
 

Leitfaden für die Beteiligung an der Lehrveranstaltungskommunikation 

Eine aktive und konstruktive Beteiligung aller Studierenden an Lehrveranstaltungen (im 

Folgenden LV) ist an deutschen Hochschulen in der Regel erwünscht. Manchmal wird sogar 

ein Leistungsnachweis auf Grund aktiver mündlicher Beteiligung an einer LV ausgestellt. 

Doch die Gelegenheit, aktiv an LV teilzunehmen, wird von vielen Studierenden häufig nicht 

wahrgenommen.  

Kennen Sie die Situation, wo Sie im Seminar aufgrund Ihrer fachlichen Kompetenz etwas 

sagen wollen, aber sich dann doch nicht trauen? Vielleicht denken Sie an Ihre 

Sprachprobleme und schweigen lieber. Aber dann stellt ein anderer Student/eine  andere 

Studentin die gleiche Frage, die Sie auch stellen wollten, oder gibt genau die Antwort, die 

auch Sie gegeben hätten, und Sie denken:  „Hätte ich doch bloß meinen Mund aufgemacht!“  

Die Gründe für ein solches Verhalten sind vielleicht: 

Sie haben Angst, sich mit einer „dummen“ Frage zu blamieren. 

Dazu folgende Tipps:  

 Verschaffen Sie sich im Vorfeld einen ersten Überblick über das Themengebiet der 

anstehenden Lehrveranstaltung. In der Regel finden Sie im Vorlesungsverzeichnis 

bzw. in der Ankündigung der Lehrveranstaltung Hinweise über Inhalt und relevante 

Literatur. 

 Tauschen Sie sich vor Beginn der Lehrveranstaltung mit Ihren Kommilitonen über die 

Inhalte aus. 

 

Sie möchten eine Frage stellen, aber Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Frage beginnen sollen. 

 Leiten Sie Ihre Frage ein, indem Sie z.B. eine Aussage des Vortragenden wiederholen. 

Hierzu empfiehlt sich zum Beispiel die Formulierung: 

„Sie sind von der These ausgegangen, dass … Hierbei stellt sich mir die Frage … ” 

 Leiten Sie Ihre Frage ein, indem Sie kurz erklären, warum Sie diese Frage stellen. 

„Mich interessiert die Frage, weil…“ 

 Leiten Sie Ihre Frage ein, indem Sie kurz sagen, zu welchem Aspekt Sie die Frage 

stellen. Z.B. „Ich habe eine Frage zu …”  

 

Sie möchten eine Frage stellen, aber Sie haben das Gefühl, dass Sie den idealen 

Zeitpunkt, die Frage zu stellen, bereits verpasst haben. 

 Sagen Sie kurz, dass Sie auf einen früheren Punkt eingehen möchten. Z.B.:  „Darf ich 

noch einmal auf … zurückkommen?” 

 

Im UniComm DaF finden Sie weitere Formulierungshilfen zu allen genannten Aspekten. 
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