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Referate in Seminaren: Warum man sie beibehalten und verbessern sollte

Ein großer Teil der universitären Lehre wird in Form von Referate-Seminaren bestritten. Diese

Unterrichtsform hebt sich in mehrfacher Weise von anderen ab, entscheidend ist jedoch, dass die

Studierenden selbst in hohem Maße zum Gelingen eines solchen Seminars beitragen. Im folgenden

Beitrag werden Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur Evaluation von Referate-Seminaren

dargestellt. Die Befunde werden im Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit für mögliche Maßnahmen zur

Verbesserung und Optimierung der Lehre in Referate-Seminaren diskutiert.

1. Funktionen und Charakteristika von Referate-Seminaren

Universitärer Lehre kommt neben den auf allgemein- und persönlichkeitsbildende Aspekte

zielenden Anteilen vor allem der Auftrag zu, den Erwerb fachspezifischen Wissens und die

Entwicklung fachübergreifender Schlüsselkompetenzen zu befördern. Ganz gleich, ob man

hinsichtlich der Erwerbsprozesse dem eher lehrerzentriert-rezeptiven Primat der Instruktion oder

der lernerorientiert-konstruktivistischen Leitvorstellung der Wissenskonstruktion anhängen mag,

die hauptsächliche Zielvorstellung ist dieselbe: die sachangemessene Ausbildung horizontal und

vertikal vernetzter Wissensstrukturen einschließlich der Kenntnis über die Anwendungs- und

Situationsbedingtheiten dieses Wissens. Während in der klassischen Universitätsvorlesung der

instruktionale Aspekt der Wissensvermittlung dominiert, treten im so genannten Referate-

Seminar weitere hochschuldidaktische Zielsetzungen hinzu (Bligh, 1972; Bromme & Rambow,

1993; Ernst, Opwis, Plötzner & Spada, 1996; Huber, 1983). Diese lassen sich im Hinblick auf

unterschiedliche Adressatenkreise wie folgt präzisieren:

Die Referierenden sollen

• selbst(-organisiert) vertieftes Wissen in einem Spezialgebiet erwerben

• anderen Studierenden fachwissenschaftliche Kenntnisse vermitteln

• das wissenschafliche Vortragen üben.

Alle anderen Seminarteilnehmer sollen

• fachwissenschaftliche Kenntnisse erwerben

• wissenschaftliche Argumentations- und Diskussionsmuster einüben.

Darüber hinaus ist die besondere Situation der im Seminar Vortragenden durch einen

spezifischen Bewertungsaspekt gekennzeichnet: mit ihrem Vortrag erbringen sie zugleich einen

Nachweis fachwissenschaftlicher Qualifikation. Dass in aller Regel ein zeitlich großer Teil des
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Referate-Seminars – analog zur Vorlesung – in frontalunterrichtlichem Vortragsstil gestaltet

wird, macht beide Unterrichtsformen nur auf der formalen Ebene ähnlich. Tatsächlich sind es die

spezifischen hochschuldidaktischen Zielsetzungen des Seminars (s.o.), die es von der Vorlesung

abheben. In diesem Zusammenhang weist McKeachie (1990) auf sinnvolle Rahmenbedingungen

für Referate-Seminare hin: „[it] usually implies a small group with advanced students.“ (S. 190).

Mit Bezug auf die genannten Zielsetzungen kann mithin die Größe einer Veranstaltung als

Voraussetzung für die intensive, interaktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten gelten. Für

das eigenverantwortliche und selbstorganisierte Mitarbeiten in einem Seminar wird darüber

hinaus ein hohes Vorkenntnisniveau als vorteilhaft angesehen.

Mit Blick auf die angezielten Prozesse des Wissenserwerbs zeichnet sich die Unterrichtsform

eines Referate-Seminars in lehr-lerntheoretischer Hinsicht durch eine Kombination aus sozial-

und kognitiv-konstruktivistischen Begründungsmustern aus. Der sozial-konstruktivistischen

Leitidee folgend sollen Aufbau und Veränderung von Wissensstrukturen der Seminarteilnehmer

vor allem durch den sozialen Prozess des Austauschens und Aushandelns von Gedanken und

Standpunkten befördert werden. Durch die im wissenschaftlichen Diskurs aufscheinenden

multiplen Perspektiven soll dabei das vertiefte Verstehen begünstigt werden. Der Perspektive

der kognitiven Elaboration folgend ist darüber hinaus – vor allem für die Referierenden selbst –

zu erwarten, dass sie durch die Übernahme der Lehr-Rolle und durch die damit verbundenen

Anforderungen (z.B. Erklärungen geben, auf Rückfragen reagieren) gleichfalls zu einer aktiveren

und tieferen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand veranlasst werden (McKeachie, 1990;

Renkl, 1997a, b). Für die Referierenden setzt mithin das didaktische Mittel des Lernens durch

Lehren schon in der Vorbereitungsphase des Referats die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen

und den Einsatz elaborativer Lernstrategien voraus.

Es ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen von Referate-Seminaren, dass die be-

sonderen Funktionen und Zielsetzungen dieser Veranstaltungsform von allen Beteiligten aner-

kannt und befürwortet werden. Dazu gehört auch, dass sich Veranstaltungsleiter und -teilnehmer

entsprechend dieser Funktionen verhalten. Aus Befragungen von Referierenden ist bekannt, dass

diese den Anforderungscharakter eines Hochschulseminars nahezu ausschließlich unter dem

Aspekt des bewertungsfähigen Nachweises fachwissenschaftlicher Kenntnisse wahrnehmen. Sie

fühlen sich hinsichtlich der Gestaltung ihres Vortrags allein dem Dozenten gegenüber

verpflichtet – eine Verantwortlichkeit für Aufgaben der Wissensvermittlung an andere, für die

Anleitung zu Diskussionen oder für das Einüben der eigenen Vortragskunst sehen sie nicht (Gold

& Souvignier, 2000). Die Aufgabe des Referierens wird also vielmehr als Leistungs- denn als

Lernsituation erlebt. Das Rollenverständnis von Dozenten wurde im Rahmen unserer Studie nicht

thematisiert. Es ist jedoch offensichtlich, dass es auch in der Verantwortlichkeit der

Seminarleitung liegt, inwieweit die oben skizzierten Lernziele eingelöst werden können.
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Unter dem Blickwinkel der besonderen Funktionen von Referate-Seminaren resultiert mithin

ein Spannungsfeld der von impliziten Theorien geleiteten Rollenverständnisse. Bei den

Studierenden liegt die Problematik darin, dass sie einerseits eine kompetente und didaktisch

ansprechende Vermittlung des Fachwissens an ihre Kommilitonen leisten sollen, während sie

sich gleichzeitig fachwissenschaftlich in einer Situation des Bewertetwerdens befinden. Auf der

Seite der Dozenten besteht die doppelte Aufgabe darin, die Rolle des Lehrenden zeitweilig

abzutreten ohne die Funktionen der vorbereitenden Beratung, der inhaltlichen Strukturierung und

der moderierenden Leitung zu vernachlässigen. Es liegt auch in der Hand des Dozenten, den

Seminarteilnehmern das notwendige Verständnis der Funktionen eines Referate-Seminars

explizit zu vermitteln (vgl. z.B. Viebahn, 1999).

2. Was macht ein gutes Referate-Seminar aus?

Unter der Zielsetzung, Anhaltspunkte für konkrete Empfehlungen und Maßnahmen zur Ver-

besserung von Referate-Seminaren zu gewinnen, haben wir im Rahmen einer empirischen Eva-

luationsstudie an der J.W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main Merkmale „guter Seminare“

ermittelt. Zu diesem Zweck wurden in insgesamt 18 Seminaren der Pädagogischen Psychologie

per Fragebogen jeweils zu Semesterbeginn die Erwartungen und Voreinstellungen der

Seminarteilnehmer (N = 886) erfasst, im Semesterverlauf die insgesamt 175 gehaltenen Referate

von den zuhörenden Kommilitonen bewertet und am Semesterende wurde von den verbliebenen

Studierenden (N = 554) eine abschließende Bewertung des gesamten Seminars abgegeben. 1 Die

Peer-Bewertungen der einzelnen Referatpräsentationen wurden im nachhinein den jeweiligen

Referierenden in individuellen Rückmeldegesprächen vermittelt – in der Regel in der auf das

Referat folgenden Woche. Im Anschluß an diese Gespräche wurde eine Teilstichprobe der Refe-

rierenden (N = 77) retrospektiv zu Aspekten der individuellen Referatvorbereitung, zum Erleben

der Vortragssituation sowie zum Ausmaß der erfahrenen Beratung und Betreuung befragt. Unter

Zusammenführung der unterschiedlichen Sichtweisen von Referierenden und Zuhörern und unter

Einbeziehung der unterschiedlichen Datenebenen und Erhebungszeitpunkte soll im folgenden eine

Antwort auf die Frage nach den Merkmalen „guter Seminare“ gegeben werden.

Als Kriterium für die Qualität eines gesamten Seminars wird die studentische

Seminarbewertung am Semesterende herangezogen – als (gemittelte) Gesamtbeurteilung in

Ziffernnoten. Für diese Gesamtbeurteilung wird eine Regressionsanalyse auf die folgenden fünf

theoretisch relevante Prädiktoren durchgeführt, die alle unabhängig von und zeitlich vor der

Ermittlung der abschließenden Gesamtbewertung des Seminars erfasst wurden:

1 Bei insgesamt N = 481 Studierenden konnte eine personbezogene Zuordnung zwischen den Voreinstellungen
und der abschließenden Seminarbewertung vorgenommen werden. Nur die Daten dieser Studierenden wurden bei
der Auswertung berücksichtigt. Detaillierte Angaben zu Anlage und Ablauf der Untersuchung sowie zu den
vorliegenden Ergebnissen finden sich bei Gold & Souvignier (2000) und Souvignier & Gold (im Druck).
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1. Qualität der Referate (mittlere Peer-Beurteilungen über alle Referate eines Seminars)

2. Seminargröße (mittlere Teilnehmerzahl bei den Referatsterminen)

3. Pflichtcharakter der Veranstaltung (zu Semesterbeginn erhoben)

4. Interessantheit des Seminarthemas (zu Semesterbeginn erhoben)

5. Vor-Einstellungen von Studierenden gegenüber Referaten (zu Semesterbeginn erhoben).

Diese Auswahl der Prädiktoren ermöglicht es, neben den eigentlich interessierenden Effekten

der Referatequalität auch die zu erwartenden unspezifischen Einflüsse potentieller Biasvariablen

zu überprüfen. Von den fünf Prädiktoren erweisen sich nur zwei als bedeutsam für die spätere

Gesamtbewertung eines Seminars und zwar die „Qualität der Referate“ (β = .46) und die

„Interessantheit des Seminarthemas“ (β = .53). Immerhin lassen sich mit Hilfe dieser beiden

Variablen 56 Prozent der Bewertungsvarianz zwischen den 18 Seminaren aufklären (vgl.

Souvignier & Gold, im Druck). Mit der Interessantheit des Seminarthemas wird auf eine bereits

bekannte Biasvariable (z.B. Spiel & Gössler, 2000) hingewiesen, die im übrigen nur in

begrenztem Maße Möglichkeiten für Veränderungen bietet. Die Bedeutsamkeit des zweiten

Prädiktors und damit die Tatsache, dass die Qualität der studentischen Referate maßgeblichen

Einfluss auf die abschließende Bewertung von Lehrveranstaltungen hat, eröffnet hingegen einen

wichtigen Ansatzpunkt zur Verbesserung von Referate-Seminaren.2

Als Fazit dieses ersten Auswertungsschrittes kann also festgehalten werden, dass die

Interessantheit des Seminarthemas und die Qualität der präsentierten Referate wesentliche

Merkmale eines guten Referate-Seminars sind. Dies legitimiert – vor allem im Hinblick auf das

spätere Ergreifen qualitätssichernder Maßnahmen – zu einer genaueren Prüfung der

Möglichkeiten zur Optimierung der Referatepräsentation.

Und die Rolle des Dozenten?

In einem zweiten Auswertungsschritt haben wir die Frage nach der Verantwortung des Dozenten

für das Gelingen der Veranstaltung gestellt. Hierzu wurde im Rahmen der am Semesterende

vorgenommenen Befragung ausführlich auf die Rolle des Dozenten eingegangen. Mittels einer

standardisierten Erhebung sollten Aspekte der Veranstaltungsgliederung, der Fähigkeit des

Seminarleiters zur thematischen Einführung, zu seiner/ihrer wissenschaftlichen Kompetenz,

Sprechweise und Klarheit, sowie zur Fähigkeit, zum Mitdenken und zu kritischer

Auseinandersetzung anzuregen, beurteilt werden. Dabei zeigt sich folgendes: Positive

2 Überraschend mag auf den ersten Blick sein, dass die abschließende Globalbewertung eines Seminars von der
Seminargröße unbeeinflusst scheint. In der Tat wurden sowohl die kleinen als auch die besonders großen
Seminare vergleichsweise (sehr) gut bewertet, während die Seminare mittlerer Größe schlechter abschnitten.
Der nichtlineare Zusammenhang könnte durch die Konfundierung mit der Drittvariable „Interessantheit des
Seminarthemas“ begründet sein: Zwar sind auf der einen Seite in den kleinen Seminaren besonders gute
Lernbedingungen gegeben, jedoch kommt auf der anderen Seite die Nachfrage in den großen Seminaren vor
allem auch auf Grund der Interessantheit ihrer Themen zustande.
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Bewertungen des Dozenten gehen mit sehr guten Seminarbewertungen einher, während

kritischere Einschätzungen des Dozenten mit einer deutlichen Abwertung des Seminars

korrespondieren. Über die Qualität der studentischen Referate hinaus wird also deutlich, dass

das Gelingen von Referate-Seminaren ganz wesentlich auch vom Dozentenverhalten abhängt. Die

Daten unserer Studie stellen mithin eine empirische Stützung für die im ersten Abschnitt

formulierten Überlegungen zur hybriden Funktion von Referate-Seminaren dar: Sowohl die

didaktisch ansprechend gestaltete Vermittlung fachwissenschaftlicher Kenntnisse durch die

Studierenden selbst als auch die vorbereitende Betreuung der Referenten, die inhaltliche Vor-

Strukturierung der Veranstaltung und die fortlaufende Moderation von Diskussionen durch den

Dozenten sind wichtig im Hinblick auf die wahrgenommene Qualität eines Seminars. 

3. Was sind Bedingungen guter Referate?

Nur selten können Referierende aus ihren vergangenen Referaten lernen, da die stattgefundenen

Präsentationen kaum einmal in systematischer Weise im Rahmen einer Nachbesprechung

reflektiert werden (Preiser, 1995). Als Ansatzpunkt zur längerfristigen Verbesserung von

Referate-Seminaren haben wir ein Modell erprobt, in welchem den Referierenden im nachhinein

eine Rückmeldung der von uns aufbereiteten Peer-Bewertungen angeboten wird. Die Annahme,

ein solches Feedback könne – wenn erforderlich – positive Verhaltensänderungen bewirken,

lässt sich mit der Feedback-Interventions-Theorie von Kluger und DeNisi (1996) begründen,

wonach eine erfahrene Rückmeldung stets zu einem Abgleich zwischen den eigenen, Selbst-

relevanten Zielen und dem aus der Fremdwahrnehmung beschriebenen Verhalten einer Person

führt. Zugleich haben wir die Rückmeldegespräche dazu genutzt, die Referierenden retrospektiv

zu befragen (s.o.). Die inhaltsanalytischen Auswertungen dieser Befragungen zeigen, dass es

durchaus möglich ist, konkrete Ansatzpunkte zur Verbesserung der Qualität von Referaten zu

benennen. Als günstige Voraussetzung für ein gut bewertetes Referat erweist es sich etwa, wenn

die Referierenden ein „Wunschthema“ übernahmen, wenn sie im Vorfeld ein inhaltliches

Beratungsgespräch mit dem Dozenten führten, wenn eine strukturierte Planung des Vortrags mit

Hilfe eines Leitfadens vorgenommen wurde und wenn eine Probe vor Zuhörern stattfand (s.

Tabelle 1). 

Neben Merkmalen der Referatvorbereitung, die in einem direkten Zusammenhang mit der

Referatbewertung stehen, können einige weitere Aussagen der Studierenden als ergänzende

Hinweise auf Möglichkeiten zur Optimierung von Referate-Seminaren angesehen werden

(ausführlicher in Gold & Souvignier, 2000). So berichten viele Referenten von einer hohen

emotionalen Belastung während des Vortragens – nur etwa ein Fünftel der Befragten fühlt sich

während des Referierens unbeschwert. Auch die Interaktion mit Kommilitonen und Dozenten

während des Vortragens ist nicht immer unproblematisch. Immerhin 40 Prozent der Referenten

erleben die Zuhörer als passiv, störend oder desinteressiert.
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Tabelle 1: Referatvorbereitung und Referatebewertung durch die Zuhörer (in Ziffernnoten;

Mittelwerte, Standardabweichungen, Prüfgrößen und Irrtumswahrscheinlichkeiten)

Referat-
bewertungen t-Wert p

Art der Themen-
auswahl

- Wunsch (n = 35)
- Zufall (n = 24)

2.15 (0.40)
2.42 (0.39) 2.6 < .01

Nutzung eines Be-
ratungsangebots

- ja (n = 41)
- nein (n = 36)

2.16 (0.37)
2.33 (0.50) 1.7 < .05

Planung des
Vortragsaufbaus

- ja (n = 55)
- nein (n = 12)

2.17 (0.43)
2.60 (0.34) 3.2 < .01

Probe vor
Zuhörern

- ja (n = 22)
- nein (n = 55)

2.09 (0.36)
2.30 (0.46) 1.9 < .05

Individuelle Beratungsgespräche werden von zwei Drittel der Studierenden gewünscht.

Aussagen wie „Im Studium kommt die Beratung zu spät“ oder „Nach zwei Semestern Studium

habe ich bereits meinen eigenen Stil entwickelt“ und die dezidierte Ablehnung von zwingend

vorgeschriebener Beratung zeigen aber, dass unterstützende Hilfen nur unter Vorbehalt

angenommen werden. Besonders häufig wird der Wunsch geäußert, dass der Dozent „genauer“

festlegen soll, worauf er besonderen Wert legt. Im Zusammenhang mit der hohen emotionalen

Belastung in der Vortragssituation weist dies darauf hin, dass die Beratung primär eine

Entlastungsfunktion übernehmen soll: Da das Referat vor allem unter dem Blickwinkel

angegangen wird, eine positive Bewertung durch den Dozenten zu erhalten, sollen vorab die

Kriterien geklärt werden, die ein Bewältigen dieser Situation sichern. Die geäußerten Wünsche

nach Beratung in inhaltlichen und formalen Fragen runden das Bild ab: Die Referierenden sehen

ihre Präsentation vor allem als Leistungssituation an, weniger als einen Beitrag zur universitären

Lehre. Dementsprechend wird auch nur selten der Wunsch nach didaktischer Unterstützung

geäußert.

Dennoch wird in den Rückmeldegesprächen mit den Referenten deutlich, dass sie durchaus in

der Lage sind, selbstkritische Vorschläge zur Optimierung ihrer Vorträge zu formulieren. Häufig

genannte Vorsätze sind: die Sprechweise, den Vortragsstil und den Aufbau des Vortrags zu

verbessern, den Medieneinsatz zu optimieren und angemessener auf die Bedürfnisse der Zuhörer

einzugehen. 
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Die Daten unserer Studie belegen, dass es im wesentlichen drei Merkmalsbereiche sind, die

die abschließende Bewertung von Seminaren positiv beeinflussen: die Interessantheit der

behandelten Thematik, die jeweilige Strukturierung, Moderation und Einführung durch den

Seminarleiter und die Qualität der studentischen Referate. Die Interessantheit des Themas – eine

in der Lehrevaluation häufig replizierte Biasvariable – stellt nur bedingt einen Ansatzpunkt für

qualitätssteigernde Maßnahmen dar. Für das Dozentenverhalten wie auch für die

Referatequalität scheint hingegen ein nicht unbeträchtliches Veränderungspotential vorhanden.

Die nachfolgenden Empfehlungen sollen hierzu Nutzungsmöglichkeiten benennen. 

4. Empfehlungen zur Verbesserung von Referate-Seminaren

Die Empfehlungen folgen zwei Grundgedanken: Auf der einen Seite werden Ansatzpunkte

genannt, die zu einer Optimierung der studentischen Referate führen sollen. Auf der anderen

Seite geht es um Maßnahmen, die zum Ziel haben, die spezifischen Funktionen von Referate-

Seminaren transparenter zu machen. Dieser zweite Gesichtspunkt umfasst auch die

Herausstellung der Dozentenrolle in den Seminaren, da die Verantwortung für die Strukturierung

und Moderation der Veranstaltung sowie für die Betreuung der Referierenden in ihren

Zuständigkeitsbereich fällt. Wichtig ist auch der explizite Hinweis darauf, dass die

Referierenden Verantwortung in ihrer Rolle als Wissensvermittler übernehmen müssen.

Die Optimierung studentischer Referate

Möglichkeiten zur Optimierung studentischer Referate liegen zunächst in der Vorbereitung der

Präsentation. Als günstige Voraussetzungen für ein gut bewertetes Referat erwiesen sich:

• die Nutzung eines Beratungsangebots,

• die strukturierende Planung des Vortragsaufbaus

• eine Probe vor Zuhörern.

Mit einer Beratung durch Dozenten oder Tutoren verbinden die Referierenden vornehmlich

die Erwartung, inhaltliche Verständnisfragen und Fragen zur Form des Vortrags klären zu

können. Wichtigstes Anliegen ist, dass sich in einem solchen Gespräch die Wünsche und

Anforderungen des Dozenten konkretisieren. Im Sinne einer hohen Unterrichtsqualität von

Referaten sollten die Referenten in einem vorbereitenden Beratungsgespräch daher ausdrücklich

darauf hingewiesen werden, dass vornehmlich die anderen Studierenden die Adressaten ihres

Vortrags sind (und dass demnach die Bewertung eines Referats in höherem Maße dem Kriterium

der Verständlichkeit als dem der Vollständigkeit folgen wird).

Hilfestellungen bei der Planung eines Vortrags finden sich beispielsweise im

Empfehlungskatalog von Bromme und Rambow (1993). Danach empfiehlt es sich, die Referenten
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zum freien Vortrag anzuhalten – unterstützt durch einen schriftlichen Leitfaden mit

strukturierenden Stichworten. Einerseits ist in aller Regel bei einem frei vorgetragenen Referat

die Verständlichkeit höher als bei einem abgelesenen Vortrag, andererseits sollte die

notwendigerweise intensivere Vorbereitung auf eine Präsentation ohne ausformuliertes

Manuskript zu einer klareren Strukturierung führen. In Ergänzung zu seminarinternen Maßnahmen

sind externe Tutorenprogramme zur Vermittlung von Präsentationstechniken für Studierende zu

empfehlen (z.B. Haake, 2000).

Nach Möglichkeit sollte eine Generalprobe des Referats vor Zuhörern stattfinden. Die

Ergebnisse unserer Studie bestätigen, dass ein solcher „Probevortrag“ zu besseren Referaten

führt. Nur so lassen sich unter realistischen Bedingungen jene formalen (z.B. Zeitplanung) und

inhaltlichen (z.B. Verständlichkeit) Aspekte verlässlich prüfen, die vorab die Sicherheit

vermitteln können, dass „im Prinzip alles klappt“.

Als begleitende Maßnahme ist bei der Themenvergabe anzustreben, dass Referierende nach

Möglichkeit Themen übernehmen, die sie interessieren – Wunschthemen werden besser referiert.

Auch liegen positive Erfahrungen zu Akzeptanz und Wirksamkeit von (Peer-)Feedbacks zu den

studentischen Vorträgen vor (Gold & Souvignier, 2000; Preiser, 1995).

Transparenz der Funktionen von Referate-Seminaren

Referate-Seminare gewinnen ihre besondere hochschuldidaktische Bedeutung daraus, dass neben

der Wissensvermittlung noch weitere Lernziele verfolgt werden. Bereits auf der Ebene der

Wissensvermittlung ist allerdings häufig zu beobachten, dass Referate als komplizierte Vorträge

gestaltet werden. Dem scheint das Missverständnis zu Grunde zu liegen, allein mit Blick auf den

beurteilenden Dozenten die vertiefende Bearbeitung eines vergleichsweise eng gefassten

inhaltlichen Themenbereichs nachweisen zu sollen. Die Folge ist häufig, dass an einem Dutzend

aufeinanderfolgender Termine jeweils ein Referat gehalten wird, in dem ein Studierender den

Nachweis solcher spezifischen Kenntnisse erbringt. Zu vermitteln wäre hingegen die

(weitergehende) Anforderung an die Vortragenden, eine Thematik vornehmlich so zu

strukturieren, dass sie auch für Novizen verständlich wird. Eine so gestaltete Präsentation setzt

natürlich voraus, dass zuvor ein vertiefter Wissenserwerb durch selbstorganisiertes Lernen

stattgefunden hat. Dieser ist jedoch Bedingung und nicht Begleiterscheinung einer didaktisch

ansprechenden Stundengestaltung. Darüber hinaus kann nur ein verständlicher und von den

Zuhörern verstandener Vortrag eine inhaltliche Diskussion unter den Seminarteilnehmern

ermöglichen. Als organisatorischer Rahmen für eine (zweistündige) Seminarsitzung bietet es

sich an, die Vortragsdauer für eine Präsentation auf 60 Minuten zu begrenzen, um genügend Zeit

für die Besprechung und Diskussion der referierten Inhalte zur Verfügung zu haben. 

Die von uns ausgewerteten Interviews zeigen, dass in Referate-Seminaren – zumindest in der

Wahrnehmung der Studierenden – der Aspekt des Nachweises fachwissenschaftlicher
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Kenntnisse dominiert. Um diesem eingeschränkten Verständnis des Seminarcharakters

entgegenzuwirken erscheint es notwendig, zu Beginn eines Seminars explizit über die

besonderen Funktionen von Referate-Seminaren zu informieren. 

5. Fazit

Die in Tabelle 2 genannten Ansatzpunkte fassen die empfohlenen Maßnahmen zusammen.

Sicherlich sind sie – je nach inhaltlicher und didaktischer Akzentuierung eines Seminars – zu

ergänzen und zu konkretisieren. Als kleinster gemeinsamer Nenner für eine Optimierung von

Referate-Seminaren lassen sich zwei Schlussfolgerungen ableiten:

• Es gibt Möglichkeiten zur Verbesserung studentischer Referate. Sie sollten ergriffen

werden, da die Bewertung der Gesamtveranstaltung maßgeblich von der Qualität der

studentischen Referate abhängt. 

• Referate-Seminare erfüllen spezifische Funktionen. Diese sind – für die Teilnehmer

sichtbar – zu explizieren. Nur dadurch lassen sich inadäquate Rollenzuschreibungen

aufbrechen, nach denen sich Dozenten ausschließlich als „Lehrende“ und Referenten

vor allem als „Bewertete“ sehen. 

Tabelle 2: Ansatzpunkte zur Verbesserung von Referate-Seminaren

Optimierung studentischer Referate durch Transparenz der Funktionen von Referate-
Seminaren durch

§ Angebot und Nutzung individueller
Beratung

§ Anleitung zur Vorbereitung eines
freien Vortrags

§ Hinweis auf den Nutzen einer Probe
vor Zuhörern

§ Anstreben hoher Akzeptanz bei der
Vergabe von Referatsthemen

§ Feedback an die Referierenden

Zusätzlich:
§ Hinweise auf Tutorenprogramme zur

Vermittlung von Präsentations-
techniken

§ Explizite Thematisierung der hochschul-
didaktischen Funktionen von Referate-
Seminaren zu Beginn einer Veranstaltung

§ Instruktion und Beratung der Referieren-
den im Hinblick auf ihre Verantwortlich-
keit für die Wissensvermittlung

Hilfestellungen durch den Dozenten:
§ Inhaltliche Einbettung der einzelnen

Referatsthemen in den Rahmen der
Gesamtveranstaltung

§ Zeitliche Begrenzung der Referate auf 60
Minuten

§ Moderation von Diskussionen
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