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Hintergrund und Zielsetzung: 

Durch das hohe Aufkommen von Prüfungen und Prüfungsvorleistungen in den modularisier-

ten Studiengängen fehlt den Studierenden meiner Erfahrung nach oft die Motivation oder 

schlichtweg die Zeit für eine gezielte und ausreichende Vorbereitung des Seminars. Zudem 

gibt es immer wieder Beschwerden über langweilige, weil gleich aufgebaute Sitzungen, da die 

nötigen Vorleistungen häufig durch Referate erbracht werden. Um eine größere Bandbreite 

möglicher Vorleistungen zu schaffen, setze ich seit einigen Semestern Verlaufs- oder Bewer-

tungsprotokolle ein. Daraus haben sich gleich mehrere positive Effekte ergeben: 

1. Die Studierenden erhalten mehr Alternativen zur individuellen Verbesserung ihrer Kompe-

tenzen. Vor allem das Verfassen von Protokollen ist eine Fähigkeit, die in der Berufspraxis 

(z.B. in Gremien) eine wichtige Rolle spielt, die an der Universität aber nicht unbedingt er-

lernt wird. 

2. Die wöchentlichen Protokolle dokumentieren den Veranstaltungsverlauf schon während 

des Semesters und dienen allen Beteiligten als Ergebnissicherung und als Reflexionsgrund-

lage. Dies steigert auch die Validität von späteren Bewertungen der Veranstaltung. 

3. Vor allem in großen Veranstaltungen verkleinert sich automatisch die Anzahl und Größe 

der Referatsgruppen. Viele Sitzungen kommen sogar ohne Referat aus, wodurch mehr Zeit 

für Diskussionen oder Gruppenarbeiten und damit für individualisiertes Lernen vorhanden 

ist. Zugleich wird die Aktivität der Studierenden erhöht, der Erfolg der Veranstaltung von 

ihrer Selbstständigkeit und ihrem Verantwortungsbewusstsein abhängig gemacht. 

 

 

Aufbau und Inhalt: 

Grundsätzlich lassen sich zwei Typen von Protokollen unterscheiden: das Verlaufsprotokoll 

und das Bewertungsprotokoll. Während das Verlaufsprotokoll sich auf die Rekonstruktion der 

chronologischen Abfolge einer Sitzung und auf den Diskussionsverlauf beschränkt und sich 

dementsprechend aufbaut, ist im Bewertungsprotokoll auch Raum für Einschätzungen, Be-

merkungen oder ein Gesamtresümee des Verfassers. Die jeweiligen Positionen müssen aber 

kenntlich gemacht werden. 

Wichtig bei Sitzungen, in denen auch ein Referat gehalten wird: Ein Protokoll soll keine Ab-

schrift des Thesenpapiers der Referenten sein, sondern sich eher auf die referierten themati-

schen Schwerpunkte und dann vor allem auf Nachfragen der Kommilitonen, die anschließen-

de Diskussion und die Präsentationsweise und Methoden der Referenten beziehen. 

 

 

Abgabezeitpunkt: 

Immer zur je folgenden Sitzung, um die Veranstaltung auch chronologisch zu dokumentieren. 

 

 

Formalia: 

Die Formalia für Stundenprotokolle ähneln denen für Thesenpapiere (siehe Merkblatt Refe-

rat). Jedes Protokoll hat auf der ersten Seite einen Kopf mit folgenden Informationen: Univer-

sität, Fachbereich/Institut, Semester, Veranstaltungstitel, Dozent, Protokollant/in, Datum. 

Wichtig ist außerdem eine klare, schnell durchschaubare Struktur. 

 

Bei allen eingereichten Dokumenten gilt: 

Rechtschreibregeln, Blocksatz, Silbentrennung und Seitenzahlen nicht vergessen! 


