
  

 

21. Brief:  Passionara und ihr Referat 

 

Liebe Passionara! 

 

Schon glaubte ich, dass wir „alles für den Einstieg“ zu unserer abenteuerlichen Reise 

nach „Jurististan“ gepackt hätten, da zwingt mich Dein Dankesbrief zum BGB dazu, noch 

einmal zur Feder zu greifen, nicht ausschließlich aufmunternd helfend diesmal, sondern mehr 

mahnend warnend. Du willst jetzt schon wissen, wie man ein Referat hält? Dann musst Du 

aus 1 Zentner Papier ein Referat von 100 Gramm machen! Der Honig, den Du dafür aus Lite-

raturblumen und -blüten saugen kannst, ist meistens längst in unzählige Wissenschaftswaben 

abgefüllt worden. Du wirst es bemerken. Zwischen Plagiat und Zitat ist da kein großer Unter-

schied mehr. Aber gemach, meine tapfere Referentin, gemach! 

 

Im Regelfall ist das Referat der Höhepunkt eines Seminars an einer Uni, aber erst nach 

mehreren Semestern. Seminar kommt nicht von „semi“ (halb), Passionara, sondern von dem 

lateinischen Wort „seminarium“, was wörtlich übersetzt die „Pflanzschule“ heißt (lat.: semen, 

seminis: der Samen). Also ist das Seminar das Medium (lat.; der „Mittler“), welches den Sa-

men und daraus folgend das Wachsen hervorbringt. Aber was soll wachsen? Was ist der Sinn 

und Zweck einer solchen „Pflanzschule“, an deren Ende das Referat als Krönung thront (nicht 

droht)? Ein schönes Bild! Dein Prof als Gärtner, um vielversprechende studentisch-juristische 

Pflänzchen zum Erblühen zu bringen; hegen und pflegen, wässern und pikieren der Sprösslin-

ge, von denen er insgeheim hofft, es würde später wenigstens ein einziges im Nationalpark 

der Juristerei sich mächtig entfalten, dann nicht nur von sich, sondern ein wenig auch von 

seinem Heger kündend: „Ich habe bei Professor Dr. ... studiert“, hm ..., das ist Lohn, der 

reichlich lohnet. – Aber ich greife vor! 

Wissenschaft, diesen hehren Begriff, möchte ich Dir vorstellen als die organisierte Form 

der Erforschung, Sammlung und Auswertung von Kenntnissen, bei uns: juristischen Kennt-

nissen. – Fühlst Du Dich dafür schon fit? 

Du musst Dir über folgendes im Klaren sein: In der wissenschaftlichen Ausbildung sollen 

in einem Seminar folgende Lernziele erreicht werden: 

 Einübung wissenschaftlicher Arbeitsweisen 

 Verstehen wissenschaftlicher Gedankengänge 

 Kennenlernen von Rechtsprechung und Literatur 
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 Umgang, Analyse und konkrete Umsetzung der Rechtsprechung und des Schrifttums auf 

das Thema 

 Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen 

 Eigenständige Bewertung und Beurteilung 

 Klarer, verständlicher und freier Vortrag 

 Fähigkeit zur selbständigen Leitung einer Fachdiskussion 

 

Im Seminar soll im Gegensatz zur Übung kein erlerntes oder von anderen produziertes 

Wissen wiedergegeben werden, sondern in ihm soll ein abgegrenzter Themenkomplex selb-

ständig und eigenverantwortlich erarbeitet werden. Es soll nicht Wissen reproduziert, sondern 

Wissen produziert werden (Wissenschaft = Wissen (er-)schaffen); eigene Gedanken, Überle-

gungen, Analysen, Synthesen stehen im Vordergrund. Die Referate unterscheiden sich von 

Klausuren nicht nur durch die Seitenzahl und die Bearbeitungszeit, sondern vor allem durch 

ihr Anspruchsniveau, durch Art und Umfang der Darstellung von Rechtsprechung und Litera-

tur (Quellen) sowie Wissenschaftlichkeit. Was das ist? 

Wissenschaftskriterien sind im Einzelnen folgende: 

 Objektivität 

Rechtsprechung und Literatur müssen in ihrer Originalität wiedergegeben werden und 

dürfen auf keinen Fall von Dir so zurechtgebogen werden, dass sie besser in Deine eigene 

Argumentationskette passen. Auch dürfen die Argumente aus den geschöpften Quellen nicht 

als Deine eigenen Erleuchtungen verkauft werden (ein bisschen Flunkern kann man schon!). 

 Nachprüfbarkeit 

Du, die Referentin, musst genauestens zitieren und Deine Argumente und dargestellten 

Meinungen belegen können. 

 Begriffsklärung 

Die Klärung der verwendeten Begriffe ist eine weitere Anforderung an wissenschaftliche 

Referate, d.h., zu klären ist, welche Begriffe mit welchen Begriffsinhalten verwendet werden. 

Das machst Du am besten gleich zu Beginn des Referats, indem Du die themenbezogenen 

Begriffe definierst. 

 Vollständigkeit 

Die Vollständigkeit der Themenbehandlung ist ein zusätzliches Kriterium für die Erfül-

lung wissenschaftlicher Standards. Aber denke an meinen alten Lehrsatz: Darstellen heißt 
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weglassen. Du kannst unmöglich alles bringen! Die Kunst der Langeweile besteht darin, alles 

sagen zu wollen. 

 Übersichtliche Darstellung 

Die Darstellung des Aufbaus, der Gliederung, der Argumentation und des Vortrages hat 

übersichtlich zu erfolgen. Dabei musst Du Dich eines guten Stils befleißigen. 

 Umsetzung von Rechtsprechung und Literatur 

Die mit hoher Suchintensität gewonnene, umfangreiche Rechtsprechung und Literatur  

müssen jetzt von Dir verarbeitet werden.(Gefahren: Übersicht wird verloren; Verstecken hin-

ter Autoritäten) 

 

Also: Wie könnte nun ein gutes Referat von Dir gestaltet werden? 

Es müssen aus meiner Sicht zwei Sichtweisen auseinandergehalten werden: die des Stu-

denten und die des Dozenten. 

 

Zunächst die Ratschläge für Dich als potentielle Studierende: 

Themenklarstellung 

Da das Thema nicht selten abstrakt und schlagwortartig gehalten ist, muss Du die Aufga-

benstellung präzisieren und herauszufinden versuchen, worin das eigentliche Problem des 

Themas steckt. Erste Anhaltspunkte zur Orientierung für die Problemdefinition liefern Dir 

Kommentare, Stichwortverzeichnisse, juristische Standardwerke, Fachwörterbücher, Fach-

zeitschriftenübersichten der letzten 3 Jahre und Rechtsprechungsübersichten. 

In dieser Phase musst Du Dich auf wenige Informationsquellen zur Orientierung beschränken. 

Also rein in ein Lehrbuch und die Seiten zum Themenkern studieren (lat.: studere = sich wis-

senschaftlich und ernstlich um etwas bemühen!!). Dann aber sofort, oder besser simultan, das 

Gesetz beiziehen und jeden zitierten Paragraphen lesen (Du weißt ja noch, was „lesen“ dop-

pelsinnig bedeutet). 

 

Materialsuche 

Die eigentliche Materialsuche ist am besten gekennzeichnet durch das Schlagwort 

„Schneeballsystem“. Im Suchprozess beginnt man mit den im Lehrbuch vorgestellten Litera-

turangaben. In der so gefundenen Literatur befinden sich Hinweise auf weitere Literatur und 

Rechtsprechung. Schnell hast Du einen Überblick über die relevante Literatur und einschlägi-

ge Rechtsprechung gewonnen und stellst befriedigt fest, dass die Namen der Autoren, die ge-
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nannten Werke und veröffentlichten Entscheidungen sich wiederholen. In dieser Phase der 

Materialsuche und -sammlung empfiehlt es sich, besonderen Wert auf das quantitative Ergeb-

nis des Suchprozesses zu legen. Bei der späteren Materialauswertung werden Titel, die un-

brauchbar sind, eliminiert. Erst dann erfolgt die qualitative Auswahl. 

 

Materialauswahl und Materialauswertung 

Zunächst musst Du zwischen Sekundär- und Primärliteratur unterscheiden. Primäre Lite-

ratur sind Originalarbeiten und in den Entscheidungssammlungen veröffentlichte Recht-

sprechung, während in der sekundären Literatur diese Originalarbeiten referiert, zusammenge-

fasst oder diskutiert werden. 

Oft ist es viel einfacher, die Originalliteratur zu studieren, als zu versuchen, die Proble-

matik mit der Sekundärliteratur in den Griff zu bekommen, da es sich bei dieser regelmäßig 

um eine komplizierte und komprimierte Darstellung handelt. Bei Entscheidungen und Aufsät-

zen musst Du darauf achten, aus welcher Zeit sie stammen (aktuell oder überholt oder veral-

tet). Bei der Bewertung der Quellen musst Du auch im Auge behalten, welcher wissenschaft-

lichen Richtung bzw. Schule der Verfasser angehört, und ob der Autor den gestellten Anfor-

derungen an die Wissenschaftlichkeit genügt. Bei den Namen der Autoren wird man sich auch 

davon leiten lassen müssen, über welchen Bekanntheitsgrad der Autor in der juristischen Wis-

senschaftswelt verfügt. Nachdem Du aufgrund der Materialschlacht auf einem angsteinflö-

ßenden Berg von Büchern, Zeitschriften, Entscheidungssammlungen und besonders Fotoko-

pien sitzt und resignierend feststellst, dass Du doch unmöglich alles in der knappen Zeit lesen 

kannst, musst Du mit der Sichtung beginnen. Dabei gilt das Motto der konzentrischen Kreise: 

A.  Vieles flüchtig durchsehen! 

B.  Weniges genau durchsehen!! 

C.  Wenig genau durcharbeiten!!! 

Mit welcher Technik soll ich aber zu Werke gehen, höre ich Dich fragen. 

Du musst zunächst sicherstellen, dass Du Gedanken wiederfinden kannst, wenn Du sie 

benötigst. Dazu legt man sich am ersten Tag der Bearbeitung einen Zettelkasten oder eine 

Sammlung von Karteikarten an (eigene Gedanken sind mit einer besonderen Farbe besonders 

zu markieren). Diese Hilfsmittel zur Speicherung und Wiederauffindung von Informationen 

sind flexibel, können jederzeit in neue Systeme und Ordnungen gebracht und beliebig gekürzt 

oder ausgedehnt werden. 

Auf den Zetteln oder Karteikarten sind zu vermerken: 
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 Wesentliche Gedanken (eigene und fremde kennzeichnen) 

 Leitsätze 

 Stichwörter mit Hinweisen auf Rechtsprechung oder Autor 

 Wörtliche Zitate, die ebenfalls farblich besonders gekennzeichnet sind 

 Fundstellen 

 Standorte in der Bibliothek (falls nochmals nachgegraben werden muss) 

Diese Hilfsmittel sind je nach Geschmack und Umfang entweder nach alphabetischer 

oder inhaltlicher Ordnung (nach Gliederungspunkten) zu registrieren. 

 

Verarbeitung 

Du verfügst nunmehr schon über folgende Ingredienzen (lat.; Zutaten, Bestandteile) für 

Dein Thema: genaue Definition des Problems, eine Zettel- bzw. Karteisammlung einschlägi-

ger Rechtsprechung und Literatur mit Zitaten und Autoren und als eigene gekennzeichnete 

Vorstellungen und Ideen. 

Nunmehr führst Du Deine „Rohstoffe“ in einen „Rohentwurf“ ein. Damit kannst Du nicht 

früh genug beginnen, weil erfahrungsgemäß beim ersten „Zusammenschrieb“ erneut in die 

Materialsuche eingestiegen werden muss, die allerdings nunmehr wesentlich effizienter vor-

genommen werden kann, da der Überblick, der Einblick und fast schon der Durchblick vor-

handen sind. Bemühe Dich schon in diesem Stadium, nicht zu sehr an den Fundstellen zu 

„kleben“ und Dich von Rechtsprechung und Schrifttum mit eigener Phantasie und eigener 

Sprache zu emanzipieren, gerade beim ersten Referat ein nicht einfaches Unterfangen, 

Passionara; gefällt einem doch alles „Gefundene“ weit besser als der eigene Gedanke. Am 

Besten ist es, die Rechtsprechung und die Literatur zur Stütze eigener Vorstellungen, Gedan-

ken und Argumente zu benutzen. 

An den „Rohentwurf“ schließt sich nach erneutem Durchlauf der Materialsuche, Materi-

alauswahl und Materialauswertung die Anfertigung des „Hauptentwurfs“ an, der als Vorlage 

für die Reinschrift dient. Jetzt muss vollständig ausformuliert sowie alles mit Fundstellen be-

legt werden. Deine Thematik erhält ihren letzten Schliff! 

 

Nunmehr zur Sicht Deines Dozenten. 

Wenn er ein guter Dozent ist, wäre er wie folgt vorgegangen: 

Er hätte für jedes Referat mindestens zwei Besprechungen ansetzen müssen. 
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Die erste Besprechung, um Dich in das von ihm vorgesehene Referatthema einzuführen. 

Dabei sollte er fairerweise die Bewertungskriterien für ein gelungenes Referat offenlegen: 

●  Qualität (Einschätzung der juristischen, inhaltlichen Leistungsebene unter Berücksichti-

gung des Schwierigkeitsgrades der Themenstellung);  

● Lernzielerreichung (Hat der Referent das Lernziel, nämlich die Einübung der wissenschaft-

lichen Arbeitsweise, des fachlichen Ausdrucksvermögens, des Verstehens wissenschaftli-

cher Gedankengänge, die Analyse/Umsetzung/Strukturierung vertretener Meinungen in Li-

teratur und Rechtsprechung und eine eigenständige Bewertung derselben erreicht?)  

● Ist der Referent am Thema geblieben?  

● Litt das Thema unter Kopflastigkeit?  

● War die Darstellung verständlich, klar, genau, lückenlos und fehlerfrei?  

● Hat der Referent sich von Rechtsprechung und Literatur emanzipiert, sich kritisch mit die-

sen auseinandergesetzt, hinterfragt, originelle Verknüpfungen vorgenommen?  

● Wie hoch war die Suchintensität?  

● Hat der Verfasser die kommunikativen und rhetorischen Regeln über die Vortragstechnik 

beachtet?  

● Wie war das Referat gegliedert?  

● Wie umfangreich war die Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und Literatur?  

● Wie genau ist der Verfasser mit den Quellen umgegangen?  

● Welches Maß von Veranschaulichung (Skizzen, Tabellen, Übersichten, Thesenpapiere) hat 

der Verfasser erreicht?  

● Welche Zusatzmedien hat der Referent eingesetzt?  

● Wie war seine Fachdiskussionsführung?  

● Wie ist er mit Repliken und Fragen aus dem Teilnehmerkreis umgegangen? 

Die zweite Besprechung etwa auf halbem Weg, um den Entwicklungsgang im Thema 

abzuklären und um die didaktisch-fachliche Linie vorzubereiten, denn der Student ist kein 

geübter Rhetoriker, Vortragender oder fertiger Jurist. Dieses Gespräch sollte frühestens nach 

einem Drittel, aber spätestens in der Mitte der vorgegebenen Bearbeitungszeit angesetzt wer-

den. Dabei müsste er mit Dir klären, welche Medien Du einsetzen könntest, ob Du das Thema 

besser illustrieren könntest, ob ein Merkblatt erstellt oder ein Strukturschema/Baumdiagramm 

angefertigt werden kann, das an die Zuhörer auszuteilen ist. Er müsste den Umfang des Refe-

rats, notwendige Kürzungen oder Weiterungen mit Dir besprechen, Dich von einem juristi-

schen Holzweg zurückholen. Er müsste Dich veranlassen, klar zu definieren und sämtliche 
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Fremdwörter und Fachtermini, die unbekannt sein dürften, zu erklären. Er hätte daran denken 

müssen: 

Wenn das Referat misslingt, ist nicht allein der Student schuld, sondern zu einem gerüt-

telten Maß auch der Seminarleiter. 

Sollte Dein Dozent nicht von sich aus diese einfachsten Regeln beherzigen, geh zu ihm in 

die Sprechstunde, öffne Dich! Bitte ihn, so, wie angedeutet, zu verfahren! Schließlich willst 

Du ein gelungenes Referat abliefern und nicht erst im Nachhinein erfahren, was Du alles 

falsch gemacht hast. 

 

Nun zum Wichtigsten, nämlich zu Deiner Frage: „Wie halte ich ein gutes Referat?“ 

Meine Antwort könnte überschrieben sein mit dem Satz: „Das Referat und die Leere“. 

„Das Referat und die Leere“ ist zugegebenermaßen eine überspitzte Formulierung; sie soll 

aber die Frage deutlich werden lassen, warum so wenige Studenten spannende Referate halten 

können. 

Bleiernes Schweigen, gähnende Langeweile, 20 Studenten zu Passivität verdammt und 

- aufgepasst - es spricht der Referent. Endlose 30 Minuten - und kein Ende ist in Sicht. Über 

was spricht der Referent überhaupt? Eigentlich egal: Jedenfalls spricht er schlecht! Hoffent-

lich ist es bald vorbei - es ist aber nicht vorbei: Es zieht sich! Der Student liest hölzerne 

Schachtelsätze ab, gestelzte Formulierungen aus Rechtsprechung und Literatur, die er sich zu 

eigen gemacht hat, eine Anhäufung von Substantivierungen, an deren Ende man den Anfang 

nicht im Kopf hat. Irgendwann bricht es ab. Fragen gibt es keine - man ist allseits froh, dass 

man es hinter sich gebracht hat. Das Ergebnis ist nicht selten: Der Dozent hat sich gela-

ngweilt, die Studenten haben sich gelangweilt, der Referent ist fürchterlich gestresst, und 

nichts bleibt hängen. 

Kennst Du, liebe Passionara, diese „Sternstunden“ der Wissenschaft schon aus der Schu-

le? 

Frage: Woher soll der Student denn auch wissen, wie man ein Referat hält, auf was es 

ankommt, was man zu beachten hat? Schlechte Beispiele hat er an der Uni in Hülle und Fülle: 

Vorlesung, Vorlesung, Vorlesung! Soweit das Ohr hört! – Du musst es also besser machen als 

Dein „vorlesendes“ schlechtes Vorbild an der Uni.  

 

Zur Einführung gestatte mir eine kurze, von mir umfrisierte, literarische Anleihe bei Tu-

cholsky, aus der Du alles für ein nicht gelungenes Referat lernen kannst. 
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Ratschläge für die schlechte Referentin Passionara: 

●  Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer weit vor dem Anfang! Etwa so: 

„Sehr geehrter Herr Professor, meine Damen und Herren Kommilitonen! 

Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema „Die Komplexität der Zahlungsbewegungen bei der 

Gesamthypothek gem. § 1172 ff. BGB“ komme, lassen Sie mich Ihnen zunächst kurz die Ge-

schichte der Gesamthypothek darstellen...“ 

Hier hast Du schon fast alles, was einen schönen Anfang ausmacht, richtig gemacht: eine 

steife Anrede, die alle ins Hohlkreuz fahren lässt, der Anfang vor dem Anfang, die Ankündi-

gung, dass und worüber Du zu sprechen beabsichtigst und das Wörtchen „kurz“, das Du dann 

selbstverständlich eindrucksvoll widerlegen wirst. Ganz richtig! Fang immer bei den alten 

Römern an; geh ganz langsam von den Zwölftafelgesetzen über das römische Kaiserrecht zu 

Justinian, dem Göttervater unseres Rechts, komm dann behutsam zu den oberitalienischen 

Rechtsschulen, zur Rezeption des Römischen Rechts in Deutschland, ruhe Dich kurz bei der 

„Carolina“ Karls des Großen aus, streife mit einem längeren Blick die parallele Entwicklung 

in Frankreich und England und münde dann so allmählich in die Motive des BGB ein, wobei 

Du die Diadochenkämpfe zwischen Romanisten und Germanisten nicht unerwähnt lassen 

darfst, ebensowenig wie die juristischen Spiegelfechtereien, die sich das Königreich Sachsen 

mit dem Königreich Bayern über die Grundpfandrechte, Grundschuld und Hypothek, lieferte, 

bevor Du dann den heutigen Rechtszustand schilderst. 

So musst Du das machen! Du hast ganz recht: Man versteht es ja sonst nicht, wer kann 

denn das alles verstehen, ohne die geschichtlichen Hintergründe ... sehr richtig! Die Leute 

sind doch nicht zu Passionaras Referat gekommen, um das lebendige Recht zu hören, sondern 

das, was sie auch in Büchern nachschlagen können ... sehr richtig! Immer gib ihnen Historie, 

immer gib ihnen! Denn das hat der Zuhörer gern: dass er Dein Referat wie ein schweres 

Schulpensum aufbekommt, dass es Schlag auf Schlag, Drohung auf Drohung über ihm zu-

sammenbricht, dass er durch Deine gekonnten Verweisungen „wie oben dargelegt“ ins 

Schwitzen gerät über seine Vergesslichkeit; besser ist es noch, Du verweist häufiger nach 

unten mit der Ankündigung „Wie ich noch ausführen werde“, da kann er sich wenigstens im 

Rätselraten versuchen. Immer schön umständlich! Immer schön verworren, das ist Wissen-

schaft. 

●  Sprich niemals frei - das macht einen so unruhigen Eindruck. Am Besten ist es, Du 

liest Deine Rede ab. Das ist sicher, zuverlässig, auch freut es jedermann, wenn der lesende 
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Referent nach jedem Viertelsatz misstrauisch hochblickt, ob auch noch alle Kommilitonen 

anwesend sind. 

●  Sprich wie Du schreibst! Sprich mit langen, langen, langen Sätzen, gestelzt und ge-

drechselt - solchen, bei denen Du, die Du Dich zu Hause, wo Du ja Ruhe, derer Du so sehr 

benötigst, Deiner Umgebung ungeachtet, hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die 

Nebensätze, in die, wie Du, die rhetorisch geschickt ist, weißt, das Relevante, um das es Dir 

geht, gelegt wird, schön ineinander verschachtelt, so dass Deine Hörer, ungeduldig auf ihren 

Sitzen, die, jeder modernen Ergometrik abhold, hart und unbequem sind, hin und her rut-

schend, sich in einem Seminar wähnend, in dem sie die chinesische Parteitagssprache an sich 

vorbeirauschen lassen, auf das Ende solcher Referatsrede warten ... nun, ich habe Dir eben ein 

Beispiel gegeben. So musst Du sprechen! 

●  Ein Referat ist, wie könnte es auch anders sein, ein Monolog. Weil doch nur einer 

spricht - nämlich Du, liebe Passionara. Du brauchst nicht zu wissen, dass jedes Referat ein 

Dialog mit jedem einzelnen Zuhörer ist. Was schert Dich die emotionale Ebene - Hauptsache, 

die Sachebene stimmt. Kümmere Dich nicht darum, ob die Wellen, die von Dir ins Publikum 

laufen, auch zurückkommen - Kinkerlitzchen! Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die 

Leute, am besten, Du löst gar keine Wellen aus. Sprich nur, lies nur ab, schlag sie nur mit 

Zitaten tot bis sich keiner mehr muckst, erwähne nur alle Gesetze, derer Du habhaft wirst 

(aber lass nur niemandem Zeit zum Nachlesen, das passt nicht in Deine Redezeit), juristle 

Deine Gesamthypothek nur herunter, geschichtle nur lange genug. 

●   Blicke nie auf, orientiere Dich an den Schuhen Deiner Kommilitonen. 

●  Mach keine Pausen, Du könntest den Faden verlieren. Lalle und schwalle, dass allen die 

Sinne schwinden. Anstrengend muss es für Deine Zuhörer sein, ausruhen können sie zu Hau-

se. Wenn einer spricht, müssen die anderen zuhören - das ist Deine Chance! Missbrauche sie! 

Nur keine zuhörerfreundlichen Illustrationen, nur keine Ablenkungen durch irgendwelchen 

Medienfirlefanz, nur keine Bilder, nur keine volkstümlichen Reden (unwissenschaftlich) - 

zurre Fremdwort an Fremdwort, knüpfe Latein an Griechisch, verknote Abstraktes mit Abs-

trakterem, mit diesem Geflecht fesselst Du alle. 

●  Würze Dein Referat mit viel Statistik und bandwurmlangen Gesetzesreihen, das hebt 

Deine Rede! Das beruhigt ungemein, und da jeder in der Lage ist, 10 verschiedene Paragra-

phen mühelos zu behalten, so macht das allen auch viel Spaß. 
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●  Kündige das Ende Deiner Rede lange vorher an: „Ich komme zum Schluss“, und dann 

beginne Dein Referat von vorn und rede noch eine halbe Stunde. Das kannst Du mehrere Ma-

le wiederholen. Das erhöht die Spannung. 

●  Merke Dir: Jura ist nun eben einmal trocken. Staub sie ein, Deine Teilnehmer! Staub 

sie ein! 

Damit habe ich fast alles gesagt, Passionara - Du brauchst es praktisch nur von dem Kopf 

auf die Füße zu stellen. Richtig trägst Du vor, liebe Passionara, wenn sich die Lebendigkeit 

Deines Vortrages mit dem Reichtum seines Inhalts paart. Jaja, Naturtalente an die Front. Aber 

auch dann, wenn man diese Gabe nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, kann man sie ler-

nen. 

Dazu einige Tipps: 

1. Dein Vortrag muss so aufgebaut sein, dass die wirklich wichtigen Informationen alles an-

dere überragen. Schreibe diese an die Tafel (Stichwort: Schlüsselwörter). 

 

2. Stelle Wegweiser auf, die die Aufmerksamkeit auf den Gipfel richten (Stichwort: Weg-

weiser). 

 

3. Hab keine Angst vor Wiederholungen in Form von verdeutlichenden Umschreibungen, 

Beispielen, Bildern, die nichts Neues bringen, aber Dein Grundthema variieren und ver-

dichten. Denk an den altlateinischen Satz: „Verba docent - exempla trahunt.“ Frei über-

setzt: Worte lehren - Beispiele reißen mit (Stichwort: Bildersprache). 

 

4. Sag nie: „Der juristische Stoff - dieses juristische Thema - ist zu trocken.“ 

Trockenheit ist nicht die Eigenschaft Deines Themas, sondern Deines Vortrages. Du hast 

eben die Erfahrung gemacht, dass Dir diese Themen trocken und langweilig präsentiert 

worden sind. Präsentiere sie bunter! (Stichwort: Trockenheit) 

 

5. Wenn Du mit Deinen Teilnehmern und dem Professor im Referat in Verbindung trittst, 

spielt sich dieser Vorgang auf zwei Schienen ab: 

Die eine ist die Sachschiene (Verstand, ratio) - die andere die Beziehungsschiene (Gefühl, 

emotio). Alle Experten sind zu Recht der Meinung, dass die Beziehungsschiene die wichti-

gere ist. Mag man Dich, dann mag man meistens auch, was Du sagst - lehnt man Dich ab, 

lehnt man meistens auch ab, was Du sagst. Bemühe Dich kurzum um Ansehen, Kompetenz 
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und Sympathie - ohne Dich allerdings anzubiedern. Deinem Vortrag wird das guttun 

(Stichwort: Emotio). 

 

6. Formuliere volkstümlich und gebrauche zuhörerfreundliche Illustrationen. Wenn Du vor-

trägst, tust Du das nämlich nicht für Dich und nur für Deinen Professor, sondern im We-

sentlichen auch für sie - Deine Mitstudenten. Bei vielen Referenten hat man manchmal den 

Eindruck, sie sprechen immer vor einem „Phantomüberhörer“. Benutze Hauptsätze, Haupt-

sätze, Hauptsätze! Vermeide Neben- oder Schachtelsätze! Sprich nicht nach der „Schrift“, 

sondern übe Dich im normalen Umgangsdeutsch (Stichwort: Schriftsprache vermeiden). 

 

7. Lass „man“ weg und gehe zum persönlichen „wir“ oder „Ihr“ über - Du gewinnst damit 

Punkte auf der Beziehungsschiene (Stichwort: „Ihr“). 

 

8. Sieh Deinen Zuhörern ins Auge - suche den Blickkontakt! Blicke Blicke! Vergrabe Dich 

nicht in Deinen Manuskripten, senke nicht den Blick auf den Boden, wo Du nur Schuhe, 

aber keine Blicke findest. Verwechsele „vortragen“ nicht mit „vorlesen“. Ein Blickkontakt 

schafft eine magische Bindung zwischen Dir und Deinem Zuhörerkreis. Lass den Blick 

schweifen, starre keinen über lange Zeiträume an, halte aber immer wieder im Blick inne, 

mal hier, mal da - und alle haben das Gefühl, beachtet zu werden (Stichwort: Blicke bli-

cken). 

 

9. Mach lieber zu viele Pausen als zu wenige! Lass Pausen sprechen! Du glaubst gar nicht, 

wie wichtig Pausen in einem Referat sind. Zunächst ist die Pause das approbate Mittel ge-

gen das die Mitstudenten sehr belastende Schnellsprechen (Stichwort: Schwall). Legst Du 

genügend Pausen ein, kannst Du so schnell sprechen, wie Du willst. Weiterhin gibst Du 

Deinen Mitstudenten durch ausreichende Pausen Gelegenheit zum geistigen Luftholen. Sie 

können das Gesprochene in sich nachklingen lassen, ohne Deinen nächsten Gedankenan-

satz zu verpassen. Darüber hinaus schaffst Du Dir durch Pausen selbst Gelegenheit zum 

Luftholen. Atme öfter tief durch, Dein um Sauerstoff ringendes Gehirn (es ist auf Sauer-

stoff dringend angewiesen) wird es Dir danken. Außerdem gewinnst Du Zeit zum Überle-

gen. Du kannst nicht im Nachhinein nachdenken, ob es richtig war, was Du gesagt hast. 

Die Pause ermöglicht Dir die allein richtige Reihenfolge: Erst denken - dann sprechen! 

Letztlich ist die Pause das beste Stilmittel zur Steigerung der Wirkung eines von Dir für 
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wichtig angesehenen Gedankens. Rahme die Höhepunkte Deines Vortrages in zwei Pausen 

ein. Hinzu kommt ein allerletzter Grund für die Pause: Bist Du nämlich ein „Äh-Mensch“, 

kannst Du diesen Urlaut durch Pausen nach und nach ausmerzen (Stichwort: Lall). Immer 

wenn Du „äh“ sagen willst, legst Du eine Pause ein. Nach kurzem Training bist Du dem 

„Äh“-Stadium entwachsen. Kontrolliere Deine „Ähs“ durch eine Strichliste eines netten 

Kollegen am Anfang Deiner Vorübung und nach viermaligem Wiederholen - Du wirst er-

staunt sein, um wie viele „Ähs“ sich Deine Sprechweise verringert hat. Die Pause hat’s ge-

bracht! Die Pause ist also das wichtigste Mittel zwischen „Lall und Schwall“!!!! (Stich-

wort: Lass Pausen sprechen!) 

 

Und jetzt noch einiges über das Referat für Dich im Schnelldurchgang: 

 Orientiere Dich immer an den Bedingungen menschlicher Aufnahmefähigkeit. 

 Das angestrebte Sprachniveau sollte nicht das des Reichsgerichts oder des Bundesgerichts-

hofes sein. 

 Deine Aufgabe ist es keineswegs, Deine doch überwiegend unfreiwilligen Mithörer mit 

Material zu überschütten. Denke immer wieder daran: Darstellen heißt weglassen. Übri-

gens: Was Du weggelassen hast, kann nicht schlecht benotet werden. Die Kunst des Lang-

weilens besteht darin, alles sagen zu wollen. 

 Auf das „Wie“ der Kommunikation kann auch das stolzeste Fachwissen, das „Was“, nie-

mals verzichten. 

 Stelle als erstes Dein genau herausgearbeitetes Problem - Deine Problemdefinition - vor, 

dann legst Du erst Deinen vorgesehenen Aufbau dar. Eine klare Zielvorstellung ist für den 

Zuhörer Gold wert. 

 Sprich frei! Darauf wird heute schwerpunktmäßig geachtet. 

 Sprich   l - a - n - g - s - a - m   und betont (viva vox docet: lat.; die lebendige Stimme 

lehrt). 

 Setze visuelle Medien ein. 

 Präsentiere niemals nur Resultate, vielmehr solltest Du Deine Gedankengänge gemeinsam 

mit Deinen Zuhörern entwickeln.  

 Halte keine einseitige Rede, sondern tritt in einen gedanklichen Dialog mit Deinen Zuhö-

rern ein. Wer isoliert vor sich hin redet, ohne seine Gedanken an die Zuhörer zu adressie-

ren, darf sich nicht wundern, wenn er keine findet. 

 Arbeite mit dem Thema und nicht über das Thema. 
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 Man muss merken, dass Dir die Arbeit mit dem Thema Spaß gemacht hat. Notfalls musst 

Du eben ein wenig schauspielern. 

 Überprüfe alle Deine Ideen und Deine Gedanken auf ihre Präsentationsfähigkeit und Funk-

tionstüchtigkeit. 

 Wecke mit dem „Einstieg“ Interesse (darüber müsste ich Dir einen gesonderten Brief 

schreiben). 

 Du sprichst weder zu Spezialisten noch zu Laien, sondern zu hoffentlich interessierten 

Fachkollegen. 

 Sollte es sich um ein Gruppenreferat handeln, dann lass kontroverse Standpunkte von ver-

schiedenen Referenten verkörpern. Das erzeugt Spannung und Teilnahme. 

 Beziehe Deinen Zuhörerkreis mit ein. Die Kommilitonen halten sich erfahrungsgemäß in 

Fragen sehr zurück, um Dich nicht bloßzustellen und Dir nicht weh zu tun. Stelle schon 

während Deines Referats Fragen in den Raum, lass Fragen offen unter dem Hinweis auf 

die Folgediskussion, rege Ergänzungen an, provoziere Widerspruch. 

 Verteile ein Thesenpapier zu Beginn Deiner Ausführungen. 

 

Berücksichtige einige dieser Ratschläge und mach Dir aus dem Referat einen Spaß! Legt 

sich das Waschbrett der gewaltigen Stirn Deines Professors auch in krause Falten, musst Du 

ihm geradeaus ins Auge sehen und mit dem Brustton der Überzeugung reden und argumentie-

ren, so dass er denkt: „Hoppla, hab ich die neueste Theorie etwa nicht mitbekommen?“ 

 

Mach das Beste daraus, liebe Passionara! In diesem Sinn! 

 

                                           Dein Dich liebender Patenonkel 

 

 

 


