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Wie halte ich 
ein Seminarreferat? 

 
 

 

Einleitende Gedanken 
Wer auf akademischem Gebiet tätig ist, wird häufig darum gebeten werden, die Ergebnisse 
seiner Forschung durch Vorträge oder Referate auf Kongressen, Tagungen oder Kolloquien 
vorzustellen. Das Gleiche gilt auch für Studierende, von denen verlangt wird, in universitä-
ren Veranstaltungen über Lehr- oder Forschungsthemen zu referieren. Zur möglichst effek-
tiven Vorbereitung ist es wichtig, einige Arbeitstechniken zu beherzigen. 
 
Die eigentliche Aufgabe eines Seminarreferats besteht darin, Inhalt, Begründung und Taug-
lichkeit einer Theorie, einer Frage oder eines Problems zu diskutieren. Dabei muß der Refe-
rent berücksichtigen, daß er in der Regel vor einem Publikum referiert, das mit dem Thema 
wenig vertraut ist. 

1. Die Aufgabe des Referenten 
Der Referent hat, allgemein gesprochen, folgende Punkte zu beachten: 
 

a) Sein Thema fachlich präzise aufzuarbeiten, 
b) Seine Inhalte verständlich und adressatengerecht, evtl. unter Zuhilfenahme visueller 

Techniken vorzustellen, 
c) Nicht personenfixiert zu referieren, sondern den Blickkontakt mit möglichst vielen 

Zuhörern zu halten und zu beachten, daß seine Ausführungen das Interesse der Zu-
hörer wecken, 

d) Seine Zuhörer dazu zu motivieren, das behandelte Thema weiter zu verfolgen und zu 
vertiefen, 

e) Seine Zuhörer in den Vortag einzubeziehen, damit sie sich stets angesprochen und 
ernst genommen fühlen. 
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2. Allgemeine Richtlinien zur Ausarbeitung der Präsentation 
Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, ist eine Reihe von Schritten zur Organisati-
on zum inhaltlichen Vorgehen, zur Recherche und zum Vortrag zu beachten. Zu diesen ge-
hören insbesondere: 
 

a) Die Auswahl des Themas,  
b) Die Beschaffung und Auswertung von Primär- und Sekundärliteratur, 
c) Die Gliederung des Manuskripts, 
d) Die technisch-rhetorische Gestaltung des Referats. 

3. Auswahl eines geeigneten Referatsthemas 
Je nach Studiengang und Intention des Seminarleiters werden Referatsthemen vergeben, die 
verschieden zu gestalten sind. 
 
Der Weg zur Bestimmung des Themas eines Seminarreferats ist unterschiedlich: 
 

a) Dies kann auf einem zunächst mündlich erarbeiteten Referat fußen, 
b) Es kann von Seminarleiter formuliert werden, 
c) Es kann von Ihnen selbst vorgeschlagen werden. 
d) Das Thema muß mit dem Seminarleiter abgesprochen sein. 

 
Das Thema kann sein: 
 

a) Allgemeine historische Gestalten oder noch lebende Persönlichkeiten der Gegenwart, 
Beispielsweise: 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama. 
 

b) Historische oder gegenwärtige Forscher, 
Beispielsweise: 
Immanuel Kant, Karl Jaspers, Heinz Kimmerle. 
 

c) Bestimmte Epochen unter fachwissenschaftlichen Aspekten, 
Beispielsweise: 
Epoche der Aufklärung in der Philosophie, Epoche der Romantik unter Toleranzge-
sichtspunkten. 
 

d) Bestimmte Problembereiche oder Begriffe, 
Beispielsweise: 
Wirtschaftskrise, Problematik der Toleranz, Freiheit. 
 

e) Unterschiedliche Theorien sowie deren Vergleich, 
Beispielsweise: 
Vernunfttheorie Kants und Hegels. 

3. 1. Wie grenze ich mein Referatsthema ein? 
Überlegen Sie, ob das Referat im Rahmen der Zeit und des Raumes, die Ihnen zur Verfügung 
stehen, zu bearbeiten ist. 
 
Ziel des Seminarreferats ist es, auf die Beantwortung einer bestimmten Frage oder die Ana-
lyse eines bestimmten Problems oder Begriffs bzw. einer bestimmten Person zu beschränken. 
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Die zugrunde liegende Frage sowie die Eingrenzung des Themas muß zu Beginn der Aus-
führungen explizit erwähnt werden. 

Beispielsweise: 
Das Thema meines Referats ›Identität und das Problem der angewandten Toleranz‹ ist die 
Analyse der Frage, ob und inwieweit die Preisgabe eigener Identität für die Praxis interkul-
tureller Kommunikation und angewandter Toleranz von Bedeutung ist. Dabei wird diese am 
Beispiel der Toleranzidee von Gustav Mensching verdeutlicht. 
 
Die Einschränkung des Referatsthemas ist besonders bei gängigen Themen, zu denen eine 
Fülle von Literatur existiert unbedingt notwendig. Es macht keinen Sinn ein Seminarreferat 
über die ›Geschichte der Toleranz‹, ›Geschichte der Philosophie‹, ›Geschichte der Denkens‹ 
oder ›die Philosophie Immanuel Kants‹ usw. halten zu wollen. Referatsthemen müssen spe-
zifiziert sein: 

Beispielsweise: 
a) Religiöse Toleranz im Denken Gustav Menschings, 
b) John Lock und die Idee der Toleranz, 
c) Karl Jaspers und das Denken im Gehäuse, 
d) Dimensionen der interkulturellen Kommunikation, 
e) Probleme der interkulturellen Kompetenz, 
f) Jaspers‘ Achsenzeitthese und Kants Geschichtsverständnis, 
g) Jürgen Habermas und die Unmöglichkeit eines herrschaftsfreien Diskurses, 
h) Die Analyse der politischen Lebensführung von Mahatma Gandhi, 
i) Die Darstellung von Immanuel Kants Aufklärungsbegriff, 
j) Die Auseinandersetzung mit dem Theorem der interkulturellen Kompetenz,  
k) Die Kommentierung des Philosophiebegriffs Heinz Kimmerles, 
l) Die Einführung in die Epoche der Aufklärung, 
m) Der Vergleich von Vernunfttheorien Kants und Hegels. 

 
Mit einem knappen Untertitel ist es möglich, das Thema noch inhaltlich soweit wie möglich 
einzugrenzen. Die frühe Denkarbeit lohnt sich, denn die Eingrenzung trägt erheblich zur 
Präzisierung der Fragestellung und damit zur einfacheren Ausarbeitung und gezielteren 
Suche nach Literatur bei. 
 
Stellen Sie also zunächst Überlegungen dazu an, ob das erhaltene Thema vom Umfang her 
für den gestellten Rahmen paßt oder ob Sie es eingrenzen wollen. 

Beispielsweise: 
Ihr Referat lautet: ›Kulturen im Vergleich‹. 
Präzisieren Sie dieses Thema und erwähnen Sie einige Forscher, die Beiträge zu diesem 
Thema verfaßt haben; etwa folgendermaßen: 

Beispielsweise: 
Im Rahmen meines Referates gehe ich auf ›Die interne Eigendynamik der Kulturen‹ ein. Da-
bei unternehme ich den Versuch, die Ansätze von Dieter Senghaas und Andreas Reckwitz 
zunächst einzeln zu diskutieren und dann miteinander in Verbindung zu setzen. 
 
Sollten Sie zu Ihrem Thema wenig fundierte Literatur gefunden haben oder feststellen, daß 
es tatsächlich hierzu keine Literatur gibt, dann sollten Sie an einer geeigneten Stelle des Vor-
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trages darauf hinweisen, damit das Publikum weiß, daß Sie mit Ihrem Beitrag eine For-
schungslücke bearbeiten und damit Neuland betreten. 

4. Wie bereite ich das Referat vor? 
Die dialektischen Schritte zur Vorbereitung eines Seminarreferates sind in vielerlei Hinsicht 
mit den Anforderungen deckungsgleich, welche die Anfertigung einer Seminararbeit stellt. 

4. 1. Themen- und Materialrecherche 
Von grundlegender Bedeutung ist es, sich das Thema und die Fragestellung der Arbeit gut 
zu vergegenwärtigen, denn umso gezielter können Sie dann an die darauf folgende Recher-
che gehen. 
 

a) Tragen Sie zunächst Ihre eigenen Gedanken als Brainstorming so geordnet wie mög-
lich zusammen, 

b) Lesen Sie bewußter Zeitungen und seien Sie bemüht, Beispiele aus dem Alltag oder 
Ihrem sozialen Umfeld zu bringen, 

c) Sinn und Funktion dieser Recherchen ist, sich ein breiteres Wissen über das Thema 
als Ganzes anzueignen und über das zu referierende Thema Bescheid zu wissen. 

 
Die beliebte und einfache Internetrecherche ist für die wissenschaftliche Bearbeitung eines 
philosophischen Themas nur bedingt geeignet. Insbesondere für die Verwendung von In-
formationen von Internetenzyklopädien wie ›Wikipedia‹ ist Vorsicht geboten, da diese En-
zyklopädie in der Regel von Laien verfaßt wird und Ungenauigkeiten wie auch Parteiliches 
enthält. 
 
Als seriös gelten Internetseiten dann, wenn ein klar benannter und als Experte ausgewiese-
ner Autor oder eine seriöse Institution für die Einträge verantwortlich zeichnet. 

Beispielsweise: 
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) im Verlag Traugott Bautz. 
 
Wie kann ich mir also schnell und effektiv einen verläßlichen Überblick verschaffen? 
Durch die Einsichtnahme in: 
 

a) Allgemeine Nachschlagewerke wie Lexika und Handbücher, 
b) Fachgebundene Nachschlagewerke wie das ›Historische Wörterbuch der Philoso-

phie‹, 
c) Fachwörterbücher, 
d) Einschlägige Bibliographien, 
e) Das ›Handbuch der philosophischen Grundbegriffe‹, 
f) Die Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, 
g) Kirchner: Das Gelehrten Lexikon, 
h) Archivmaterialien (bestimmte, forschungsorientierte Aufgabestellungen). 

 
Nachschlagewerke sind lehrreich und weiterführend, weil sie neben einer kurzen Einfüh-
rung in den Sachverhalt am Ende eines jeden Artikels einschlägige Literaturhinweise zu 
Quellentexten und Sekundärliteratur aufgenommen sind. 
 
Bibliographien sind von Bedeutung, weil sie über das Werk eines bestimmten Autors Aus-
kunft geben und aufzeigen, was dieser Autor insgesamt oder zu einem bestimmten Thema 
geschrieben hat. 
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4. 2. Referate über bestimmte Personen 
Wenn Sie über das Werk oder bestimmte Überlegungen eines Wissenschaftlers referieren 
wollen, ist es von Bedeutung, sich über einige biographische Angaben zu dem Forscher kun-
dig zu machen, damit Sie im Rahmen Ihres Referates und im Gespräch mit dem Publikum 
argumentieren können. Darüber hinaus können Sie den Forscher durch die Aneignung die-
ses Wissens besser in die Zeit einordnen und in den Kontext Ihrer Überlegungen stellen. 
 
Folgende Nachschlagewerke sind hilfreich: 
 

a) Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 
b) Deutsch biographische Enzyklopädie, 
c) Metzler Philosophen Lexikon. 

 
Weil Sie diese Werke in der Regel nicht ausleihen können, besteht die Möglichkeit, die nöti-
gen Seiten zu kopieren (notieren Sie sich immer die vollständigen Literaturangaben des Bu-
ches, der Zeitschrift oder des Nachschlagewerkes auf die Rückseite der kopierten Seiten, 
damit Sie beim Bedarf fachgerecht zitieren können). Diese umfaßt den Namen des Verfas-
sers, Titel und Untertitel des Buches oder des Artikels, Erscheinungsort und das Erschei-
nungsjahr des Werkes und, falls es sich um einen Auszug aus einem Artikel handelt, die 
Seitenzahlen des kompletten Artikels. 

4. 3. Auswertung von Primär- und Sekundärliteratur 
Nach dem ersten Vertrautmachen mit dem Thema über die erwähnten Nachschlagewerke ist 
unerläßlich, sich in erster Linie mit der Primärliteratur zu beschäftigen. Nur auf diesem We-
ge können Sie Ihre Erkenntnisse aus erster Hand gewinnen. 
 
Sekundärliteratur ist dann relevant, wenn Sie Kommentare zu Ihrem Thema benötigen, wel-
che für den Forschungs- und Diskussionsstand relevant sind. Für die Suche nach Sekundärli-
teratur sind Monographien mit Literaturverzeichnissen, Bibliographien und bibliographische 
Zeitschriften, Bücher und das Internet hilfreich. 

4. 4. Zusammenführung der gewonnenen Erkenntnisse 
Beachten Sie folgende Schritte: 

4. 4. 1. Aufbereitung des Materials 
a) Exzerpieren Sie die gefundenen Informationen auf Karteikarten oder einzelne Blätter, 
b) Ordnen Sie zur Stützung Ihrer Thesen stets ein längeres und ein kürzeres Zitat bei 
c) Klären Sie Fachwörter adressatengerecht, 
d) Führen Sie eine gezielte Detailrecherche zur Vertiefung bestimmter Aspekte durch, 

für die sich bei Ihnen noch Klärungsbedarf ergibt oder die sich in Ihrer Gliederung 
als zu knapp behandelt erweisen. 

4. 4. 2. Zusammenführung und Gliederung 
a) Gliedern Sie das Material nach logischen Gesichtspunkten, 
b) Gestalten Sie eine Komposition! Machen Sie sich die einzelnen Komponenten des 

Themas in ihrem Zusammenhang klar und verbinden Sie die Gedankengänge mit-
einander (keinen Katalog von einzelnen Informationen, die nicht miteinander in 
Beziehung gebracht wurden!) 

c) Verwenden Sie am besten nur Stichwortzettel; so ist gewährleistet, daß Sie frei spre-
chen. Falls Sie Ihren Vortrag ausformulieren wollen, so konstruieren Sie keine 
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Schachtelsätze, sondern fassen Sie sich hauptsächlich in Hauptsätze mit nicht mehr 
als 15 Wörtern. 

4. 4. 3. Visualisierung 
a) Arbeiten Sie das Material in Form von Schaubildern graphisch auf. 
b) Powerpoint- oder Folienpräsentation,  
c) Schreiben Sie dabei nicht zu klein (Schriftgröße 16) und das Medium nicht zu voll, 
d) Beschränken Sie sich auf wichtige Informationen, 
e) Fertigen Sie ein Thesen- oder Diskussionspapier an, 
f) Geben Sie die wichtigsten verwendeten Quellen an. 

 
Halten Sie spätestens in diesem Stadium unbedingt Rücksprache mit Ihrem Dozenten. 

4. 5. Angaben zu Einleitung, Hauptteil und Schluß 
Achten Sie darum das Ihre Ausarbeitung erkennbar eine Einleitung, ein Hauptteil und ein 
Schluß hat. 

4. 5. 1. Einleitung 
Nach der Vorstellung Ihrer Person und Ihres Themas (s. 5.2.2.) geben Sie eine Gliederung 
Ihrer Ausführungen bekannt, damit die Zuhörer einen Eindruck davon erhalten, was sie 
erwartet. 
 
Heben Sie hervor, auf welche Dimension Ihres Themas Sie sich konzentrieren wollen, ohne 
damit einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 
 
Wenn Sie über ein Thema aus einem Buch oder Veranstaltungsmanuskript referieren sollen, 
fragen Sie zu Beginn Ihres Referates, wer sich mit den Unterlagen auseinandergesetzt hat.  
 
Erwähnen Sie auch, daß es zu Ihrem Referatsthema eine Reihe von Arbeiten gibt. Gehen Sie 
kurz darauf ein und nennen Sie einige Namen. Dabei heben Sie hervor, was Sie anders ma-
chen wollen, damit die Zuhörer einen Anhaltspunkt haben. 

Beispielsweise: 
Meine Überlegungen sind darauf ausgerichtet, erstens zu erläutern, was Kultur ist und was 
sie nicht ist, zweitens gehe ich auf einige Theorien hierzu ein. In einem dritten Schritt disku-
tiere ich das zentrale Thema der Theorie, nämlich die ›interne Eigendynamik der Kulturen‹ 
von Dieter Senghaas. Schließlich setze ich diese mit der Theorie von Andreas Reckwitz kri-
tisch in Beziehung und arbeite heraus, warum die Theorie der gewandelten Verfassung kul-
turellen Kontexte besser Rechnung tragen kann, als der Ansatz von Reckwitz, in dessen Kon-
text die interne Eigendynamik der Kulturen keine Berücksichtigung findet. 
 
Nach diesen einführenden Sätzen wiederholen Sie erneut die einzelnen Punkte Ihrer Gliede-
rung. 

Beispielsweise: 
Ich beginne mit der Klärung des Kulturbegriffs. 
 
Klären Sie zu Beginn der Veranstaltung mit dem Publikum, ob es Sie, im Falle von Ver-
ständnisfragen, unterbrechen darf oder ob die Fragen nach dem Vortragsende angebracht 
werden sollen. Entscheiden Sie, was Ihnen lieber ist und teilen Sie dies dem Publikum mit. 
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4. 5. 2. Hauptteil 
Im Hauptteil stellen Sie den Zuhörern das Thema systematisch vor. Vergessen Sie nicht, Ih-
ren einzelnen Ausführungen die entsprechenden Gliederungspunkte voranzustellen und 
einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen herzustellen. Hierzu dienen die fol-
genden Vorschläge zur sprachlichen Gestaltung: 
 

a) Zu Beginn möchte ich darlegen, daß … 
b) Im Folgenden werde ich zeigen, … 
c) Dies führt dazu, … 
d) Nachdem ich (zusammenfassende Wiederholung des Referierten) dargestellt habe, 

werde ich nun … usw. 
 
Zitate müssen eingeführt, in einer bestimmten Lesetechnik vorgetragen und abgeschlossen 
werden 

Beispielsweise: 
Kimmerle sagt in seinem Buch ›Interkulturelle Philosophie‹, es ist vermessen, ich zitiere: 
»die eigene Kultur als Nonplusultra der Entwicklung insgesamt aufzufassen«, Zitatende.  
 
Danach muß eine Erklärung des Zitates folgen. Wenn es Differenzen gibt, diese bitte kurz 
erläutern. 
 

Beispielsweise: 
Dieser Auffassung, die von einer eurozentrischen Denkrichtung Abstand nimmt, stimmen 
auch die Forscher X und Y zu, wobei X den Schwerpunkt auf … setzt. 

4.  5. 3. Schluß 
Zur Beendigung des Referats formulieren Sie einen abrundenden Schluß. Dieser kann ent-
halten:  
 

a) Eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, 
b) Ihr eigenes Statement zu unterschiedlichen Positionen des Themas, 
c) Ihre Kritik oder weiterführende Fragen, 
d) Ein persönlicher Eindruck über die Bearbeitung des Gegenstandes, z. B., daß die Be-

arbeitung des Thema aufgrund seiner Aktualität sehr anregend war, 
e) Einen Appell an die Zuhörenden, 
f) Die Antwort auf eine anfangs gestellte (Leit-)frage (haben Sie zu Beginn eine Frage 

gestellt, 
g) Müssen Sie am Ende hierauf eine Antwort geben! 
h) Eine weiterführende Fragestellung für die Forschung der Zukunft. 

5. Wie halte ich das Referat? 
Nun hat das Gedankengebäude des Referates Gestalt angenommen. Sie haben die Erkennt-
nisse zusammengeführt und nun geht es um das Üben des Vortrages. Dieser Bereich ist in 
hohem Maße auf die aktive Übung, das ›learning by doing‹ angewiesen. Die beste themati-
sche Ausarbeitung entfaltet nur dann ihre Wirkung, wenn Sie diese auch gut präsentieren. 
 
Außerdem können Sie bei diesem Schritt überprüfen, ob Sie mit Ihrer Ausarbeitung die ver-
einbarte Redezeit einhalten. 
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5. 1. Hinweise zum Einüben des Referates 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten das Referat zu üben. 

Beispielsweise: 
a) Vor dem Spiegel, 
b) Vor den Eltern, 
c) Vor einem guten Freund. 

 
Dabei müssen Sie unbedingt auf eine ausgefeilte und anspruchsvolle Vortragsweise achten. 
Versehen Sie Ihr Manuskript mit entsprechenden Regieanweisungen. 

Beispielsweise: 
a) Wo Sie eine kurze Pause machen, 
b) Wo Sie eine Wiederholung einfügen, 
c) Wo Sie auf ein Medium – Folie, Tafel o.a. – verweisen wollen. 

 
Üben Sie auch den gekonnten Umgang mit den Medien! 
 
Tragen Sie nach dem AAA-System vor:  
 
A → Anschauen des Notizen, 
A → Aufschauen; Blickkontakt mit dem Publikum herstellen, 
A → Aussprechen; mit passender Betonung zum Publikum. 
 
Beachten Sie dabei folgende Punkte: 

a) Sprechen Sie laut, langsam und deutlich, 
b)  Setzen Sie Ihre Stimme dazu ein, um durch das Redetempo und die Lautstärke Wich-

tiges hervorzuheben, 
c) Machen Sie Pausen, 
d) Verwenden Sie bewusst Gestik und Mimik. 

5. 2. Einige Vorschläge 

5. 2. 1. Herrichten der Hilfsmittel 
Erscheinen Sie am Tag des Vortrages zeitig genug, um die Technik entsprechend Ihren Er-
fordernissen vorzubereiten. Hierzu gehört vor allem: 
 

a) Herstellen einer sinnvollen Sitzordnung mit Ausrichtung auf die Medien. 
b) Einstellung des Overhead-Projektors/Beamers oder Vorbereitung der Tafel. 
c) Verteilung von Unterlagen für die Teilnehmer. 

5. 2. 2. Vorstellung des Referenten und seines Themas 
In der Regel stellt der Veranstalter seinen Referenten vor und nennt dessen Thema, damit die 
Zuhörer einen Überblick über die Person, ihre allgemeine Denkrichtung und den Inhalt des 
kommenden Referates erfahren. 
 
Sollten Sie nicht vorgestellt werden, so müssen Sie diese Aufgabe selbst übernehmen.  
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Beispielsweise: 
Ich bin Alexander Hundhausen, komme aus Roisdorf, habe Ethnologie, Philosophie und 
Pädagogik studiert. Das Thema meines Referats umfaßt, die Erläuterung des Kulturbegriffs 
von Andreas Reckwitz und ein Vergleich mit der von Dieter Senghaas. 

5. 3. Halten des Vortrages 
Zu Beginn und am Schluß werden Sie die ungeteilte Aufmerksamkeit Ihres Publikums ha-
ben. Nutzen Sie insbesondere diese beiden Momente, um wichtige Thesen anzubringen. 

Zum Hauptteil 
Als hilfreich erweist es sich, wenn Ihnen und den Zuhörern die Gliederung auch visuell vor 
Augen bleibt und Sie anzeigen, welcher Teilpunkt des Vortrages gerade referiert wird. 
 
Um zentrale Passagen hervorzuheben, sind Wiederholungen geeignet. Mehr als dreimal soll-
ten Sie jedoch einen Sachverhalt nicht wiederholen. 

Zum Schluß 
Haben Sie das Ende angekündigt, sollte dies auch umgehend erfolgen, da die Zuhörer sonst 
nur noch das angekündigte Ende herbeisehnen. 
 
Enden Sie nicht mit Floskeln wie ›So, das war’s!‹, sondern mit ›Ich danke Ihnen/Euch für 
das Zuhören‹ oder ›Ich danke Ihnen für Ihre/Eure geneigte Aufmerksamkeit‹. 
 
Berücksichtigen Sie die Reaktionen der Zuhörenden und räumen Sie, im Rahmen des vorher 
angekündigten Verfahrens, Möglichkeit für Rückfragen und Diskussionen ein. 

6. Wie werte ich mein Referat aus? 
Da Sie sicherlich nicht zum letzten Mal ein Referat halten, ziehen Sie für sich Bilanz, was Sie 
beim nächsten Mal besser machen könnten. Dies kann vor allem unter der Beantwortung 
folgender Fragen geschehen: 
 

a) Wurde die Zielsetzung erreicht? 
b) Hat sich der Ablauf bewährt? 
c) Ist die Eröffnungsphase gelungen? 
d) Wie verlief der Hauptteil? 
e) Wie verlief der Abschluß? 
f) Waren die Formulierungen verständlich? 
g) War die vorbereitende Organisation gut? 
h) Hat sich der Einsatz der Medien bewährt? 
i) Konnte das Publikum meinen Ausführungen folgen, wenn nein, warum? 
j) Was kann ich aus der Kritik für die Zukunft lernen? 
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