
Universität Vechta, Sportwissenschaft, Prof. Dr. Petra Wolters                                                         

Referate 

 

Inhalt 

 
Zuerst sollten Sie sich Gedanken über die Bedeutung des Themas und das Ziel Ihres 
Vortrages machen (Warum ist das Thema wichtig? Was kann man daran lernen). 
Man sollte seinen Vortrag auf mehreren Veröffentlichungen aufbauen. So erhält man 
mehrere Meinungen und ggf. theoretische Aspekte zu demselben Thema. Nutzen Sie 
dazu zuerst die Literatur, die im Seminarplan angegeben ist. Von dort aus können 
Sie weitere Quellen suchen (→ Literaturrecherche). Bevor Sie entscheiden, was alles 
zum Thema dazu gehört, schreiben Sie am besten alle Fragen auf, die Ihr Vortrag 
beantworten soll. Prüfen Sie dann anhand der Literatur, ob Sie die Fragen auch be-
antworten können. Eventuell ist dann weitere Literatursuche nötig! Oder - und das ist 
manchmal die bessere Lösung: Beschränken Sie sich auf ein paar wenige, aber 
wichtige Fragen.  
Erstellen Sie einen „Roten Faden“ für die Gliederung. Was kann aufeinander aufbau-
en? Was muss man zuerst wissen, was später? Muss man vielleicht vorher klar stel-
len, wie man das Thema genau meint? Sind zentrale Begriffe anfangs zu klären? 
Lassen sich verschiedene theoretische Positionen ausmachen, die man gegenüber-
stellen kann? Manchmal ist es auch didaktisch geschickt, von einem Fall aus der 
Praxis auszugehen und dann auf die allgemeine Ebene zu kommen. Auf jeden Fall 
sollte die Gliederung selbst gemacht sein und nicht aus einer gelesenen Veröffentli-
chung übernommen werden. Hüten Sie sich vor dem reinen Nacherzählen von Tex-
ten! 
Und: Stellen Sie sich immer wieder vor, welche Fragen die Zuhörer/innen haben 
könnten. 
Wie für andere wissenschaftliche Arbeiten gilt auch bei Referaten, dass man die be-
nutzten Quellen angibt. 
 
Präsentation 

 
Überblick 
Man sollte nicht vergessen, dass die Zuhörer/innen ja nicht wissen, was auf sie zu-
kommt. Daher sollte man immer wieder für Überblick und Orientierung sorgen, z.B. 
durch eine Folie mit der Gliederung, die man am Beginn oder auch zwischendurch 
einblendet und erläutert. Eine andere Möglichkeit ist, diese Gliederung als Handout 
zu verteilen, so dass jeder zwischendurch die Chance hat, sich zu orientieren (oder 
festzustellen, wie lange er/sie noch durchhalten muss...). 
 
Freier Vortrag 
Meistens ist es für Zuhörer/innen wesentlich angenehmer und auch einfacher, wenn 
das Referat frei gehalten wird. Man muss bei einem fertig formulierten Vortrag schon 
sehr gut lesen können, um trotzdem fesselnd zu wirken. Gerade bei einem großen 
Auditorium sollte man im Stehen vortragen, in die Runde der Zuhörer/innen blicken 
und sich so im Raum postieren, dass man alle sehen und ggf. Blickkontakt aufneh-
men kann. Wenn ich Vorträge auf Kongressen halte, dann übe ich sie vorher: Ers-
tens, um nicht zu sehr ins Stocken zu kommen und in der Aufregung erst noch lange 
nach Formulierungen suchen zu müssen, und zweitens um abzuschätzen, wie viel 
Zeit ich brauche - ggf. kann man noch kürzen oder umstellen. Ich rate Ihnen sehr 
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dazu, Referate vorher zu üben! Vielleicht finden Sie ja sogar ein „Übungspublikum“, 
das Ihnen noch gute Tipps gibt. 
 
Zitate 
Wenn etwas in der verwendeten Literatur besonders gut ausgedrückt wurde oder 
eine bestimmte Aussage dadurch besonders gut illustriert werden kann, empfehlen 
sich wörtliche Zitate, die man langsam und betont vorliest. 
 
Anschauung 
Außer der Gliederung sind Abbildungen mit Diagrammen, Tabellen, Fotos, Cartoons 
oder Videoclips gute Ankerpunkte für die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft. Die gu-
te alte Tafel darf benutzt werden. Will man z.B. im Laufe seines Vortrages ein Modell 
mit mehreren Komponenten entwickeln, kann man es Stück für Stück anzeichnen. So 
können die Teilnehmer/innen die Entstehung des Modells besser verfolgen, als wenn 
es schon als Ganzes präsentiert wird (das funktioniert natürlich auch mit Power 
Point). Bedenken Sie: Nur wenige, prägnante Informationen auf eine Folie bringen - 
Schriftgröße mindestens 20 pt.  
Manchmal kann man „live“ Sachverhalte veranschaulichen, sei es durch gestische 
oder pantomimische Darstellung oder durch Modelle.  
Wenn man verschiedene Positionen zu derselben Sache darstellen will, kann man 
ein Rollenspiel inszenieren, z.B. ein Streitgespräch zweier Wissenschaftler/innen 
(dazu gehört eine sehr gründliche Vorbereitung). Generell hilft es den meisten Men-
schen, sich abstrakte Dinge anhand von Vergleichen, Beispielen, konkreten Fällen 
vorzustellen. Versuchen Sie immer wieder, mit Beispielen zu arbeiten. 
 
Zuhörer/innen einbeziehen 
Um die Zuhörer/innen bei der Stange zu halten, ist ein unaufwändiger Trick, rhetori-
sche Fragen zu stellen, also Fragen, die die Zuhörer/innen gar nicht unbedingt be-
antworten sollen. Sie sollen nur dazu angeregt werden, sich gedanklich mit dem 
Kommenden zu beschäftigen (z.B. „Könnt Ihr Euch vorstellen, ....?). Oder man ver-
sucht, die Zuhörer/innen gedanklich in eine bestimmte Situation zu versetzen (z.B. 
„Stellt euch vor, Ihr seid im Jahr 1850 und Mädchen haben keinen Zugang zum all-
gemeinen Schulwesen...“). 
Zum Einstieg in ein Thema kann man auch versuchen, das Vorwissen der Teilneh-
mer/innen zu erfragen, indem man z.B. ein „Brainstorming“ an der Tafel macht. Man 
sollte diese Äußerungen dann aber auch in seinem weiteren Referat aufgreifen - das 
erfordert eine gewisse Flexibilität in der Situation. Weitere Möglichkeiten sind einfa-
che Abstimmungen, Meinungsbilder oder Abfragen bestimmter Häufigkeiten („Wer 
von Euch hat denn jemals getrenntgeschlechtlichen Sportunterricht gehabt?“).  
Um zu vermeiden, dass die Zuhörer/innen bis zum Überdruss mit Informationen be-
rieselt werden, können zwischendurch kleinere Textabschnitte, Beispiele etc. ausge-
teilt werden („Lesepause“). Für die Seminargestaltung, die über ein „bloßes“ Referat 
hinausgeht, kann man sich auch Aufgaben für eine Gruppenarbeitsphase aus-
denken. Die Auswertung und Moderation der Gruppenarbeitsphase ist aber nicht ein-
fach (als spätere Lehrer/innen müssen Sie das allerdings können). 
Schließlich kann gezielt eine Diskussion auf der Grundlage des Referates in Gang 
gesetzt werden. Das ist ein wichtiges Ziel von Referaten, denn schließlich sollen sich 
Seminare ja gerade dadurch von Vorlesungen unterscheiden. Dafür sollte man sich 
gute Fragen oder Anregungen überlegen. Eine provokante These kann dabei nütz-
lich sein - sie muss aber seriös genug sein, damit die Teilnehmer/innen sie ernst 
nehmen können.  


