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Lesekarte

• Eine Lesekarte fasst auf 1-2 Seiten stichpunktartig (aber in ganzen Sätzen) das Thema und die 
wesentlichen Thesen eines zu lesenden Textes zusammen, so dass Sie diese auch lange Zeit nach der 
Lektüre schnell und verlässlich nachvollziehen können.

• Eine Lesekarte ist kein ›Lektüreprotokoll‹, dass Sie parallel zur erstmaligen Lektüre eines Textes 
verfassen. Lesen Sie stattdessen den zusammenzufassenden Text mehrfach und identifizieren Sie, was aus 
Ihrer Sicht zentrale Thesen sind. Es geht nicht darum, dass Sie den Text erschöpfend und umfassend in 
allen seinen Aussagen darstellen, sondern ausschließlich in seinen zentralen – Sie müssen also auswählen 
und gewichten: Was ist wirklich wichtig? Den Rest lassen Sie weg. Diese Auswahl und Gewichtung ist 
Ihrer eigene, genuine und individuelle intellektuelle Leistung!

• Am Anfang der Lesekarte steht das Thema des Textes. Hier geben Sie in 2-3 Sätzen und auf den Punkt 
gebracht an, worum es im Text inhaltlich geht.

• Benutzen Sie wörtliche Zitate, wo es Ihnen sinnvoll erscheint (z.B. bei besonders markanten Kernaussagen 
oder Definitionen); machen Sie die Argumentationsweise und die Gliederung des Textes jedoch durch Ihre 
eigene Zusammenfassung deutlich und fertigen Sie nicht nur eine Sammlung mehr oder weniger 
zusammenhangloser Kurzzitate an.

• Die Lesekarte soll in erster Linie Ihnen selbst eine Hilfe sein. Sie trainieren mit ihr die grundlegende 
Fähigkeit, einen Text im Hinblick auf seine wesentlichen Inhalte formal und sprachlich korrekt 
zusammenfassen zu können. Und das ist schwieriger, als es auf den erste Blick scheint!

• Ergänzen Sie, wenn Sie das wünschen, die Lesekarte am Ende um Ihre eigenen Bemerkungen und 
Kommentare. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und die bibliografischen Angaben des Textes auf der 
Lesekarte anzugeben.

• Zwei Tipps: Es hilft beim Verfassen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Lesekarte nicht für sich oder 
Ihren Dozenten, sondern für einen guten Freund/eine gute Freundin anfertigen, der/die den Text nicht 
kennt. Und: Wenn Sie mal im Text etwas nicht verstehen, ist das nicht schlimm. Konzentrieren Sie sich 
darauf, die großen Züge der Argumentation herauszufinden und versuchen Sie nicht, jeden Nebensatz zu 
verstehen (das gelingt bei den allermeisten Texten sowieso niemandem).

Ein mögliches Beispiel für eine Lesekarte, an dem Sie sich orientieren können (aber nicht müssen), finden 
Sie unter http://www.thomaswaitz.de/downloads/lehre/lesekarte.pdf

Referat (Arbeitsgruppe)

• Das Referat ist ein eigenständiger, wissenschaftlicher Beitrag im Rahmen eines Seminars und nicht die 
Wiedergabe und Präsentation der Inhalte eines (oder mehrerer) zu lesender Texte. Die Arbeit der 
Referatsgruppe teilt sich in vier Schritte auf: Die Erarbeitung der Textgrundlage, die Herausarbeitung einer 
eigenen Position, die sie präsentieren werden, die inhaltliche und didaktische Aufbereitung eben dieser in 
Form einer Präsentation und die eigentliche Gestaltung der Seminarsitzung.

• Die wesentliche Arbeit, die Sie für ein Referat leisten, besteht nicht in der Präsentation im Seminar, 
sondern in der gemeinsamen Erarbeitung innerhalb der Gruppe. Deswegen ist wichtig, dass Sie sich hierfür 
Zeit nehmen und sich zunächst miteinander verständigen, wie Ihre Arbeitsform aussieht und welche 
Schritte Sie wählen, um Ihre Aufgabe zu lösen.
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• Klären Sie zunächst in einem Vorgespräch mit Ihrem Dozenten, was er von Ihnen erwartet und was Ihre 
Aufgabenstellung ist. In den meisten Fällen werden Sie einen (oder mehrere) Texte zur Verfügung haben, 
deren Inhalte und Aussagen von Ihnen in den Kontext des Seminars eingebracht werden sollen. 
Diskutieren Sie daher in der Gruppe die Texte und überlegen Sie, wie Sie diesen Kontext herstellen 
können. Wie verorten Sie die inhaltlichen Argumente des Textes/der Texte für den Gesamtzusammenhang? 
Was ist Ihre 

• Aus diesem Kontext und den inhaltlichen Argumenten der zu bearbeitenden Texte ergibt sich der Inhalt 
Ihres Referats. In der Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe, vor allem aber in der späteren Präsentation 
im Seminar  geht es also nicht um das immanente Verständnis der Textgrundlage. Dieses dient nur als 
Ausgangspunkt für eine eigenständige, intellektuelle Leistung, die Sie als Gruppe selbst zu erbringen 
haben.

• Die Präsentation der Ergebnisse Ihrer Arbeit (das eigentliche »Referat«) steht am Ende Ihrer Arbeit.

• Innerhalb des zeitlichen Rahmens, der für Ihren Beitrag im Seminar vorgesehen ist (in der Regel: 30 
Minuten), können Sie selbständig darüber entscheiden, wie Sie vorgehen wollen. Neben einem Vortrag 
können (und sollen Sie) eigene Beispiele einbringen, mit den anderen Anwesenden diskutieren, 
Erläuterungen geben, ein Tafelbild erstellen, von der Diskussion in Ihrer Gruppe berichten, immer wieder 
kurze Diskussionen führen – kurzum: Sie sollen durchaus didaktisch und unter Verwendung verschiedener 
Methoden vorgehen (entscheiden Sie selbst, wie Sie vorgehen – Sie sollten natürlich nicht alles auf einmal 
machen... Keinesfalls ausreichend ist jedoch ein schlichter mündlicher Vortrag mit Unterstützung von 
Powerpoint)

• Erläutern Sie den anderen TeilnehmerInnen im Seminar, was Ihre Textgrundlage war und worum es 
inhaltlich ging. Machen Sie bei allem, was Sie vortragen, unbedingt deutlich, was Ihre eigenen Aussagen 
sind, und was die Wiedergabe der Thesen eines der Texte, die Ihnen zu Verfügung standen. Machen Sie 
sich die Texte nicht zu eigen; halten Sie kritischen Abstand und vergessen Sie nicht, dass im Mittelpunkt 
des Referats die Ergebnisse Ihrer Arbeitsgruppe stehen.

• Bitte verteilen Sie keine Hand-Outs und Thesenpapiere! Diese lenken die Teilnehmer nur von Ihrer 
Präsentation ab. Stellen Sie aber nach Ihrem Referat eine 1-2 seitige Zusammenfassung Ihres Referats – 
nicht nur des/der zugrundeliegenden Texte(s) – in der E-Learning-Umgebung bereit (Details sprechen Sie 
bitte mit Ihrem Dozenten ab).

• Wenn Sie eine Bildschirmpräsentation haben, achten Sie bitte darauf, dass diese nicht Ihren mündlichen 
Vortrag verdoppelt (bzw. umgekehrt, Sie laut vorlesen oder paraphrasieren, was alle längst selbst gelesen 
haben). Das ist furchtbar langweilig und zäh.

• Bitte geben Sie keine Biographien von Autoren, sofern diese nicht für das Textverständnis und/oder Ihre 
eigenen Überlegungen notwendig sind.

• Beachten Sie, dass die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens, insbesondere die Angabe sämtlicher Quellen 
und das Unterlassen von Plagiaten, auch für einen mündlichen Vortrag gelten.

• Wikipedia ist keine wissenschaftliche Quelle. Verwenden Sie Fachliteratur, um sich zu informieren und 
Hintergründe zu klären, kein Konversationslexikon! Das gilt auch für scheinbar simple Aspekte wie die 
Biographie eines Autors. Nutzen Sie Handbücher und Einführungswerke, die Ihnen einen guten Überblick 
geben können. Mehr dazu unter: http://www.thomaswaitz.de/downloads/lehre/Darf-ich-aus-Wikipedia-
zitieren.pdf

Beobachtung

• Pro thematischem Block können je 3 TeilnehmerInnen eine Beobachtung übernehmen. Ihre Aufgabe ist  es, 
am Ende des Seminars vor der Abschlussdiskussion eine maximal 10-minütige, mündliche 
Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsergebnisse der jeweiligen Sitzungen geben.
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• An die Zusammenfassung soll sich eine Perspektivierung auf das Gesamtseminar anschließen. Welche 
Fragen blieben offen? Was war besonders interessant? Diese Fragen sollen Anregungen geben für eine 
gemeinsame Diskussion.

• Zusätzlich ist ein kleines Ergebnisprotokoll von 2-4 Seiten anzufertigen, das nach dem Seminar allen 
TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt wird.
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