
 

Online Kurs 

Disputationstraining 
 

Zielgruppe Promovierende kurz vor der Disputation 

  

Kurs-

beschreibung 
In der Disputation müssen Promovierende in der Regel einen Vortrag halten, 

in dem sie die zentralen Punkte ihres Forschungsprojektes erläutern. Im 

Anschluss daran findet eine Diskussion mit den Mitgliedern der 

Prüfungskommission statt. Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmenden optimal 

auf diese Situation vorzubereiten. Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden 

nützliche Tipps für ihren Vortrag. Im Mittelpunkt steht hierbei der sinnvolle 

Aufbau der Präsentation und die Entwicklung der zentralen Argumente. Am 

zweiten Tag widmen wir uns typischen Problemen, die in der anschließenden 

Diskussion auftreten können, z.B.: Wie reagiere ich auf Kritik und “Killer-

Fragen”? Mit welchen Strategien kann ich auf schwierige Fragen antworten? 

Schließlich erhalten Teilnehmende, die kurz vor der Disputation stehen, die 

Gelegenheit, ihren Vortrag zu proben und die Disputation zu simulieren. 

  

Inhalte • Die Einleitung des Disputationsvortrags 

• Der logische Aufbau des Disputationsvortrags 

• Eine schlüssige Argumentation entwickeln 

• Umgang mit schwierigen Fragen 

• Vollständiger Disputationsvortrag von ein oder zwei Teilnehmenden 

  

Lernziele Die Teilnehmenden... 

• gehen gut vorbereitet und selbstbewusst in ihre Disputation 

• halten einen überzeugenden und gut strukturierten Vortrag 

• reagieren souverän auf schwierige Fragen und Einwänden 

• sind vertraut mit den Rahmenbedingungen der Disputation 

  

Methoden Alle Inhalte werden auf interaktive Weise vermittelt und direkt auf die Themen 

der Teilnehmenden angewendet.  

  

Einzelgespräche 

im Nachgang 

In unseren online Kursen können die Teilnehmenden im Nachgang ein 

Einzelgespräch mit dem Trainer oder der Trainerin wahrnehmen, in dem sie 

Teile ihres Disputationsvortrags im Detail besprechen. 

  

Technik Für den online Kurs verwenden wir Zoom. Zusätzlich richten wir eine Kursseite 

bei Moodle ein, auf der den Teilnehmenden eine Vielzahl von Materialien und 

Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt werden. 

  

Zeit Kurstag 1, 09 – 14 Uhr / Kurstag 2, 09 – 17 Uhr 

  

Gruppengröße Max. 10 Teilnehmende 

 



 

 
 

 

Präsenzkurs 

Disputationstraining 

 

Zielgruppe Promovierende kurz vor der Disputation 

  

Kurs-

beschreibung 
In der Disputation müssen Promovierende in der Regel einen Vortrag halten, 

in dem sie die zentralen Punkte ihres Forschungsprojektes erläutern. Im 

Anschluss daran findet eine Diskussion mit den Mitgliedern der 

Prüfungskommission statt. Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmenden optimal 

auf diese Situation vorzubereiten. Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden 

nützliche Tipps für ihren Vortrag. Im Mittelpunkt steht hierbei der sinnvolle 

Aufbau der Präsentation und die Entwicklung der zentralen Argumente. Am 

zweiten Tag widmen wir uns typischen Problemen, die in der anschließenden 

Diskussion auftreten können, z.B.: Wie reagiere ich auf Kritik und “Killer-

Fragen”? Mit welchen Strategien kann ich auf schwierige Fragen antworten? 

Schließlich erhalten Teilnehmende, die kurz vor der Disputation stehen, die 

Gelegenheit, ihren Vortrag zu proben und die Disputation zu simulieren. 

  

Lernziele Die Teilnehmenden... 

• gehen gut vorbereitet und selbstbewusst in ihre Disputation 

• halten einen überzeugenden und gut strukturierten Vortrag 

• gehen souverän mit kritischen Fragen und Einwänden um 

• sind vertraut mit den Rahmenbedingungen der Disputation 

  

Methoden Alle Inhalte werden auf interaktive Weise vermittelt und direkt auf die Themen 

der Teilnehmenden angewendet. Alle Teilnehmende erhalten die 

Gelegenheit, Teile ihres Disputationsvortrags zu üben. 

  

Zeit 2 Tage, je 09 – 17 Uhr 

  

Gruppengröße Max. 10 Teilnehmende 

  

 


