eine 
Hausarbeit gelegt – nutzen Sie diese Möglichkeit. 



II. Anforderungen an die 
Zuhörerinnen und Zuhörer



1. Vorbemerkung

• Seit dem Wintersemester 2014/2015 wird explizit nicht mehr die 
Anwesenheit, sondern die aktive Mitarbeit kreditiert. 

• Damit ist es nicht bloß Ihre Aufgabe, ein Referat zu halten, sondern 
sich auch in den Präsenzsitzungen an der Diskussion zu beteiligen. 

• Das gilt insbesondere, wenn andere Studierende ein Referat halten.



2. Vorbereitung

• Sie sollten sich auf den Vortrag so vorbereiten, dass Sie wissen, 
worum es bei dem Vortrag geht. 

• Recherchieren Sie anhand der gegebenen Literatur, in Einführungen, 
Sprachlexika (Bußmann, Glück etc.) oder/und im Internet.



3. Während des Vortrags

• Notieren Sie sich Informationen, die Sie interessant, 
diskussionswürdig etc. finden. 

• Melden Sie sich, falls Sie etwas anmerken möchten. Die Vortragenden 
werden Sie aufrufen. 

• In der Regel steht auf den Thesenpapieren nur das Wichtigste –
machen Sie sich also auch Notizen, um das Thema in seiner 
Gesamtheit zu ihren Unterlagen legen zu können. 



3. Während des Vortrags

• Bitte verhalten Sie sich möglichst ruhig. 

• Für Anmerkungen rufen die Vortragenden Sie auf. 

• Am Ende des Referats gibt es außerdem eine Gruppendiskussion, bei 
der Sie Ihre Anmerkungen ausgiebig diskutieren können. 

• Falls Sie Fragen haben, stellen Sie diese.



3. Während des Vortrags

• Bitte beachten Sie: Es ist keine Gemeinheit gegenüber den 
Vortragenden, etwas anzumerken oder Fragen zu stellen. 

• Vielmehr hilft eine Diskussion Ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen bei dem aktuellen wie auch bei weiteren Vorträgen.

• Außerdem ist es keine Wahl sich zu beteiligen, sondern dringend 
notwendig, falls sie am Ende des Semesters die entsprechenden CP 
erhalten wollen.



4. Nach dem Vortrag

a. Feedback

• Geben Sie den Vortragenden ein Feedback. 

• Dabei sollten keine Floskeln ausgetauscht werden, sondern konstruktive 
positive wie negative Kritik geäußert werden. 

• Hierbei ist zu beachten, dass Sie anderen Studierenden keineswegs 
schaden, auch wenn ihr Feedback nicht ausschließlich positiv ist. 

• Ihr Feedback hat keine Auswirkungen auf die Bewertung der vortragenden 
Gruppe. Vielmehr sollen zukünftige Vorträge verbessert werden. 

• Außerdem ist das Feedback ebenfalls eine Leistung. Es gehört zu den zu 
erlernenden Fähigkeiten an der Hochschule, ein qualifiziertes und 
umfassendes Feedback geben zu können. 



4. Nach dem Vortrag

b. Forschungsdiskussion

• Nun können Sie komplexere, weiterführende Fragen stellen und sich an der 
Diskussion beteiligen. 

• Die vortragende Gruppe wird dafür Impulse geben und einige Themen anregen. 

• Dennoch können und sollen Sie ihre eigenen Überlegungen in die Diskussion 
einbringen. 

• Die Diskussion dauert mindestens 30 Minuten. 

• Eine Wortmeldung zur Diskussion ist Minimum. 

• Falls Sie keine weiterführenden Ideen haben, können Sie Beispiele nennen oder 
die dargelegten Theorien mit Ihren eigenen Erfahrungen mit Ihrer sprachlichen 
Umwelt abgleichen. 

• Nennen Sie auch gerne Ideen für Hausarbeiten.



4. Nach dem Vortrag

c. Ergebnisse für die eigene Bearbeitung eines Referatsthemas 
nutzen

• Jedes bisher gehörte Referat sollte Auswirkungen auf ihre Arbeit 
haben. 

• Versuchen Sie gemeinsam mit Ihrer Gruppe an die gehörten Referate 
anzuknüpfen. 

• Stellen Sie Verbindungen her und berücksichtigen Sie bei der Planung 
ihres eigenen Vortrags das gehörte Feedback aller bisherigen 
Sitzungen.



5. Schlussbemerkungen

• Die Diskussion und der Austausch von Informationen und Gedanken 
ist zusätzlich zu Ihrem Referat Ihre Hauptaufgabe bei Übungen und 
Proseminaren. 

• Sie erhalten die CP am Ende des Semesters für Ihre aktive Mitarbeit.


