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1. Was soll das alles überhaupt?

 Ein Referat hat zwei Funktionen. Erstens ist es eine Studienleistung, über die Sie
Credit  Points  und  Noten  erwerben  können.  Zweitens  ist  es  Element  einer
Lehrveranstaltung, mit dem Sie Ihren KommilitonInnen inhaltliche Themengebiete
näher bringen sollen. Es kommt also nicht nur darauf an, dass Sie die verlangte
Leistung  erbringen,  sondern  auch  darauf,  dass  die  anderen  TeilnehmerInnen
etwas aus Ihrem Referat lernen können.

 Ein gutes Referat ist sowohl informativ als auch unterhaltsam.

2. Form

 Ihr  Referat  sollte  von  einer  Präsentation  begleitet  werden,  die  Sie  mit
Programmen wie PowerPoint oder OpenOffice erstellen können.

 Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Fakten und treffen Sie eine Auswahl,
die Sie persönlich überzeugend finden. Versuchen Sie nicht, in der kurzen Zeit
alle Details Ihres Textes unterzubringen, sondern arbeiten Sie das Interessante
und Wichtige heraus.

 Achten Sie auf eine gute Strukturierung der Vortragsinhalte. Folgen Sie bei Ihrer
Präsentation  einer  nachvollziehbaren  Argumentationslinie.  Ein  anfänglicher
Überblick  über  die  Inhalte  und  die  Kennzeichnung  des  jeweils  aktuellen
Unterkapitels hilft Ihrem Publikum bei der inhaltlichen Orientierung.

 Verwenden Sie nicht  zu viel  Text;  beschränken Sie sich auf  kurze Sätze und
Stichwörter.  Verwenden  Sie  nur  wenige  kurze  Absätze  und  gestalten  Sie  die
Folien übersichtlich. Es gilt: der Text auf den Folien sollte Ihren Vortrag begleiten
und ihn nicht überflüssig machen.

 Verwenden  Sie  leserliche  Schriften  mit  guten  Kontrast  zum  Hintergrund.  Die
Schriftgröße sollte mindestens 20 pt betragen. Vermeiden Sie bunte Schriften auf
bunten Hintergründen, bei denen sich die Farben "beißen".

 Verwenden Sie aussagekräftige und gut erkennbare Abbildungen. Grafiken sind
auch geeignet, um den Vortrag aufzulockern und unterhaltsamer zu machen.

 Verwenden Sie Animationseffekte ökonomisch. Weniger ist meistens mehr.
 Im Zweifelsfall gilt: Inhalt vor Schönheit!
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3. Vortragsstil

 Halten Sie Ihr Referat frei, lesen Sie nicht ab. Notizen und Karteikarten sind zur
Absicherung natürlich erlaubt, sollten aber nicht wirklich nötig sein.

 Halten Sie das Referat im Stehen, sprechen Sie laut und deutlich und stellen Sie
Blickkontakt zum Publikum her. Achten Sie auf etwaige Fragen.

 Beziehen Sie das Publikum mit ein. Stellen Sie Fragen und ermutigen Sie zur
Diskussion. Bereiten Sie zwei bis drei Diskussionsfragen vor.

 Stellen Sie Überleitungen zwischen den Folien her und deuten Sie an, wie sich
die verschiedenen Abschnitte aufeinander beziehen. Bitte niemals eine Folie mit
den Worten „... und dann gibt’s noch...“ einleiten.

 Sie sollten die Folien vorher kennen und sich nicht von ihnen überraschen lassen.
Das gleiche gilt  für  Notizen und Karteikarten.  Notizen sind erst  dann nützlich,
wenn man sie nicht mehr braucht!

4. Literatur

 Im Referat sollte die verwendete Literatur (z.B. Lehrbuchkapitel) genannt werden.
Alle  weiteren  Quellen  müssen  ebenfalls  zitiert  werden  (s.  Richtlinien  für
Hausarbeiten  auf  dieser  Webseite).  Quellen  werden  entweder  auf  der  letzten
Folie angegeben oder (bei wörtlichen Zitaten) direkt hinter der zitierten Textstelle.

 Neben der vereinbarten Literatur können Sie sich auch um Zusatzinformationen
bemühen,  die  allerdings  aus  professionellen  und  seriösen  Quellen  stammen
sollten.  Geeignete  Quellen  sind  Artikel  in  wissenschaftlichen  Fachzeitschriften
(mit  Gutachtersystem),  Monographien  (wissenschaftliche  Abhandlungen  in
Buchform) und Buchkapitel  in Herausgeberwerken. Eher vermeiden sollte man
das Zitieren von Lehrbüchern, Lexika, Zeitungen usw., außer für den Verweis auf
Definitionen,  historische  Ereignisse  oder  ähnliches.  Besonders  unsicher  sind
Internetquellen:  Man  kann  zwar  durch  qualitativ  hochwertige  Webseiten  wie
Wikipedia an nützliche Hintergrundinformationen herankommen, sollte diese aber
dann  als  Sprungbrett  zu  professioneller  Literatur  nutzen.  Hilfreich  sind  häufig
auch  Statistiken  der  deutschen  Bundesministerien  (z.B.  Statistisches
Bundesamt).

 Geeignete Suchmaschinen für Zeitschriftenartikel sind z.B. PubMed (bei Google
eingeben, kostenfrei), scholar.google.de und PsycINFO (über die Uni-Bibliothek).
An  Zeitschriftenartikel  kommen  Sie  über  die  Bibliothek  (elektronische
Zeitschriften),  durch  Google-Recherche  (z.B.  Schlagwörter  kombinieren  mit
„filetype:pdf“), über die Webseiten der Autoren oder durch eine E-Mail-Anfrage an
die Autoren. Die meisten freuen sich, wenn jemand ihre Arbeiten lesen will, und
schicken Ihnen gerne ein PDF.

5. Tipps

 Das häufigste Problem bei Referaten ist die knappe Zeit. Als Faustregel rechnen
Sie  bitte  mit  ca.  2  Minuten  pro  Folie.  Ja,  das  sind  weniger  Folien,  als  Sie
dachten!

 Bringen  Sie  Sicherungskopien  von  Ihren  Dateien  mit,  damit  bei  einem
technischen  Problem  der  Rechner  ausgetauscht  werden  kann.  Filme  und
Demonstrationen sollten Sie vorher ausprobieren. Stellen Sie sicher,  dass alle
Verknüpfungen  funktionieren  und  alle  Programme  installiert  sind,  die  zum
Abspielen notwendig sind. Häufig ist es sicherer, Filme und Demos nicht in die
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Präsentation einzubetten, sondern außerhalb von PowerPoint oder OpenOffice
abzuspielen. Bringen Sie die nötigen Dateien zur Sicherheit als Backup mit.

 Stellen Sie sicher, daß die Präsentation am Ende auch läuft, und zwar auf dem
Rechner, den Sie tatsächlich verwenden werden.

 Überlegen Sie sich vorher, welche Teile des Vortrags Sie zur Not überspringen
könnten, wenn Ihnen die Zeit ausgehen sollte. Solche Teile sollten gegen Ende
des Vortrags erscheinen!

 Halten  Sie  das  Referat  einmal  zur  Probe  vor  Publikum! Auf  diese  Weise
finden Sie heraus, welche Abschnitte besonders viel Zeit kosten, ob Abschnitte in
einer ungünstigen Reihenfolge erscheinen, und ob Sie die Zeit einhalten können.
Geprobte Referate sind deutlich besser als zum ersten Mal gehaltene (das gilt
auch für Vortrags-Profis!). Aber: eine Probe sollte reichen, damit der Vortrag nicht
auswendig gelernt wirkt. 

 Auch  wenn  es  paradox  klingt:  Keine  Angst  vor  Nervosität!  Selbst  erfahrene
Redner werden vor einem wichtigen Vortrag unruhig. Machen Sie sich am Anfang
nicht  zu  viele  Gedanken  über  Körperhaltung,  Mimik  und  Gestik,  sondern
konzentrieren Sie sich auf die Inhalte des Vortrags.
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