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Thesenpapier als Unterstï¿½tzung eines 
Referats

Die Unterstï¿½tzung eines Referats durch ein Thesenpapier kann sich auf zwei Dinge beziehen:

Es gibt dem Zuhï¿½rer eine Stï¿½tze, um dem Vortrag besser folgen zu kï¿½nnen.
Es gibt Anregungen und Anstï¿½ï¿½e zur Diskussion ï¿½ber das Referat.

Das Thesenpapier als Stï¿½tze des Zuhï¿½rers soll die wesentlichen Aussagen des Referats in 
Thesenform enthalten. Das eigentliche Referat kann dann so aufgebaut sein, dass die 
Thesen ? wie auf dem Papier formuliert ? vorgetragen und jeweils ? ï¿½ber das Papier hinaus 
gehend ? erlï¿½utert und begrï¿½ndet werden.ï¿½

Eine These ist eine Behauptung. Sie soll Widerspruch oder das Verlangen nach einer 
Begrï¿½ndung provozieren. Da Thesen mï¿½glichst kurz und prï¿½gnant formuliert sein sollten 
(deshalb sind sie zur Strukturierung eines mï¿½ndlichen Vortrags gut geeignet), bedï¿½rfen sie 
meist auch einer Erlï¿½uterung. Der These muss also im Referat eine Erlï¿½uterung und 
Begrï¿½ndung entsprechen. Eine These, die Sie in den Raum stellen, ohne ihr etwas folgen zu 
lassen, hat ihren Sinn verfehlt. Sie soll zu nachfolgenden Erï¿½rterungen ï¿½berleiten und hat den 
Sinn, diesen eine Art Orientierungslinie mitzugeben. Eine vorausgeschickte These kann den 
Zuhï¿½rer zu grï¿½ï¿½erer Aufmerksamkeit motivieren ? vorausgesetzt natï¿½rlich, dass die These 
eine interessante oder provokante Behauptung enthï¿½lt, also nicht banal ist.ï¿½

Wenn Sie eine These aufstellen, die nicht die Einleitung, sondern den Abschluss eines 
Gedankenganges markiert, so hat dies nur Sinn, wenn sie zugleich als Einleitung in eine 
nachfolgende Diskussion gedacht ist. Auch in diesem Falle sollten Sie etwas zur Erlï¿½uterung 
und Begrï¿½ndung zu sagen haben und sich nicht mit der Einstellung: ?Nun diskutiert mal 
schï¿½n; ich hab mein Teil geleistet?, zurï¿½cklehnen und abtreten. Wer eine These aufstellt, 
muss sich auch fï¿½r sie stark machen.ï¿½

Auf der anderen Seite kï¿½nnen Sie eine These, von deren Plausibilitï¿½t Sie zuerst ganz 
ï¿½berzeugt waren, aber selbstverstï¿½ndlich auch ohne weiteres wieder aufgeben, wenn Ihnen 
Gegenargumente einleuchten. Das gehï¿½rt zur wissenschaftlichen Redlichkeit. Eine 
wissenschaftliche Diskussion ist schlieï¿½lich kein Kampf mit Siegern und Besiegten, in dem 
Sie versuchen mï¿½ssen, unter allen Umstï¿½nden die Oberhand zu bewahren.
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