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Hinweise für die Bearbeitung von Referaten 
Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung Ihres Themas die folgenden Hinweise sorgfältig. So können 
Sie sicher sein, dass Sie nicht unnötig Punkte verschenken! 

Ihre Aufgabe 
Ihre Aufgabe besteht dabei darin, die Grundstruktur des jeweiligen Themas und Ihre Position dazu 
darzustellen: Erläutern Sie die Konfliktlage, die dem Rechtsstreit zugrunde liegt, die dazu 
vorgebrachten Argumente der Beteiligten, die Reaktion des Gerichtes hierauf sowie Ihre Position 
dazu.  

Bitte überlegen Sie, welche Fragen sie bearbeiten und welche Botschaft Sie vermitteln wollen. 
Versuchen Sie, diese – möglichst übersichtlich – zu erläutern. Dazu genügt es nicht, lediglich die 
Ihnen zum Einstieg in Ihr Thema an die Hand gegebene Grob-Gliederung zu übernehmen. 
Erforderlich ist, dass Sie eine eigene Bearbeitung vorlegen. 

Sie können sich bei Ihrer Bearbeitung der für Ihr Thema angegebenen Literatur und der allgemein 
für die Veranstaltung benannten Materialien bedienen. Aber beachten Sie dabei bitte: Die 
angegebenen Literaturstellen und Materialien sollen lediglich den Einstieg in das Thema 
erleichtern; eine weitere Recherche ist erforderlich und wesentlicher Bestandteil der Bewertung 
Ihrer Leistung. Sie sollen sich, neben der Bearbeitung der erforderlichen Quellen, auch mit den in 
der Literatur geäußerten Meinungen auseinandersetzen. 

Die Darstellung der Ergebnisse, die Sie zu dem von Ihnen übernommenen Thema erarbeitet 
haben, erfolgt auf dreierlei Weise: 

• als Vortrag in der Veranstaltung, 
• als »Hand-Out« für die Zuhörer sowie 
• als schriftliche Kurzdarstellung (einschließlich der Formulierung der Fragestellung). 

Die Bewertung Ihrer Leistung bezieht sich auf alle drei Darstellungen. 

Der Vortrag 
Der Vortrag soll möglichst in freier Rede gehalten werden und darf die vorgegebene Zeit (zwölf 
Minuten) nicht überschreiten. Also: vorher üben (Probevortrag halten)! Versuchen Sie bitte nicht, 
alle Details vorzustellen, sondern beschränken Sie sich auf das Wesentliche und erläutern Sie es 
anschaulich. 
Folien u.ä. dienen lediglich der Ergänzung des Vortrags. Beschränken Sie sich daher auf wenige 
Kernpunkte. Folien sollen illustrieren und verdeutlichen, sie müssen daher gut lesbar und 
übersichtlich sein. 
Sagen Sie den Zuhörern zu Beginn, was sie erwartet, und fassen Sie abschießend ihre Ergebnisse 
möglichst prägnant zusammen. 

Das »Hand-Out« 
Bitte erstellen Sie für die Zuhörer ein »Hand-Out« (etwa zwei bis drei A4-Seiten), das Sie vor oder 
unmittelbar nach Ihrem Vortrag verteilen. Dies soll u.a. Übersichten, Schemata und ähnliche 
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Arbeitshilfen, die Fundstellen der Vorschriften sowie Hinweise auf wichtige Literatur enthalten. 
Soweit dies zum Verständnis sinnvoll ist, sind zentrale Vorschriften oder Auszüge aus anderen 
Quellen im Wortlaut widerzugeben, sofern diese nicht in der Materialiensammlung zur 
Veranstaltung abgedruckt sind. 

Die Formulierung der Fragen/Kurzdarstellung 
Bitte übermitteln Sie spätestens zwei Wochen vor Ihrem Vortrag die Fragestellungen, denen sich 
Ihr Vortrag widmen soll (  Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten). 

Bitte geben Sie spätestens im Termin eine Woche vor ihrem Vortrag zusätzlich eine schriftliche 
Kurzdarstellung Ihres Referats ab (per e-mail). Sie braucht nicht ausformuliert zu sein. Es genügt, 
wenn Sie die Struktur und wesentliche Schwerpunkte Ihres Referats in Stichworten darstellen. 
Allerdings muss der Gang Ihrer Überlegungen deutlich zum Ausdruck kommen (dies kann auch in 
Form von Folien bzw. einer ppt-Datei erfolgen).  

Der Umfang dieser Kurzdarstellung hängt wesentlich von Ihrem Thema und der Seitenaufteilung 
ab. In der Regel sollte jedoch eine A4-Seite zu knapp und mehr als drei A4-Seiten nicht 
erforderlich sein. 

Vermerken Sie bitte auf dem Deckblatt das von Ihnen bearbeitete Thema sowie Ihren Namen, 
Fachbereich, Ihr Semester und Ihre Matrikelnummer. 

Bitte fügen Sie der Kurzdarstellung eine Liste der gesamten verwendeten Quellen und Literatur 
bei. 

Gesetze und Verordnungen gehören weder in die Liste der Quellen noch in die der Literatur. Es 
genügt, sie mit den üblichen Abkürzungen zu bezeichnen, die Sie auch in den Gesetzbüchern 
finden. Sie sollten dabei darauf achten, Fundstellen in Gesetzen möglichst genau anzugeben: 
Paragraph (§) bzw. Artikel (Art.) und gegebenenfalls Absatz (Abs.) und Satz. 

Literatur bezeichnen Sie bitte mit Autor, Titel, Erscheinungsjahr und gegebenenfalls Auflage. Bei 
Zeitschriftenaufsätzen geben Sie bitte zusätzlich den Namen der Zeitschrift (Abkürzung genügt) 
und die erste Seite des Aufsatzes an. Wenn es sich um Beiträge in Sammelwerken handelt 
bezeichnen Sie bitte zusätzlich den Herausgeber und den Titel des Sammelbandes. 

Bei Urteilen, Beschlüssen und anderen Entscheidungen von Gerichten geben Sie bitte das Gericht 
und das Datum der Entscheidung an, sowie eine Stelle, an der die Entscheidung veröffentlich ist 
(üblicherweise die amtliche Sammlung, z.B. BVerfGE; bei EuGH-Entsscheidungen am besten 
nach der Absatz-Nummer zitieren). Die Angabe des Aktenzeichens ist nur bei unveröffentlichten 
Entscheidungen erforderlich. 

Wenn Sie innerhalb der Kurzdarstellung auf eine Aussage in der Literatur oder auf eine bestimmte 
Quelle Bezug nehmen möchten, können Sie dies durch eine entspechende Fußnote (fortlaufend 
nummeriert) kenntlich machen. Geben Sie dabei bitte die Fundstelle so genau wie möglich 
(Seitennummer, Randnummer o.ä.) an. 

Noch Fragen? 
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, wenden Sie sich bitte so rechtzeitig an den Dozenten, 
dass Sie die Hinweise noch in Ihrem Vortrag bzw. Ihren schriftlichen Darstellungen berücksichtigen 
können. 

Viel Erfolg! 


