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Merkblatt Referat 
 
 
1. Absicht und Vorbereitung von Referaten 

 
Ein Einzel- oder Gruppenreferat dient häufig als Prüfungsvorleistung bzw. Teilnahmebestäti-
gung im Seminar. Oft kommen Referate jedoch unter Zeitdruck und durch Terminschwierig-
keiten mit den Kommilitonen zustande, werden als notwendiges Übel empfunden und dem-
entsprechend präsentiert. Für den Erfolg oder Misserfolg eines Seminars und auch für den 
späteren Modulabschluss sind Referate aber ein entscheidendes Kriterium. Darum reicht es 
nicht, sich bei der Vorbereitung lediglich auf das Internet, den Fleiß der anderen oder die 
Nachsicht der Lehrenden zu verlassen. Jeder Seminarteilnehmer ist schon vor Vorlesungsbe-
ginn gefragt, sich mit den Seminarinhalten auseinanderzusetzen, die Texte zu lesen und da-
hingehend vorzubereiten, dass in der ersten Sitzung ein Thema nach eigenem Interesse und 
nicht nach dem bequemsten oder dem übrig gebliebenen Termin, den Vorlieben der anderen 
oder dem bloßen Zwang der Studienordnung gewählt wird. 
Für die konkrete Vorbereitung gilt dann im Grunde dasselbe wie für jedes literaturwissen-
schaftliche Tun (siehe auch das „Merkblatt Hausarbeit“): 
 
1. Thema entwickeln, am besten nach dem Muster Autor + Werk + Sachgebiet 
2.  Systematisches Erfassen der themenrelevanten Bibliographien, insbesondere über Raa-

bes Einführung in die Bücherkunde und Meyer-Krentlers Arbeitstechniken 
3.  Recherche von Sekundärliteratur über Namens- und Sachverzeichnisse zum Thema in 

den erfassten Organen (meist BDSL und Germanistik) 
4.  Suche, Beschaffung und Auswahl der Sekundärliteratur in den Bibliotheken vor Ort, 

ggf. durch Fernleihe 
5. Erstellen einer themenbezogenen Bibliographie der Sekundärliteratur 
 
Aus Zeitgründen wird hier häufig, wenn überhaupt, erst ab dem 4. Punkt angesetzt und nur 
diejenige Sekundärliteratur gesucht, die vor Ort verfügbar oder gerade ausleihbar ist. Das ist 
auch insofern in Ordnung, als ein Referat zunächst einmal eine textnahe Auseinandersetzung 
mit dem Primärtext nachzeichnen soll. 
Allerdings gilt: Eine intensivere Beschäftigung mit dem Forschungsstand verschafft dem Re-
ferat zusätzliche Hintergründe und Bezüge, die bei der Textanalyse und im Vortrag entschei-
dend und auch schlichtweg spannend sein können. Und die Arbeit, die für das Referat schon 
gemacht wurde, spart man sich hinterher bei einer Hausarbeit, die aus dem Referat hervorge-
hen kann. 
 
 
 
2. Thesenpapier 

 
a) Ein Thesenpapier sollte als Ausdruck am besten geheftet und gelocht für jeden Seminar-

teilnehmer verfügbar sein, weil Downloads vom Uni-Server oft vergessen werden, ohne 
Randbemerkungen und Notizen auf der Festplatte verschwinden, gar nicht erst ausge-
druckt werden oder völlig ungelesen bleiben. 

 
b) Ein Thesenpapier hat auf der ersten Seite einen Kopf mit folgenden Informationen: 

 
Name der Universität, Institut/Fachbereich, Semester, Seminartitel, Dozent, Referenten, 
Datum 



Dr. Christian Meierhofer M.A. 

c) Das Thesenpapier sollte fehlerfrei, nicht zu lang und klar gegliedert sein und den Auf-
bau des Referates wiedergeben.  

 
d) Am Ende des Thesenpapiers muss die verwendete Literatur in alphabetischer Reihenfol-

ge verzeichnet sein. Primärtexte, Forschungsliteratur und Internetquellen werden ge-
trennt gelistet. 

 Zitate und Quellen müssen auch auf Thesenpapieren nach wissenschaftlichem Standard 
und nach dem Urheberrecht nachgewiesen werden. Zum Zitat- und Quellennachweis 
siehe das „Merkblatt Hausarbeit“. 

 
e) Das Thesenpapier kann durchaus vertiefende Informationen enthalten, die im Vortrag 

nicht oder nicht ausführlich genannt werden, z.B. längere Zitate oder biographische An-
gaben zu einem Autor, sofern sie für die Sache Relevanz besitzen. 

 
f) Ein Thesenpapier soll auch nach langer Zeit noch einen schnellen Überblick und Zugriff 

auf ein Thema bieten können. Wichtig ist das vor allem bei der Vorbereitung von Haus-
arbeiten, die sich aus einen Referat generieren, oder bei der Themenfindung für Ab-
schlussprüfungen, die sich freilich auf die Studieninhalte beziehen. 

 
 
 
3. Vortrag im Seminar 

 
Ein Vortrag sollte 
 
- im Stehen und 
- mit deutlicher Stimme und 
- mit angemessener Lautstärke und 
- mit klarem Publikumsbezug gehalten werden; 
- keine Wendungen enthalten wie „Ich erzähle jetzt mal was über…“ oder „Ich meine z.B. 

beispielsweise, dass…“ 
- kein Vorlesen des Thesenpapiers sein; 
- nur dann die sog. neuen Medien einsetzen, wenn sie angemessen erscheinen. Niemand 

braucht überlange Beamer-Präsentationen mit neuen Folien im Sekundentakt; 
- nicht mit biographischen Informationen oder Inhaltsparaphrasen gespickt sein. Das ist 

langweilig und interessiert niemanden; 
- literaturwissenschaftliche Begriffe enthalten, die aber zielgerichtet und sachgerecht ver-

wendet werden und den Gegenstand nicht beschneiden; 
- Eure Lektüreergebnisse, Fragestellungen und Probleme mit dem Gegenstand und der 

bisherigen Forschung dazu kontrovers wiedergeben; 
- die Offenheit literarischer und die argumentative Stringenz theoretischer Texte aufzei-

gen; 
- mit offen gebliebenen Fragen und/oder strittigen Thesen enden, die Ihr selbst entwickelt 

habt; 
- in eine Diskussion übergehen, bei der Ihr die Moderation übernehmt. 
 
 
 

Bei allen eingereichten Dokumenten gilt: 

Rechtschreibregeln, Blocksatz, Silbentrennung und Seitenzahlen nicht vergessen! 


