
 

 

 
Merkblatt zur Gestaltung von Referaten 

 
 
1. Sichtung der Literatur 
Sichten Sie zunächst die angegebene Literatur und ziehen Sie weitere Quellen hinzu. No-
tieren Sie sich alle für die Themenstellung relevanten Inhalte und erarbeiten Sie diese so 
präzise wie möglich. 
 
2. Beschränkung auf das Wesentliche 
Differenzieren Sie zwischen dem Themenschwerpunkt und dazu eher randläufigen Fra-
gen. Beschränken Sie sich auf das Wesentliche und arbeiten Sie dieses strukturiert und 
konturiert heraus. 
 
3. Auswahl von Beispielen und/oder empirischen Studien 
Versuchen Sie, den vorhandenen Wissensbestand (z.B. wichtige Theorien) durch Beispie-
le und empirische Befunde anschaulich zu machen, und zwar auch dann, wenn Sie über 
Grundannahmen, Basiskonzepte, Theoriestränge etc. berichten. Vermeiden Sie nach 
Möglichkeit eine Wissensübersicht ohne Verweise auf die dazugehörige empirische Fun-
dierung. 
 
4. Gliederung des Vortrags (und evtl. Erstellen eines Handouts) 
Ein übersichtliches und durchdachtes Manuskript ist die Grundvoraussetzung für ein gutes 
Referat. Stichwortmanuskripte sind dann gut, wenn Sie sich sicher genug fühlen. 
Beim Ausformulieren sollten Sie immer die mündliche Vortragssituation berücksichtigen - 
also inhaltlich nicht zu dicht schreiben, Wiederholungen vorsehen und lange Schachtel-
sätze möglichst vermeiden. Lesen Sie sich die Sätze während der Ausarbeitung immer 
wieder einmal laut vor! Markieren Sie deutlich besonders wichtige Stellen und wirkungs-
volle Betonungen. Ebenso die Passagen, die aus Zeitgründen gegebenenfalls entfallen 
können.  
Ein Paper zu ihrem Referat hilft den Zuhörern, dem Referat zu folgen. Außer dem Titel 
des Referats, ihrem Namen und dem Thema des Seminars gehören auf ein Paper eine 
knappe Gliederung sowie wichtige bibliografische Angaben zum Thema. Aufgeführte Zita-
te, Grafiken, Formeln oder auch schwierige Namen und Bezeichnungen müssen Sie dank 
eines Papers nicht mehr umständlich diktieren. 
Eine knappe Zusammenfassung ihrer Thesen erleichtert außerdem den Einstieg in die 
anschließende Diskussion. 
 
5. Darbietung des Vortrags: Vorlesen vs. freie Rede 
Die Präsentation eines Vortrags geschieht idealerweise in der Form der freien Rede. Das 
hat den Vorteil, dass Sie Ihren Vortrag nicht unbedingt schon im vorhinein ausformuliert 



 

 

vorliegen haben müssen. Für die freie Rede genügt eine zur Gliederung passende Liste 
von Stichpunkten (inkl. Zitate, Folien usw.). Soweit Sie es sich zutrauen, sollten Sie von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Nutzen Sie - soweit das sinnvoll ist - auch weitere 
Formen der Präsentation (Folien, Medien, ggf. Einbezug oder Mitarbeit der Hörer etc.). 
Unabhängig davon, ob Sie frei reden oder sich weitgehend an Ihr Manuskript halten wol-
len, gilt allgemein, dass Sie den Vortrag gedanklich klar strukturieren und sprachlich in 
einfachen Sätzen formulieren sollten; vermeiden Sie deshalb aus Büchern abgeschriebe-
ne Passagen mit langen und stark verschachtelten Sätzen. Denken Sie zuerst an die Hö-
rer und versuchen Sie, einen lebendigen Vortrag zu entwerfen. Machen Sie Ihren Zuhö-
rern immer deutlich, bei welchem Punkt ihrer Argumentation Sie gerade sind. Geben Sie 
zwischen den Schritten kurze Zusammenfassungen. Lockern Sie außerdem Ihr Referat 
durch Vergleiche und Beispiele auf. Klären Sie Begriffe möglichst knapp und einleuch-
tend. 
Wiederholen Sie zum Schluss die wichtigsten Thesen und Argumente und formulieren Sie 
konkrete Fragen als gezielten Einstieg in die anschließende Diskussion. 
 
6. Diskussion des Referats 
In der Diskussion sollen Sie sich den Fragen der Hörer stellen. Beantworten Sie diese 
Fragen gemäß Ihres Wissensstandes (ggf. mit Hinweis auf weiterführende Literatur) kurz 
und präzise; im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Seminarleiter. Nutzen Sie schon wäh-
rend des Vortrags die Möglichkeit, Diskussionspunkte hervorzuheben bzw. gezielt vorzu-
bereiten.  
 
7. Abfassen und Abgabe der schriftlichen Hausarbeit 
Ihre schriftliche Hausarbeit fassen Sie bitte gemäß den o.g. Regeln ab. Zur Form sei zu-
sätzlich erwähnt: die Arbeit sollte ein Titelblatt, eine Gliederung, den eigentlichen Text 
(gegliedert) und ein Literaturverzeichnis aufweisen. Darüber hinaus sollte der Text genü-
gend Verweise auf die bearbeitete Literatur beinhalten. Beides sind zentrale formelle Vor-
gaben und fließen als solche auch in die Benotung der Arbeit ein. (siehe auch Merkblatt 
zur Gestaltung von schriftlichen Arbeiten) 
 
Ergänzender Hinweis zur Gruppenarbeit: 
Sehr viele Referate werden von zwei oder mehr Teilnehmern gewählt und vorgetragen. 
Für die Gruppenarbeit gelten alle obengenannten Gesichtspunkte ohne Einschränkung. 
Der große Vorteil der Gruppenarbeit besteht darin, dass Sie sich von vornherein mit ande-
ren Kommilitonen austauschen können. Nutzen Sie diese Gelegenheit und legen Sie meh-
rere Gruppentermine fest! Diskutieren Sie ausführlich die von Ihnen bearbeitete Literatur 
und beraten Sie Sich sodann gemeinsam über Form und Inhalt des Vortrags. Es können 
alle Beteiligten wechselweise vortragen. Es kann aber auch ein Sprecher das Referat der 
Gruppe präsentieren. Besprechen Sie Vor- und Nachteile beider Vortragsweisen. Ferner 
wird erwartet, dass sich alle Gruppenmitglieder an der Diskussion beteiligen.  


