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1 Vorbereitung

1.1 Auswahl des Stoffes

Referate sollen einen bestimmten Aspekt des Textes oder der Texte klar und
ausführlich erörtern. Versuchen Sie unter keine Umständen, den gesamten
Text zu referieren, sondern konzentrieren Sie sich strikt auf die Fragen, die
im Zusammenhang des Seminars relevant sind.

Sie müssen auch nicht dem Aufbau des/der Quelltexte(s) folgen; Sie sollen
im Gegenteil massiv weglassen und umstellen, so dass sich Ihr Referat auf
das Wesentliche beschränkt und optimal auf den Hintergrund des Seminars
und das Vorwissen der TeilnehmerInnen eingeht.

Wenn Ihrem Referat mehrere Texte zugrundeliegen, suchen Sie nach Über-
schneidungen und Parallelen; wenn z.B. in Ihrem Referat ein Abschnitt “Sub-
jektkasus” vorkommt, sollte dieser Abschnitt alles enthalten, was Ihnen aus
den verschiedenen Texten über Subjektkasus relevant erscheint. Natürlich
sollen Sie Wiederholungen vermeiden. Auch sollten Sie die Terminologie ver-
einheitlichen. Strikt trennen sollten Sie die verschiedenen Texte nur in dem
Fall, dass sie verschiedene, gegensätzliche Auffassungen oder Ideen zu dersel-
ben Frage vertreten.

Diese Konzentration auf das Wesentliche und die Umstrukturierung im
Hinblick auf das Seminarthema und den bereits vorhandenen Hintergrund
sind die entscheidenden Fähigkeiten beim Erarbeiten eines Referats (oder
einer zusammenfassenden schriftlichen Arbeit). Diese sollten Sie bewusst
einüben, denn Sie werden Ihnen im Verlauf Ihres Studiums und anschließend
im wirklichen Leben sehr nützlich sein.

1.2 Zeit und Länge

Es geht immer schneller, als man glaubt. Als Faustregel kann gelten: die
tatsächliche Vortragszeit ist ungefähr doppelt so lang, wie man denkt, dass
man braucht.

Ein gehetztes Referat nützt niemandem etwas. Sollten Sie andererseits ein
paar Minuten eher fertig werden, wird Ihnen wahrscheinlich niemand böse
sein.
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Die einzige Möglichkeit, das Timing wirklich vorzubereiten, ist aber, den
Vortrag vorher zu proben. Ideal ist dazu natürlich einE ZuhörerIn (oder
mehrere), aber zur Not tut es auch der Spiegel. Wichtig ist nur, dass Sie
wirklich sprechen und nichts auslassen oder kürzen, ‘weil’s eh klar ist’.

1.3 Struktur

1. Setzen Sie die wichtigsten Punkte an den Anfang. Keine Rätselszenarien
aufstellen. Lieber gleich die Lösung präsentieren, damit Ihre ZuhörerInnen
wissen, worauf es hinauslaufen soll. Sollte Ihr Referat nach 2 Minuten ab-
gebrochen werden (Erdbeben, Stimmversagen...), sollten Sie das Wichtigste
bereits rübergebracht haben. Alternativen oder Irrwege können Sie immer
noch ausloten.

2. Strukturieren Sie klar: Was ist die Frage, was die Optionen, was die Ant-
wort? Geben Sie am Anfang, aber auch vor jedem Teilabschnitt einen Aus-
blick, was nun folgen und was gezeigt wird, und am Ende (jedes Teilab-
schnitts) eine Zusammenfassung, was gezeigt und erklärt wurde (oder sein
sollte). Gehen Sie davon aus, dass Ihre ZuhörerInnen gelegentlich einnicken
oder ins Träumen verfallen. Ausblicke und Zusammenfassungen alle paar Mi-
nuten sollten ihnen nach dem Aufwachen einen Wiedereinstiegspunkt bieten.

3. Diskutieren Sie nur solche Beispiele, die wirklich etwas neues bringen. Sie
können ein paar redundante Beispiele auf dem Handout haben, sollten sich
dann aber vorab überlegen, welches das klarste ist, das Sie hauptsächlich
besprechen wollen und das den relevanten Punkt am schönsten illustriert.

4. NIEMALS etwas referieren, was Ihnen selber nicht klar ist. Vorab im
Gespräch mit der/dem DozentInEn klären, oder weglassen. Was Sie verwirrt,
wird andere zur Verzweiflung treiben.

1.4 Niveau

• Vermeiden Sie unnötige Terminologie, setzen Sie wenig voraus. Seien sie
klar und unzweideutig bis an die Grenze der Lächerlichkeit.

• Benutzen Sie einfache und einheitliche Terminologie, definieren Sie die
wichtigsten Termini ggf. auf dem Handout. Einfallsreiche Variation der
Formulierungen ist eine schöne Sache in Romanen und Feuilletons. In der
Wissenschaft lieber unoriginell und stilistisch unschön sein, dafür aber Ver-
wirrung und Zweideutigkeit vermeiden.

• Ihr Zielpublikum ist nicht die/der SeminarleiterIn, sondern Ihre Kommilli-
tonInnen. Diese haben vermutlich einen eher elementaren Hintergrund zu
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Ihrem Thema. Sie müssen sie dort abholen. Fallen zu viele Begriffe, die Ih-
re ZuhörerInnen nicnt kennen, oder setzen Sie zu viel als bekannt voraus,
was gar nicht bekannt ist, frustriert das Ihr Auditorium und Sie verlieren
dessen Aufmerksamkeit.

• Als Erinnerung an den ersten Punkt: Man kann gar nicht klar und simpel
genug sein. Sie glauben nicht, was die Leute alles miss- oder gar nicht
verstehen können. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das folgende
Zitat ausden Simpsons (Season 4, Episode 11):

Dr. Hibbert: Homer, I’m afraid you’ll have to undergo a coronary bypass
operation.

Homer: Say it in English, Doc.
Dr. Hibbert: You’re going to need open heart surgery.

Homer: Spare me your medical mumbo jumbo.
Dr. Hibbert: We’re going to cut you open, and tinker with your ticker.

Homer: Could you dumb it down a shade?

2 Vortrag

Sie referieren für Ihr Publikum (also: KommilitonInnen), nicht eine bestimm-
te Person (z.B. SeminarleiterInnen). Suchen Sie also Augenkontakt mit allen
im Raum. Sprechen Sie laut genug, dass auch Erkältete und alternde Rock-
musiker Sie verstehen können.

Sie sollen nicht geschwollen oder künstlich ‘gelehrt’ reden, aber präzise.
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie sagen, sprechen Sie in möglichst
vollständigen Sätzen und vermeiden Sie unklare Bezüge wie ‘das’, ‘so’ etc.
wo immer möglich.

Es kann durchaus nützlich sein, den Vortrag vorab niederzuschreiben.
Wenn irgend möglich sollten Sie dann am Ende nicht ablesen, aber allein
das Wissen, dass Sie auf den geschriebenen Text zurückfallen könnten, ist
oft gut gegen Nervosität. Außerdem hilft das Aufschreiben enorm bei der
Vorbereitung und Strukturierung.

3 Tafel, Handout oder Präsentation?

Wesentliche Vorteile des Handouts:

• Daten, besonders wenn kompliziert (verschiedene Sprachen, Symbole,. . . )

• Raum für Notizen

• Kann man mit nach Hause nehmen. Einfach, das Gedächtnis aufzufrischen.
Name und Kontaktdaten des/r Vortragenden jederzeit klar, auch nach Vor-
tragsende.
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• Erleichtert eine anschließende Diskussion oder Fragen.

Wesentliche Vorteile von Slides:

• Die ZuhörerInnen wissen immer ziemlich genau, wo Sie gerade sind.

• Die ZuhörerInnen müssen nicht zwischen dem Handout und dem/r Vor-
tragenden hin- und herschauen, sondern können sich ganz nach vorn ori-
entieren.

• Leichtere Nutzung von Farben, Grafiken und anderen Medien wie Filmen
und Tondateien.

• Nie zu wenig oder zu viele Handouts, weniger Bäume gefällt.

• U.U. auch einfacher für die/den VortragendeN, auf die Leinwand oder einen
Bildschirm zu schauen (ohne die ZuhörerInnen zu ignorieren), als auf ein
Handout.

• (Vorbereitung bis zur letzten Minute möglich.)

Wesentliche Vorteile der Tafel:

• Man wird nicht so leicht zu schnell und arbeitet näher an den ZuhörerIn-
nen.

• Raum für Spontaneität: Einbeziehen von Fragen, Beispielen etc. der Zuhöre-
rInnen.

• (selbe Richtung:) Korrekturen/Ergänzungen von Handouts oder Slides.
Diese immer sehr explizit an die Tafel schreiben.

• Durch Benutzung verschiedener Zonen kann man manches sichtbar lassen,
und anderes löschen.

• Einfacher Einsatz von grafischen Hilfen wie Pfeilen, Kästen, Kreisen, Far-
ben, einfachen Diagrammen usw. ohne großen Satz- bzw. Programmierauf-
wand.

4 Tafel Technik

Die Benutzung der Tafel fördert interaktive Präsentationen. Außerdem stel-
len Sie so sicher, dass Sie ein nachvollziehbares Tempo vorlegen.

Die Grundregel, aus der fast alle anderen folgen, ist die folgende: Den-
ken Sie immer daran, dass Ihre ZuhörerInnen nicht ununterbrochen zur Ta-
fel schauen, vor allem dann nicht, wenn Sie auch ein Handout haben, oder
wenn sie mitschreiben oder Notizen machen sollen. Daher sollte es anhand
des bestehenden Tafelbildes immer möglich sein, zu verfolgen, was zuletzt
geschrieben, ergänzt, oder verändert wurde.

1. Beginnen Sie immer mit einer blanken Tafel. Niemals die Tafel nur teil-
weise auswischen.
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2. Beginnen Sie oben links.

3. Schreiben Sie groß genug, dass es lesbar ist, aber nicht so groß, dass nichts
auf die Tafel passt.

4. Benutzen Sie verschiedene Teile der Tafel systematisch. Z.B.: Linke Spal-
te/linker Flügel: Termini und Namen; Mitte: Beispielsätze; Rechte Spal-
te/rechter Flügel: Definitionen.

5. Nutzen Sie verschiedene Farben, wo dies sinnvoll ist.

6. Nicht zu viel Abkürzen.

7. Zeilen leserlich zu Ende schreiben, auch wenn klar sein sollte, was weiter
dort stehen wird.

8. Wenn die Tafel/der Tafelteil voll ist:

• Fragen Sie Ihre ZuhörerInnen, ob sie mit dem mitschreiben fertig sind.

• Wenn ja, wischen Sie die komplette Tafel/den kompletten Tafelteil aus;
niemals nur Teile löschen.

• Wenn Sie in einem bestehenden Tafelbild etwas korrigiern wollen —
sei es, weil Sie einen Fehler gemacht haben, oder aus didaktischen
Gründen: sie wollen vorführen, wie man zur richigen Version kommt—
tun Sie dies wenn möglich per Durchstreichen und korrigieren, statt
per Wischen und Ersetzen.

9. Nummerieren Sie Beispiele auch auf der Tafel.

10. Verweise auf Beispiele, Definitionen oder sonstwas an der Tafel machen
Sie per Beispielnummer, oder ggf. per ‘links oben’, ‘rechts unten’ usw. Zei-
gegesten könnnen Sie unterstützend benutzen, aber denken Sie daran, dass
ZuhörerInnen, die schreiben, vielleicht nicht gleichzeitig gucken können.

5 Handout

5.1 Was gehört unbedingt drauf?

• Titel

• Name & Email des/r AutorIn

• Datum

• Seminar-, Konferenz-,. . . -name

• Literaturangaben

• Heftklammern!
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5.2 Nummerieren

• Seiten

• Abschnitte

• Beispielsätze

5.3 Wieviel Text?

Hier kenne ich keine goldene Regel. Viel Text bietet den ZuhörerInnen die
Möglichkeit, zu Hause nachzuarbeiten. Es verführt aber auch zum Vorblättern-
statt-Zuhören etc., und erweckt vielleicht den Eindruck, dass man keine No-
tizen machen muss.

Je mehr erörternden Text Sie auf dem Handout inkludieren, desto wich-
tiger ist es, möglichst oft durch Seitenzahlen, Beispielnummern oder Ab-
schnittsnummern klar zu machen, wo Sie sich gerade befinden.

6 Slides (‘Beamer’)

Über ‘gute’ und ‘schlechte’ Präsentationen können Sie im Internet viel nach-
lesen. Die wichtigsten Punkte:

• nicht zu viel auf eine Seite schreiben

• Absolut keine Gimmicks! Holztafelhintergründe, fliegende oder zerflie-
ßende Schriften, aufklappende Bildschirme etc. etc. lenken nur ab, und
erwecken den Eindruck, dass Sie Effekte heischen wollen, statt seriös vor-
zutragen. Geben Sie Ihren ZuhörerInnen nicht das Gefühl, ihre Zeit mit
albernen Spielereien zu verschwenden, oder sie nicht ernst zu nehmen.

• Wenn Sie nicht parallel ein Handout haben, stellen Sie sicher, dass der
Titel des Vortrags und Ihr Name auf jeder Folie sichtbar ist.

• Wenn Sie Folien und Handout verwenden, sehen Sie zu, dass Sie Abschnitts-
und Beispielnummerierung zwischen beiden konsistent halten.

• Ein Fernsteuer-Klicker befreit Sie vom Computer.

• Im Gegensatz zu einem Handout ergeben erläuternde Textpassagen auf
Folien eher wenig Sinn.
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