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Vorbemerkung: 
Diese Broschüre ist an der TU Chemnitz-Zwickau im Rahmen dreier Übungen der germanistischen Sprach-
wissenschaft zu wissenschaftlichen Arbeitstechniken entstanden und wurde durch zahlreiche Publikationen 
bzw. Vorträge zum wissenschaftlichen Textproduzieren angeregt. Sie soll den Studierenden beim Verfassen 
wissenschaftlicher Texte helfen und somit zu einem erfolgreichen Studium beitragen.  
Die Empfehlungen richten sich nicht nur an Studienanfänger, sondern sollten in manchen Abschnitten auch 
Studierenden in der Examensphase einige wertvolle Hinweise geben. Sie sind auch nicht nur für Germanis-
tikstudenten konzipiert worden, sondern können von allen geistes- und sozialwissenschaftlichen Studieren-
den nutzbringend umgesetzt werden. 
Die einzelnen Kapitel sind weitgehend in sich abgeschlossen, so daß man selektiv auf sie zugreifen kann. 
Der Preis dafür ist, daß inhaltliche Redundanzen an manchen Stellen nicht zu vermeiden sind. 
 
Es handelt sich hierbei um die dritte, wiederum überarbeitete und ergänzte Fassung dieser Arbeitshilfen, die 
es weiter zu verbessern gilt. Für Kommentare, Ergänzungen, Anregungen oder Kritik bin ich deshalb wei-
terhin sehr dankbar. 
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1. Einleitung: Einige Gedanken zum wissenschaftlichen Arbeiten 
 

Wie arbeitet man an der Universität? 
Die folgenden Ausführungen richten sich primär an Studienanfänger und sollen den Übergang vom 
Gymnasium zur Universität erleichtern. Gerade in dieser Phase fehlt häufig eine klare Vorstellung 
davon, was im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiums erwartet wird. Vielen Studierenden ist 
zudem nicht bewußt, daß insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Studium nicht 
auf eine spezifische Berufsausbildung orientiert ist, sondern grundlegend in wissenschaftliches 
Denken und Arbeiten einführen soll. Diese Kompetenz ist die Basis für das spätere Berufsleben und 
kann nur erworben werden, wenn man von Beginn an „richtig“ studiert. 
 

• Die Grundsatzfrage: Universität oder (Hoch-)Schule? 
Ein fataler, aber dennoch weit verbreiteter Irrtum ist es, ein wissenschaftliches Studium als nahtlose 
Fortsetzung des Schulbesuches aufzufassen. Eine fundierte Schulausbildung ist sicherlich die beste 
Grundlage für ein Studium und selbstverständlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Schule und 
Uni: hier wie dort wird Wissen vermittelt, werden Referate gehalten und Texte verfaßt, müssen Prü-
fungen absolviert werden. Und dennoch existieren gravierende Unterschiede. Dies beginnt damit, 
daß man sich seine Studienfächer frei und bewußt ausgewählt hat und sich auf diese spezialisieren 
kann. Daraus resultiert auch eine höhere Eigenverantwortlichkeit für die Gestaltung und für den 
Erfolg des Studiums. Die Studierenden entscheiden selbst, was sie aus dem angebotenen Stoff ma-
chen, da keine permanente Leistungskontrolle durchgeführt wird. Die eigene Motivation, mehr 
über das ausgewählte Fachgebiet zu erfahren (und deshalb aus eigenem Antrieb Fachtexte zu lesen), 
ist ebenso wichtig wie eine ausgeprägte Diskussions- und Kritikfähigkeit als Basis für selbständi-
ges wissenschaftliches Arbeiten. Das Studium soll im Gegensatz zur allgemeinbildenden Schulaus-
bildung auch zu einem Spezialwissen führen, daß man im zukünftigen Beruf anwenden kann. 
Der Erwerb eines fundierten Fachwissens ist das eine Ziel des Studiums, das Erlernen von Fähig-
keiten, die im Berufsleben erwartet werden, ein ebenso wichtiges weiteres. Solche “Schlüssel-
qualifikationen” sind z.B. die selbständige und zielstrebige Organisation der eigenen Arbeit, das 
freie Reden vor einer Gruppe, die qualifizierte Beteiligung an gemeinsamen Entscheidungsprozes-
sen, das Verfassen überzeugender Texte, eine umfassende Allgemeinbildung, technisches Know-
how, eine soziale Kompetenz, die unter anderem die Fähigkeit zum Teamwork umfaßt. Von immer 
größerer Bedeutung sind auch Fremdsprachkenntnisse und Praxis- oder Auslandserfahrungen. Der 
einfachste Weg, solche Kompetenzen zu erwerben, ist, sein Studium von Beginn an professionell zu 
betreiben und die sich bietenden Entfaltungsmöglichkeiten - z.B. in Seminaren - zu nutzen: Studie-
ren ist ein zeitlich begrenzter Beruf, wenn auch ein schlecht bezahlter, der viele Chancen zur indivi-
duellen Gestaltung eröffnet, aber dafür Eigeninitiative verlangt. 
 

• Die Lehrveranstaltungsformen im Überblick 
Die unterschiedlichen Ziele des Studiums äußern sich auch in verschiedenen Lehrveranstaltungsty-
pen: Vorlesungen dienen primär der Informationsvermittlung in Form eines Vortrags, an den sich 
eine Diskussion anschließen kann; ebenso ist die Kombination mit einer Übung möglich. Vorlesun-
gen sind für alle Studiengänge und Semester offen. Während es hier primär um die Vermittlung von 
Kenntnissen geht, sollen sich die Studierenden in Seminaren durch Diskussion die Fähigkeit aneig-
nen, das erworbene Wissen richtig anzuwenden. Seminare leben also von der Mitarbeit der Studie-
renden. Zwei Typen lassen sich unterscheiden: Hauptseminare können nur von Studierenden im 
Hauptstudium, also nach erfolgreicher Zwischenprüfung, besucht werden. Proseminare hingegen 
sind für alle Semester offen und richten sich besonders an Studierende im Grundstudium. Aber auch 
höheren Semestern ist der Besuch von Proseminaren nachdrücklich zu empfehlen. In Übungen und 
Kolloquien ist der Erwerb eines benoteten Scheins in der Regel nicht möglich. Übungen sind meist 
praxisorientiert und sollen das in anderen Veranstaltungen gesammelte Wissen weiter vertiefen. 
Kolloquien richten sich vor allem an Studierende in der Prüfungsphase. Sie dienen häufig der Repe-
tition des Prüfungsstoffes sowie der Betreuung von Examensarbeiten, können aber auch als Lek-
türekurs abgehalten werden oder zur Diskussion über wissenschaftliche Forschungsbereiche dienen. 
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In den verschiedenen Veranstaltungsformen können auch unterschiedliche Nachweise erworben 
werden. Teilnahmescheine erhält man in der Regel für die regelmäßige und aktive Teilnahme, ge-
legentlich auch für kleinere zusätzliche Leistungen. Wenn man in einem Seminar einen Leistungs-
schein erwerben möchte, kann dies auf unterschiedliche Art erfolgen: aufgrund einer Abschlußklau-
sur, eines Referates, einer schriftlichen Seminararbeit oder einer Kombination aus den genannten 
Leistungen. Über Art und Umfang der Anforderungen informieren jeweils die Seminarleiter. In 
Vorlesungen, Übungen und Kolloquien erhält man in der Regel nur Teilnahmescheine, während in 
den Pro- oder Hauptseminaren Leistungsscheine erworben werden können. 
 

• Was bedeutet ‘wissenschaftliches Arbeiten’? 
Bei der Frage, was Wissenschaft ist oder leisten soll, scheiden sich häufig die Geister. Während 
naturwissenschaftliche Disziplinen vielleicht noch den Anspruch auf kausale Erklärungen von be-
obachtbaren Ereignissen erheben können, geht es den Geisteswissenschaften nicht um Wahrheiten, 
sondern um plausible Interpretationen sozialer Phänomene, die man allenfalls intersubjektiv 
teilen kann. Wissenschaft kann man deshalb auch als eine Form des sozialen Handelns verstehen: 
der einzelne Forscher stellt, geleitet durch vorhandene Theorien, Methoden, Publikationen und In-
stitutionen, seine eigenen Gedanken öffentlich zur Diskussion und trägt somit zum gemeinsamen 
Erkenntnisgewinn bei. Wissenschaft ist die langsamste Form des Erkenntnisgewinns, sicherlich 
aber auch die präziseste. Wissenschaftliches Arbeiten ist deshalb oftmals zeitaufwendig und müh-
sam, aber nur so kann man sich fundiertes Wissen aneignen, zu präzisen Beschreibungen und kon-
sistenten Erklärungen gelangen, eine systematische und strukturierte Vorgehensweise entwickeln, 
differenzierte Positionen argumentativ verteidigen. Dadurch wird die Welt sicherlich nicht einfa-
cher, aber das Verständnis von Zusammenhängen tiefer. Für das Germanistikstudium bedeutet dies 
konkret, sich nicht mit vordergründigen Erklärungen zufriedenzugeben, sondern mehr über struktu-
relle oder soziale Aspekte von Literatur und Sprache erfahren zu wollen, auch einmal hinter schein-
bar banalen Sachverhalten nach der tieferen Bedeutung zu suchen oder verschiedene Perspektiven 
bei der Meinungsbildung zu berücksichtigen. Orientierung geben dabei die Methoden und Ergebnis-
se der bisherigen Forschung. Das Forschungsinteresse und die Bereitschaft zur tieferen Reflexion 
über die Phänomene in Sprache und Literatur muß allerdings jeder Studierende selbst mitbringen. 
 

• Tips zur Organisation des Studiums 
Zeit ist ein knappes Gut, auch für Studenten. Umso wichtiger ist es, sich zu Beginn des Studiums 
einen Zeitplan für das Grundstudium zu erstellen. Die Studienordnungen der Germanistik (im 
Wegweiser Germanistik abgedruckt) informieren ausführlich darüber, in welchem Umfang und aus 
welchen Fachteilen Veranstaltungen im jeweiligen Studienabschnitt zu belegen oder Leistungs-
scheine zu erwerben sind. Viele Studierende schaffen sich unnötig Probleme, weil sie zu Beginn 
ihres Studiums zu viele oder zu wenige Veranstaltungen einplanen, und sich damit entweder zu Be-
ginn oder zu Ende des Grundstudiums überfordern. Eine gleichmäßige Verteilung der Semesterwo-
chenstunden (SWS) ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, daß nicht nur die Veranstaltung selbst, 
sondern auch deren Vor- und Nachbereitung Zeit erfordert. Mehr als 20 SWS pro Semester sollte 
man sich deshalb nicht vornehmen (zuzüglich eventuellen Sprachkursen, z.B. Latein). Lieber weni-
ge Seminare intensiv genutzt, als viele Veranstaltungen lediglich “konsumiert”. Gerade am Beginn 
des Studiums ist eine eingehende Beratung durch den Fachstudienberater dringend zu empfehlen. 
Man sollte sich über die Inhalte und Modalitäten der angebotenen Lehrveranstaltungen frühzeitig 
informieren, sei es bei den Dozenten selbst oder anhand des Kommentierten Veranstaltungsver-
zeichnisses. Dies fördert die bewußte Auswahl der Veranstaltungen, die einen am meisten interes-
sieren oder am besten in den eigenen Studienplan passen, und ermöglicht bereits in den Semesterfe-
rien eine erste Orientierung anhand der von den Dozenten empfohlenen Literatur. 
Die aktive und kontinuierliche Mitarbeit in Seminaren reduziert den Zeitaufwand bei Klausur- 
oder Seminararbeitsvorbereitungen erheblich. Ohne vorbereitende Lektüre kann man den Seminaren 
nicht folgen, ohne konzentrierte Nachbereitung bleibt manches unverständlich. Da die Seminarsit-
zungen aufeinander aufbauen, stauen sich die Verständnisprobleme sonst immer weiter an. 
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Was die inhaltliche Gestaltung des Studiums betrifft, sollte man einen Mittelweg zwischen indi-
viduellen Vorlieben und fachlichen Erfordernissen wählen. Wenn man sich ein umfassendes Bild 
von seinem Fach machen will, darf man nicht nur Veranstaltungen zum Lieblingsautor oder zu Me-
dientextanalysen besuchen, sondern muß auch die vielleicht weniger geliebte Literaturtheorie stu-
dieren oder grammatische Kenntnisse erwerben. Thematische Schwerpunkte, die den eigenen 
Neigungen entsprechen, kann und sollte man immer noch setzen. Insbesondere Referats- und Semi-
nararbeitsthemen sollten bewußt gewählt werden. Wenn man sich selbst nicht für das Thema be-
geistern kann, wie soll man dann das Interesse der Adressaten wecken? 
Der größte Vorteil einer relativ kleinen Universität wie der TU Chemnitz-Zwickau ist die Möglich-
keit zur individuellen Beratung der Studierenden. Diese Chance sollte man auch nutzen, sei es in 
der Fachstudienberatung oder in den Sprechstunden der Dozenten. Auch die Chance zur Mitarbeit 
im Seminar ist viel größer als an überfüllten Massen-Unis. 
Gemeinsam geht vieles leichter. Mit dem Studium ist dies nicht anders. In kleinen Arbeitsgruppen 
kann man sich z.B. effizienter (und auch unterhaltsamer) auf Klausuren vorbereiten, Seminararbei-
ten gegenseitig korrekturlesen oder Veranstaltungen nachbereiten. 
Bei allem Engagement fürs Fachstudium sollte man den Kontakt zur beruflichen Praxis nicht 
vergessen. Die für Praktika, berufsbezogene Ferienjobs, eine Hilfskraftstelle oder eine freie Mitar-
beiterschaft aufgewendete Zeit kann sich beim Berufseinstieg als sinnvoll investiert herausstellen. 
 

• Formen des wissenschaftlichen Arbeitens 
Wissenschaftlich sollte bereits die Art der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen sein. Seminar-
mitschriften sind nur effizient, wenn man sich auf die Kernaussagen beschränkt: es gilt, Relevantes 
von Redundantem zu trennen und die Sachverhalte zu notieren, die für das Verständnis grundlegend 
sind. Über allem sollte der Grundsatz stehen: Mitdenken und Mitdiskutieren ist wertvoller und 
lehrreicher als Mitschreiben. Seminare müssen zudem nicht nur “abgesessen”, sondern vor allem 
vor- und nachbereitet werden: das vermittelte Wissen muß sich erst einmal setzen können, wenn es 
haften bleiben und in Prüfungen präsent sein soll. 
In den Veranstaltungen allein kann und soll nicht das Wissen vermittelt werden, das ein Student in 
den Examina aufweisen muß, zumal der Dozent immer nur einen Ausschnitt aus der Thematik prä-
sentieren kann. Studieren findet hauptsächlich eigenständig statt. Die Bereitschaft zum Selbst-
studium, d.h. vor allem zur begleitenden, ergänzenden und vertiefenden Lektüre, ist die Basis ei-
nes erfolgreichen Studiums. Gerade in geisteswissenschaftlichen Fächern ist das Lesen von Fachli-
teratur die Hauptaufgabe der Studierenden. In der Germanistik stellt die Bibliothek deshalb einen 
wichtigen Arbeitsplatz der Studierenden dar. Sie ersetzt nicht einen eigenen Grundstock an Basisli-
teratur, die man für die Vorbereitungen zu Hause benötigt. Die Dozenten erläutern den Studieren-
den gerne, welche Literatur zur Anschaffung empfohlen werden kann (s. auch die Literaturlisten der 
Fachteile im Wegweiser Germanistik) und geben auch darüber hinaus vielfältige Informationen. 
Die wichtigsten Leistungsnachweise, die die Studierenden bis zum Examen erbringen müssen, sind 
Klausuren, Referate und Seminararbeiten. Klausuren bestehen in der Regel aus einer Mischung 
von Reproduktions- und Transferaufgaben, bei denen das im Seminar erworbene Wissen auf Bei-
spiele angewendet werden soll. Die Studierenden sollen Problemverständnis, Sachkenntnis und 
Anwendungskompetenz nachweisen können. Referate dienen primär der Informationsvermittlung 
und tragen so zur thematischen Entwicklung der Seminare bei. Zudem kann man sich im freien Vor-
trag üben und auf eventuell anstehende Seminararbeiten vorbereiten. Während Referate überwie-
gend an die Kommilitonen adressiert sind, sollen die Studierenden durch Seminararbeiten dem 
Dozenten nachweisen, daß sie ein Thema selbständig, systematisch und mit wissenschaftlicher Me-
thodik bearbeiten können. Die persönliche Beziehung zu einer über Wochen hinweg erstellten Ar-
beit ist sicherlich größer, die Beschäftigung mit dem Thema also intensiver als dies bei der Vorbe-
reitung auf eine Klausur der Fall ist. Seminararbeiten kann man deshalb als Vorstufe zur wissen-
schaftlichen Abschlußarbeit betrachten. 
Die einzelnen Formen und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens werden im folgenden aus-
führlich dargestellt. 
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2. Empfehlungen zur Vorbereitung auf Klausuren 
 

• Klausurtypen 
Die Art der Vorbereitung auf eine Abschlußklausur eines Seminars hängt von dem Typ der Klausur 
ab. Generell sind Klausuren nach formalen und inhaltlichen Kriterien zu differenzieren. Formal 
kann man zwischen einem Fragenkatalog, einem Multiple-Choice-Test (Auswählen der Ant-
wort(en) aus mehreren Alternativen) und einem Wissenschaftlichen Aufsatz (Essay), der auf einer 
einzigen Fragestellung basiert, unterscheiden. Inhaltlich ist zu differenzieren zwischen Reproduk-
tionsklausuren mit Testcharakter, in denen das im Seminar vermittelte Wissen abgefragt wird, 
Transferaufgabenklausuren, in denen das Wissen in Beispielaufgaben angewendet werden soll, 
und Überblicksklausuren, in den in Form eines Essays umfassendere Bereiche zusammenhängend 
dargestellt werden sollen (meist Prüfungsklausuren). Natürlich gibt es auch Mischformen. 
• Die Anforderungen in der Germanistischen Sprachwissenschaft 
In der Germanistischen Sprachwissenschaft wird zur Zeit nur im Einführungsseminar sowie bei den 
Zwischen- und Examensprüfungen eine Klausur durchgeführt, ansonsten erhält man qualifizierte 
Leistungsnachweise aufgrund von Kurzreferat und Seminararbeit. In der Abschlußklausur des Ein-
führungsseminars werden mehrere Fragen gestellt, die größtenteils Transferaufgaben beinhalten. 
Die Studierenden sollen zeigen, daß sie das Wissen aus der Veranstaltung nicht nur reproduzieren, 
sondern auch selbständig anwenden können. Die relevanten Kriterien für die Bewertung sind dem-
entsprechend Problemverständnis, Sachkenntnis und Anwendungskompetenz. Die Studierenden 
sollen die grundlegenden Theorien kennen und Methoden beherrschen, die die Basis für die weiter-
führenden Lehrveranstaltungen sind. 
Um eine effiziente Vorbereitung auf die Klausur zu gewährleisten, werden den Seminarteilnehmern 
neben dem eigenen Seminarskript in der Regel mehrere Hilfen zur Verfügung gestellt: 
- ein einführendes Lehrbuch, das zur vorbereitenden und begleitenden Lektüre eingesetzt wird 
- Sitzungsprotokolle, die von den Teilnehmern erstellt und vor der Klausur verteilt werden 
- eine Frageliste, anhand derer man sich gezielter auf die Klausuraufgaben vorbereiten kann 
- eine Fragestunde, in der die wichtigsten Probleme noch einmal erörtert werden können 
• Generelle Empfehlungen für die Klausurvorbereitung 
Bereiten Sie sich auf eine Klausur folgendermaßen vor: 
- frühzeitig: Beginnen Sie ihre Vorbereitung mit dem Seminarbeginn und setzen Sie diese kontinu-
ierlich fort. Ohne vorbereitende Lektüre werden Sie dem Seminar nicht folgen können, ohne kon-
zentrierte Nachbereitung bleibt manches unverständlich. Da die Sitzungen aufeinander aufbauen, 
stauen sich so die Probleme bis kurz vor der Klausur an. Das Ad hoc-Lernen des komplexen Stoffs 
überfordert Ihre Aufnahmekapazität, zumal Sie solchermaßen „eingepauktes“ Wissen auch wieder 
schnell vergessen. Die gute Seminarvor- und -nachbereitung ermöglicht Ihnen nicht nur die aktive 
Teilnahme an der Sitzung, sondern reduziert auch den Aufwand der Klausurvorbereitung. 
- kritisch: Stellen Sie im Seminar Fragen, lassen Sie sich Unverstandenes erklären, Zusammenhän-
ge verdeutlichen. Übernehmen Sie nicht unkritisch Informationen wie Wahrheiten: es gibt immer 
nur mehr oder weniger plausible Theorien, Methoden, Prinzipien. Die kritische Aufmerksamkeit im 
Seminar verbessert ihr Skript und reduziert die Mühsal und Unsicherheit des Selbststudiums. 
- differenziert: Seien Sie offen für verschiedene Theorien, Perspektiven, Modelle. Das differenzier-
te Reflektieren über den Stoff bereitet Sie auf Transferaufgaben vor. Versuchen Sie primär, den 
Sinn hinter dem Faktenwissen zu verstehen, wenden Sie es auf Beispiele an (Frageliste). 
- konzentriert: Lassen Sie sich Zeit beim Lernen, vor allem bei der Aneignung von Fakten und 
Terminiwissen. Nutzen Sie Buch, Protokolle und Frageliste zur strukturierten Vorbereitung. 
- gemeinsam: Lernen Sie in der Gruppe. Gegenseitiges Abfragen und vor allem Erklären bereitet 
Sie auf das Formulieren in der Klausur vor. Achten Sie darauf, daß jeder in die Rolle des Erklären-
den schlüpft. So sind Sie früh gezwungen, Ihr Wissen zu strukturieren und argumentativ zu ordnen. 
- selbständig: Letztlich sind Sie selbst für Ihre Vorbereitung verantwortlich. Motivieren Sie sich zu 
kontinuierlicher Lektüre. Eine gute Vorbereitung garantiert Ihnen nicht nur mehr Wissen und größe-
res Interesse am Seminar, sondern auch ein größeres Selbstvertrauen vor und in der Klausur.  
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3. Empfehlungen zur Abfassung von Protokollen 
 

• Funktionen und Ziele von Protokollen 
Protokolle haben eine Reihe von Funktionen für die Lehrveranstaltungen, aber auch für die Studie-
renden selbst. Zum einen ermöglichen sie dem Dozenten die Kontrolle, was vom Stoff der Sitzung 
verstanden wurde und wo offensichtlich Mißverständnisse bestehen. Zum anderen dienen sie als 
Vorbereitung auf Klausuren bzw. Prüfungen, da die korrigierten Protokolle in der Regel verteilt 
werden. Protokolle dokumentieren die wesentlichen Resultate einer Sitzung und stellen somit eine 
Ergänzung zu den Lehrbüchern dar, die dem Seminar zugrunde liegen. 
Protokolle sind eine Form der Reflexion über die Thematik der Veranstaltung. Die Studierenden 
lernen, ihre Eindrücke von einer Sitzung zu einem präzisen und kohärenten Text zu verarbeiten. 
Dieser Prozeß hat Ähnlichkeit mit einer weiteren wichtigen wissenschaftlichen Arbeitstechnik: dem 
Zusammenfassen (Exzerpieren) schriftlicher Texte im Rahmen der Literatursichtung für Seminarar-
beiten und Prüfungen (s. Kapitel 6). 
Drei Ziele des Protokollsschreibens kann man hervorheben: die Steigerung der Aufmerksamkeit 
und Auffassungsgabe während des Besuchs von Lehrveranstaltungen, die Sensibilisierung für Rele-
vantes und Redundantes, also das Erkennen des Wesentlichen in Seminarsitzungen, sowie eine Ver-
besserung der Reflexion über Lehrinhalte und die daraus folgende Schärfung der Prägnanz von 
Formulierungen: es geht darum, die essentiellen Resultate einer Sitzung auf den Punkt zu bringen. 
 

• Die unterschiedlichen Typen von Protokollen: Verlaufs- und Ergebnisprotokoll 
Grob kann man zwei Typen unterscheiden: das Verlaufsprotokoll und das Ergebnisprotokoll. Wäh-
rend das Verlaufsprotokoll exakt den chronologischen und thematischen Ablauf einer Veranstal-
tung nachzeichnet (Dauer, Anwesenheits- und Rednerliste, Diskussionsbeiträge, Abstimmungser-
gebnisse etc.), werden im Ergebnisprotokoll nur die wesentlichen Resultate zusammenfassend 
dargestellt. Seminarprotokolle stellen eine Mischform aus beiden Typen dar: die Ergebnisse der 
Sitzung stehen im Mittelpunkt, aber auch der Verlauf der Diskussion sollte nachvollziehbar bleiben, 
wenn er für das Verständnis der Ergebnisse relevant ist. 
 

• Die Maximen beim Protokollieren: Vollständigkeit, Präzision, Kohärenz 
Protokolle haben eine Dokumentations- und Informationsfunktion. Das Protokoll sollte so gut 
geschrieben sein, daß ein in der Sitzung Abwesender alle wesentlichen Resultate verstehen und die 
Arbeits- und Erkenntnisschritte auf dem Weg dorthin nachvollziehen kann: der Protokollant hat also 
quasi einen „Beobachtungsauftrag“ von seinen Kommilitonen erhalten, den er gewissenhaft aus-
führen sollte. Die wesentlichen Maximen für den Protokollanten sind deshalb Vollständigkeit, Prä-
zision und Kohärenz.  
Vollständigkeit impliziert, daß man nicht nur die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse der Sitzung 
thesenartig zusammenfaßt, sondern auch die Etappen bis zur Meinungsbildung beschreibt. Offene 
Fragen, divergierende Theorien und Perspektiven und ähnliches müssen angemessen erfaßt werden, 
die Argumentation transparent bleiben. Die Rahmendaten der Sitzung, wichtige Namen, Theoriebe-
zeichnungen, Termini und Definitionen etc. müssen enthalten sein. 
Präzision bedeutet, erzielte Ergebnisse sowie verwendete Termini und Definitionen korrekt wieder-
zugegeben. Die Formulierungen sollen kurz und prägnant, aber vor allem verständlich sein. 
Mit Kohärenz ist gemeint, daß die Sinnzusammenhänge zwischen einzelnen Ergebnissen und Er-
kenntnisschritten nachvollziehbar beschrieben werden müssen und bei der Lektüre des Protokolls 
ein „roter Faden“ erkennbar wird. 
Das Problem bei der Abfassung von Protokollen ist, die oben beschriebenen Maximen zu erfüllen. 
Wie kann man Relevantes von Redundantem unterscheiden? Wie gestaltet man seine Formulierun-
gen präzise, prägnant und dabei verständlich?  
 

• Das Seminarskript: Was ist relevant? 
Die Grundlage des Protokolls ist ein präzises Skript von der Sitzung. Beschränken Sie sich dabei 
nicht auf die Stichworte des Tafelanschriebs - diese müssen weder relevant sein, noch in direktem 
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Zusammenhang zum Thema stehen. Paraphrasieren Sie auch nicht zusätzliche Aussagen aus Lehr-
büchern: es geht nur um die Dokumentation des in der Sitzung Gesagten. Bemühen Sie sich be-
reits im Skript um kohärente Formulierungen oder eine eindeutige Symbolik für Zusammenhänge.  
Lassen Sie sich dabei von den folgenden Fragen leiten: Was ist das übergeordnete Thema der Sit-
zung? Woran knüpft diese Sitzung thematisch an? Welche Theorien und Methoden stehen im Mit-
telpunkt? Welche Fragestellungen und Problematiken werden angesprochen? Auf welche Wissen-
schaftler wird Bezug genommen? Welche Thesen und Ansätze sind zentral? Welche davon diver-
gierenden Positionen werden erwähnt? Wo kommt es zu Diskussionen über einzelne Punkte? Wel-
che Fragen bleiben offen? Auf welche Literatur wird referiert? Wie geht der Dozent methodisch-
didaktisch vor? Welche Argumentationsschritte sind erkennbar? Zu welchen Ergebnissen kommt es 
am Ende der Sitzung? Zeigen Sie Ihr Skript Kommilitonen, diskutieren und modifizieren Sie es 
entsprechend. 
 

• Die Ausformulierung: Was ist relevant? Wie formuliere ich präzise und kohärent? 
Gehen Sie immer von der eingangs formulierten Hypothese aus: Was muß ein Abwesender alles 
erfahren, um die Sitzung nachvollziehen zu können? Achten Sie auf Hervorhebungen durch den 
Dozenten und auf thematische Hierarchien. 
Halten Sie Rücksprache mit dem Dozenten, wenn Ihnen bei der Lektüre des Skripts Zweifel 
kommen. Schlagen Sie Termini noch einmal in einschlägigen Handbüchern nach. Lassen Sie Ihr 
Protokoll von Kommilitonen durchlesen und auf inhaltliche, stilistische und orthographische Män-
gel hin kontrollieren. Streichen Sie bei der Überarbeitung alles das zusammen, was nicht für das 
Verständnis erforderlich ist.  
Die wichtigste Voraussetzung für ein kohärentes Protokoll ist die präzise Dokumentation der Ar-
gumentationsschritte in der Sitzung. Die Kohärenz ihres Textes können Sie am besten testen, wenn 
Sie Ihr Protokoll einer in der Sitzung nicht anwesenden Person präsentieren: wird alles verständ-
lich? Glauben Sie, daß Sie selbst Ihr Protokoll auch in einem halben Jahr noch verstehen können? 
 

• Sprachliche und stilistische Aspekte von Protokollen 
Das Protokoll ist eine Gebrauchstextsorte, es geht um Information, nicht um stilistische Finesse. 
Dennoch gilt es, ein Mindestmaß an sprachlichen Konventionen zu beachten. Verzichten Sie auf 
Telegrammstil und formulieren Sie in Sätzen: dies zwingt zur Reflexion über die Zusammenhänge 
im Text, erhöht die Kohärenz für den Leser enorm (und ist eine gute Vorbereitung auf Klausuren).  
Beachten Sie, daß Sie einen mündlichen Text (Sitzungsäußerungen) in geschriebene Sprache 
transformieren: dies zwingt Sie, expliziter zu schreiben, erlaubt Ihnen aber auch, komplexer zu for-
mulieren. Wissenschaftlicher Stil bedeutet allerdings nicht, daß Sie ihren Text unnötig verkompli-
zieren - Verständlichkeit ist die oberste Prämisse für wissenschaftliches Schreiben. 
Das wesentliche Sprachhandlungsmuster bei Protokollen ist das wissenschaftliche BESCHREIBEN. 
Es geht um die systematische Niederschrift von Beobachtetem. Verzichten Sie deshalb möglichst 
auf individuelle Bewertungen bzw. Interpretationen und konzentrieren Sie sich auf das ZUSAM-

MENFASSEN von Ergebnissen sowie das NACHZEICHNEN VON ARGUMENTATIONSLINIEN. Explizie-
ren Sie das Thema und die zentralen Fragestellungen der Sitzung. Nutzen Sie visuelle Mittel (Grafi-
ken, Tabellen, typographische Hervorhebungen), wenn dies zur Verständlichkeit beiträgt. 
 

• Die formale Gestaltung 
Protokolle sollten in der Regel nicht mehr als zwei DIN A 4-Seiten in Schreibmaschinenschrift 
umfassen. Zum Kopf des Protokolls gehören folgende Informationen: der Name der Universität, 
die Bezeichnung des Fachbereichs, die Angabe des Semesters, der Titel der Veranstaltung und der 
Name des Veranstaltungsleiters, das Datum der protokollierten Sitzung, das Thema der Sitzung und 
der Name des / der Protokollanten. Zu empfehlen ist es, das Protokoll durch Numerierung und the-
matische Überschriften eindeutig und nachvollziehbar zu gliedern oder zumindest bei jedem Sinn-
abschnitt einen Absatz zu machen. Zum Protokoll sollte auch die Auflistung der in der Sitzung be-
sprochenen oder erwähnten Literatur gehören. 
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4. Empfehlungen zur Konzeption und Präsentation von Referaten 
 

Bevor Sie diese Empfehlungen lesen: Denken Sie bitte daran, daß man Referatehalten nicht aus An-
leitungstexten lernen kann, sondern nur, indem man eines hält. Die Lektüre von Ratschlägen kann 
die praktische Einübung in Seminaren nicht ersetzen. 
 

• Funktionen und Ziele von Referaten 
Ein Referat ist ein von Studierenden in einem Seminar frei gehaltener Vortrag zu einem vorab fest-
gelegten Thema. Das Referat dient primär der Informationsvermittlung und trägt so zur themati-
schen Entwicklung des Seminars bei. Es bietet die Möglichkeit der Übung im freien Vortrag - dies 
ist nicht nur für Lehramtskandidaten von Bedeutung - und stellt eine Form eigenständigen wissen-
schaftlichen Arbeitens dar. Ein Referat ist auch ein wichtiges Element bei der Vorbereitung von 
Seminararbeiten, z.B. bei der Sichtung der Literatur. Hier können Sie Ihren derzeitigen Wissens-
stand präsentieren, konstruktive Kritik aufnehmen und in Ihre Arbeit einfließen lassen. 
 

• Die unterschiedlichen Formen von Referaten 
Referate können je nach Seminar und den Vorstellungen des Dozenten bzw. der Seminarteilnehmer 
unterschiedliche Aspekte umfassen. Der Referierende kann einen schriftlichen Text oder ein Kapi-
tel aus einem Lehrbuch zusammenfassen und dem Plenum vorstellen, er kann einen theoretischen 
Ansatz erläutern, einen Literaturbericht zu einem speziellen Thema vortragen und noch manches 
mehr. Die Thematik und die entsprechende Form von Referaten ist prinzipiell offen. Deshalb sollten 
sich Referent und Dozent vor dem Referat über die Art des Referats einigen. 
Unterschiede gibt es auch in der Länge von Referaten. Bevor Sie mit der Konzeption eines Referats 
beginnen, müssen Sie sich vergewissern, ob Sie ein Kurzreferat (20-30 Minuten) halten sollen oder 
einen längeren Vortrag, mit dem Sie quasi allein die Sitzung bestreiten. In der Regel wird von Ihnen 
eher ein Kurzreferat erwartet. 
 

• Die Maximen für Referate: Informativität, Präzision, Verständlichkeit, Anschaulichkeit  
Mit der Übernahme eines Referats übernehmen Sie auch die Verantwortung, ihre Kommilitonen 
umfassend, sachlich richtig, verständlich und anschaulich über ein Thema zu informieren. 
Die Maximen, die der Referent bei der Ausarbeitung des Referats beachten sollte, sind dementspre-
chend Informativität, Präzision, Verständlichkeit und Anschaulichkeit. 
Informativität bedeutet, daß die Seminarteilnehmer alle wesentlichen Informationen zur Thematik 
erhalten. Es ist deshalb notwendig, daß Sie die maßgebliche Literatur oder zumindest die wich-
tigsten Werke rezipiert haben. Informationsvermittlung heißt aber nicht, daß Sie die Zuhörer mit 
Detailwissen quasi zuschütten und so letztendlich nur wenig Information behalten werden kann: Sie 
müssen die Ihnen wichtigen Informationen auswählen und gewichten, damit die Zuhörer zumin-
dest ihre Kernthesen aufnehmen können.  
Präzision heißt, daß z.B. alle verwendeten Termini und Definitionen richtig verwendet werden. Das 
Thema muß in seinen Dimensionen erfaßt oder der spezielle Teilaspekt des Themas, auf den sich 
das Referat beschränkt, exakt umrissen werden. Präzision bedeutet auch, daß man alles, was man 
vorträgt, selbst hundertprozentig verstanden hat und somit für Zwischenfragen gewappnet ist. 
Verständlichkeit meint, daß die Rezipienten dem Vortrag ohne Mühe folgen können. Achten Sie 
auf die klare Strukturierung sowie angemessene sprachliche Formulierung ihres Referats (Details 
s.u.). Passen Sie Ihr Sprechtempo der Aufnahmefähigkeit der Seminarteilnehmer an. Verständlich-
keit schließt auch ein, daß das Referat für den richtigen Adressatenkreis konzipiert ist: richten Sie 
sich an Ihre Kommilitonen, nicht an den Dozenten, und orientieren Sie sich an deren Vorwissen. 
Anschaulichkeit umfaßt, daß Ihr Vortrag nicht nur informativ, sondern auch interessant und ab-
wechslungsreich gestaltet wird, also Ihre „Präsentationstechnik“ ausgefeilt ist. Erläutern Sie Ihre 
Informationen an Beispielen und Texten auf dem Handout, nutzen Sie die verschiedenen Medien, 
die Ihnen zur Verfügung stehen. Ein Referat, daß die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer nicht fesselt, 
ist auch nicht informativ. 
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• Die Schritte des Referats: Von der Konzeption zur Präsentation 
1. Schritt: Themenselektion 
Übernehmen Sie ein Referat immer bewußt, weil Sie die Thematik interessiert, und nicht, weil es 
terminlich gut in Ihren Semesterplan paßt. Lieblose Referate, die ohne eigene Motivation gehalten 
werden, sind weder für den Referenten, noch für das Seminar von Gewinn. Wenn Sie sich selbst für 
das Thema nicht begeistern können, wie wollen Sie dann das Interesse ihrer Zuhörer wecken? Ha-
ben Sie auch einmal den Mut, ein Referatthema zu übernehmen, über das Sie fast gar nichts wissen, 
umso größer ist Ihr Lerneffekt. Wenn Sie sich bereits frühzeitig im Kommentierten Lehrveranstal-
tungsverzeichnis über das Seminar informiert haben, werden Sie vielleicht auch schon Präferenzen 
für ein bestimmtes Thema haben und können zudem schon vor Seminarbeginn Ihr Thema auswäh-
len. In der Regel können Sie auch einen Themenvorschlag in Rücksprache mit dem Dozenten in 
Ihrem Sinne modifizieren. Klären Sie möglichst frühzeitig mit Ihrem Seminarleiter ab, welche Er-
wartungen er an das Referat knüpft und sondieren Sie grob die von ihm empfohlene Literatur. 
 

2. Schritt: Information (Literaturrecherche, Strukturiertes Lesen) 
Beginnen Sie die Literaturrecherche möglichst direkt nach der Fixierung des Referatthemas. Sich-
ten Sie zunächst die Literaturempfehlungen des Dozenten, die in vielen Fällen für das Referat allein 
ausreichen (für eine evtl. anschließende Seminararbeit natürlich nicht). Werfen Sie auch einen Blick 
in die einschlägigen (linguistischen) Handbücher und Nachschlagewerke (s. Literaturliste im Weg-
weiser Germanistik), in denen Sie spezielle Überblicksartikel zu Ihrem Thema finden. Nutzen Sie 
auch ergänzend den Alphabetischen Katalog, das Schlagwortregister sowie die OPAC-Dateien in 
der Unibibliothek. Wenn Sie eine Seminararbeit zum Thema planen, sollten Sie bereits jetzt gründ-
licher recherchieren (z.B. in Form der CD-Rom-Recherche im „Verzeichnis lieferbarer Bücher“), 
um wichtige Titel per Fernleihe bestellen zu können. Ein weiterer Weg zu nützlicher Literatur ist 
das „Schneeballsystem“: Suchen Sie in den vom Dozenten empfohlenen Büchern nach Literatur-
verweisen, leihen Sie diese Bücher aus und suchen Sie dort wiederum nach Quellen-angaben - in 
kurzer Zeit hat sich ein Berg an Literatur angehäuft (s. zur Literaturrecherche Kap. 6). 
Bedenken Sie aber, daß Sie keine Bibliographie anfertigen, sondern ein Referat halten sollen. 
Wichtig ist deswegen die Fähigkeit, relevante von unergiebiger oder zu weitreichender Literatur zu 
trennen. Dabei stehen Sie vor einem Dilemma: wie sollen Sie zu Beginn der Arbeit bereits wissen, 
was für Ihr Referat von Relevanz ist, wenn Sie das Thema noch gar nicht komplett erfaßt haben? 
Was Sie benötigen, ist die Routine des strukturierten Lesens (vgl. Kapitel 7). Filtern Sie Texte 
nach Titeln, Überschriften, Inhaltsverzeichnissen, Klappentexten, Abstracts oder „key words“, 
Schlüsselbegriffen, die für Ihr Thema von Interesse sein könnten. Üben Sie sich so in der Technik 
des Schnellesens, um entscheiden zu können, welche Texte Sie zur gründlichen Lektüre benötigen. 
 

3. Schritt: Selektion (Texte bearbeiten, Kernthesen formulieren) 
Nun müssen Sie die ausgewählten Texte gründlich lesen und aus Ihnen wiederum die für das Refe-
rat relevanten Informationen herausarbeiten. Es empfiehlt sich, die Texte zu kopieren und intensiv 
zu bearbeiten, z.B. durch optisches Markieren, Kommentare am Rand oder in Form von kurzen 
Zusammenfassungen (Exzerpten) des Inhalts. Streichen Sie besonders zentrale oder zitierfähige 
Stellen an und bibliographieren Sie diese Stellen korrekt, damit Sie sie später schnell wiederfinden. 
Lassen Sie sich bei der Auswahl von folgenden Fragen leiten: Was ist wichtig für mein Thema? 
Was davon ist neu und informativ für die Zuhörer? Welche Informationen sind für das Verständnis 
der Seminarteilnehmer unabdingbar? Was ist mir selbst besonders wichtig zu erwähnen? Formulie-
ren Sie auf Grundlage dieses ersten Bearbeitungsdurchgangs drei Kernthesen, die Sie unbedingt 
durch das Referat vermitteln wollen und nehmen Sie diese als Gerüst für die Gliederung. 

 

4. Schritt: Linearisierung (Grobgliederung, Materialsortierung) 
Sie müssen die herausgearbeiteten Daten nun in eine sinnvolle und stimmige Reihenfolge bringen, 
also den „roten Faden“ des Referats entwickeln. Was gehört an welche Stelle? Was ist die Voraus-
setzung für dieses, was ist die Folge von jenem? Wie kann ich die einzelnen Informationen, die ich 
vermitteln möchte, in einen für die Zuhörer kohärente und nachvollziehbare Anordnung bringen? 
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Ein Patentrezept für die Gliederung von Referaten gibt es sicherlich nicht, dafür sind Themen und 
Formen zu unterschiedlich. Allerdings sollten alle Referate der Grobstruktur Einleitung - Haupt-
teil - Schlußteil folgen (Details s.u.). 
Gliedern Sie das Referat im Hauptteil in maximal drei große Komplexe und berücksichtigen Sie 
dabei die Kernthesen, die Sie herausgearbeitet haben. Mit dieser Grobgliederung und ihrer Literatur-
liste können Sie nun wieder zum Seminarleiter gehen, Ihr Konzept absegnen lassen und die Fein-
strukturierung Ihres Referats vornehmen.  
Die folgenden Hinweise sind als praxiserprobter Tip, keinesfalls als standardisiertes Verfahren zu 
betrachten. Bevor Sie an die Formulierung gehen, sollten Sie Ihre Materialien in einem zweiten Ar-
beitsschritt sichten und wichtige Stellen den entsprechenden Gliederungspunkten zuordnen (am 
Rand des Textes notieren). Machen Sie für jeden Text eine Liste, auf welcher Seite relevante Stellen 
für welche Gliederungspunkte zu finden sind. Im umgekehrten Verfahren können Sie dann für jeden 
einzelnen Gliederungspunkt die wichtigen Stellen in den verschiedenen Texten sortieren und zu-
sammenfassend auflisten. Auf diese Weise geht Ihnen keine relevante Information verloren und Sie 
können bei der Ausformulierung systematisch in der Reihenfolge der Gliederungspunkte vorgehen. 
 

5. Schritt: Formulierung (Skript, Mündlichkeit, Überinformiertheit) 
Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie Ihr Skript komplett ausformulieren oder nur in Stichworten ab-
fassen wollen - beides ist legitim. Sie dürfen aber einen wichtigen Aspekt nicht übersehen: Referate 
sind schriftlich konzipierte, jedoch mündlich vorzutragende Texte. Vermeiden Sie komprimierte 
schriftsprachliche Formulierungen und bemühen Sie sich, „eine Spreche zu schreiben“. Planen Sie 
deshalb Pausen ein, Betonungen, setzen Sie bewußt Akzente (vielleicht sogar durch optische Her-
vorhebung im Vortragsskript). Denken Sie daran, daß mündliche Sprache flüchtig und ein „Zurück-
blättern“ unmöglich ist, die Zuhörer Sie also auf Anhieb verstehen müssen. Im Gegensatz zur 
Schriftsprache ist hier Redundanz sogar verlangt, da die Ankündigung oder die Wiederholung 
wichtiger Abschnitte der Verständlichkeit zugute kommt. Bemühen Sie sich um eine systematische 
Strukturierung in eindeutig voneinander abgrenzbare Abschnitte: Information in „Häppchen“ ist 
verständlicher als en bloc. Wichtig ist aber auch die thematische Kohärenz zwischen den einzel-
nen Gliederungspunkten. Planen Sie zudem Ihr Sprechtempo von Anfang an ein: halten Sie sich an 
die Faustregel, daß vier Seiten DIN-A4 eineinhalbzeilig mit Schreibmaschine geschrieben ca. 15 
Minuten Redezeit beanspruchen. 
Unterziehen Sie den ersten Entwurf Ihres Referattextes einer kritischen Kontrolle: Sind alle we-
sentlichen Aspekte des Themas erfaßt? Werden die Kernthesen deutlich? Werden die Zuhörer durch 
die Fülle an Information nicht überfordert? Streichen Sie im Zweifel lieber Details weg. Sie müssen 
bedenken, daß ihre Kommilitonen in der Regel kaum Vorkenntnisse von Ihrem Thema haben, Ihnen 
aber andererseits nur wenige Minuten zur Präsentation Ihres Themas zur Verfügung stehen. In der 
Kürze liegt die Würze: zu ausschweifende Referate sind meist nicht nur zu lang, sondern auch 
langweilig. Sparen Sie erarbeitetes Detailwissen für die Diskussion (oder die Seminararbeit) auf. 
Seien Sie „überinformiert“, so daß man erkennen kann, daß Sie mehr wissen als sie sagen. Der 
umgekehrte Fall, mehr zu sagen als man weiß und bei der ersten Zwischenfrage passen zu müssen, 
ist für alle Beteiligten peinlich. Tragen Sie nur das vor, was Sie selbst wirklich verstanden haben 
und halten Sie bei Zweifeln Rücksprache mit dem Dozenten. 
 

6. Schritt: Präsentation (Freier Vortrag, Textstruktur, Adressierung, Medien) 
Das Referat basiert auf Ihrem erarbeiteten Skript, ist aber vor allem ein freier Vortrag. Sie sollten 
den Stoff also nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Kopf haben. Absolvieren Sie einen Probe-
lauf vor dem Spiegel oder besser noch vor Freunden - dies verleiht Sicherheit und gibt die Möglich-
keit zur letzten Korrektur. Mit wachsender Routine können Sie später auf Probeläufe verzichten. 
Ihr erstes Ziel muß das Interessewecken bei den Zuhörern ein. Referate dürfen, ja sollen unterhalt-
sam sein. Holen Sie Ihr Auditorium dort ab, wo es ist: verknüpfen Sie das Thema Ihres Referats 
z.B. mit Alltagsepisoden oder dem aktuellen Zeitgeschehen und zeigen Sie so die Relevanz und 
Aktualität der Fragestellung. Erzeugen Sie einen Spannungsbogen, arbeiten Sie mit illustrierenden 
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Beispielen, machen Sie Abstraktes konkret. Alles dies mag dem Interesse der Zuhörer förderlich 
sein. Vergessen Sie dabei aber nicht, daß Referate primär der Darstellung eines Themas dienen, 
nicht der Selbstdarstellung. In der Einleitung sollte man das Thema explizit vorstellen, seinen Stel-
lenwert im Rahmen des Seminars darlegen, die wichtigsten Fragestellungen und Ziele des Vortrags 
skizzieren sowie das Plenum kurz über die Vorgehensweise orientieren. Nutzen Sie im Hauptteil 
alle Möglichkeiten, einen Text wirksam und hörerfreundlich zu strukturieren: kündigen Sie Wich-
tiges an und wiederholen Sie es, orientieren Sie die Hörer, an welchem Punkt des Referats Sie gera-
de sind, ziehen Sie Zwischenfazits oder beziehen Sie sich explizit durch Vor- oder Rückverweise 
auf andere Stellen in Ihrem Vortrag. Am Schluß Ihres Referats sollten Sie die wesentlichen Er-
kenntnisse bilanzieren und in einen allgemeineren Kontext (z.B. den des Seminars) stellen. Sie kön-
nen abschließend einige (strittige) Thesen formulieren oder einen Beispieltext verteilen beides kann 
als Grundlage für die anschließende Diskussion dienen. In Ihrem Referat können durchaus persön-
liche Meinungsäußerungen enthalten sein, Sie müssen diese aber argumentativ und plausibel vertei-
digen können. 
Verlieren Sie nie die Adressierung Ihres Vortrags aus den Augen. Beobachten Sie Ihre Zuhörer, 
geben Sie Möglichkeit für Zwischenfragen, fragen Sie selbst nach, ob alles verstanden wurde. Ak-
tivieren Sie Ihre Adressaten, beziehen Sie sie möglichst in das Referat mit ein, z.B. bei der gemein-
samen Analyse von Beispieltexten. 
Nutzen Sie die verschiedenen Medien, die Ihnen zur Verfügung stehen, z.B. die Tafel, den Over-
head-Projektor oder auch den Videorecorder. Veranstalten Sie aber keine Multi-Media-Show. In 
jedem Fall sollten Sie ein Handout erstellen und verteilen, auf dem Sie neben den organisatori-
schen Daten das Thema, die Gliederung sowie die zentralen Fragestellungen bzw. Thesen skizzie-
ren, Termini, Definitionen, Textbeispiele, Grafiken und Literaturangaben zusammenfassen können. 
Dieses Thesenpapier erleichtert den Zuhörern das Verständnis und Ihnen einen Teil der Arbeit. Be-
schränken Sie es aber auf höchstens zwei DIN-A4-Seiten: ein zu ausführliches Handout verführt 
zum Lesen, nicht zum Zuhören. Auch hier können Sie Ihr Auditorium aktivieren, indem Sie auf 
dem Handout Lücken lassen oder Fragen formulieren. 
 
• Anhang: Basisliteratur für Referate in der germanistischen Linguistik 
 
Linguistische Wörterbücher: 
Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. ²Stuttgart: Kröner. 
Lewandowski, Theodor (1990): Linguistisches Wörterbuch. 3 Bde. 5Heidelberg, Wiesbaden: Quelle & Mey-

er (= UTB 1518).  
Metzler Lexikon Sprache (1993). Hrsgg. von Helmut Glück. Stuttgart, Weimar: Metzler. 
Linguistische Handbücher:  
Althaus, Hans-Peter / Helmut Henne / Herbert Ernst Wiegand (1980): Lexikon der germanistischen Linguis-

tik. ²Tübingen: Niemeyer.  
Germanistische Bibliographien: 
Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Tübingen. 
Kreuder, Hans-Dieter (1993): Studienbibliographie Linguistik. Bibliographie zur Sprechwissenschaft von 

Lothar Berger und Christa M. Heilmann. ³Stuttgart: Steiner. 
Studienbibliographien Sprachwissenschaft. Z.Zt. 17 Bde. zu verschiedensten Themen. Heidelberg: Groos.  
Wegweiser Germanistik (1997). Informationsbroschüre des Fachgebiets Germanistik der TU Chemnitz-

Zwickau. (Abschnitte „Basisliteratur für das Studium“). 
Überblicksdarstellungen: 
Linke, Angela / Markus Nussbaumer / Paul R. Portmann (1994): Studienbuch Linguistik. ²Tübingen: Nie-

meyer (= Reihe Germanistische Linguistik 121).  
Tips zum Referatehalten: 
Kruse, Otto (1994): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. Frankfurt 

am Main: Campus.  
Pabst-Weinschenk, Marita (1995): Reden im Studium. Ein Trainingsprogramm. Frankfurt am Main: Cornel-

sen Skriptor. 
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5. Empfehlungen zur Erstellung von Transkripten 
 

• Funktionen und Ziele von Transkriptionen 
Ein Transkript ist eine Verschriftung gesprochener Sprache, welcher ansonsten - im Gegensatz 
zum schriftlichen Text - das Charakteristikum der Flüchtigkeit anhaftet. Transkriptionen dienen der 
Dokumentation natürlicher Dialoge in Form von Textkorpora und bilden somit das Basismaterial 
für gesprächs- und textanalytische, sozio- und historiolinguistische, aber auch für soziologische oder 
psychologische Untersuchungen. Mit der Hilfe eines Transkripts kann man den komplexen Interak-
tionsprozeß eines Gesprächs in seine Ebenen zerlegen und somit der differenzierten Analyse 
zugänglich machen: aus der Simultaneität von verbalen, paraverbalen und nonverbalen Zeichen 
wird somit Parallelität und Sukzessivität. Für diese Analyse wurden Transkriptionsverfahren 
entwickelt, die eine möglichst „objektive“ oder zumindest intersubjektive Datenaufzeichnung und -
interpretation ermöglichen sollen. 
 

• Datenerhebung: Kriterien der Aufzeichnung und Korpuserstellung 
Bevor man ein Gespräch aufzeichnet, sollte man zunächst die Ziele der beabsichtigten Analyse de-
finieren. Will man auch die nonverbale und paraverbale Ebene untersuchen? Interessiert man sich 
zudem für das räumliche Arrangement oder bei Fernsehaufzeichnungen für die Bild- und Tonkanä-
le? Alles dies muß vor der Aufzeichnung abgeklärt sein. Zudem sollte man bereits vor der Auf-
zeichnung fundiertes theoretisches Wissen über die zu analysierende Gesprächssorte besitzen, um 
den Fokus auf interessante und relevante Gesprächsaspekte richten zu können.  
Auch die technischen Möglichkeiten bei der Aufnahme spielen eine wichtige Rolle. Handelt es 
sich um Mediengespräche, so ist die Aufnahme per Videorecorder ohne größeren Aufwand möglich. 
Geht es um die Aufzeichnung von Alltagsgesprächen, so wird die Installation einer Videokamera 
vermutlich die Gesprächskonstellation und damit das Verhalten der Akteure beeinflussen, da die 
Bewußtheit der Aufzeichnung die Gesprächspartner anders agieren läßt als in unbeobachteten Situa-
tionen. Deshalb erscheint hier nur eine Tonbandaufnahme ratsam; dies muß in die methodischen 
Überlegungen zur Korpuserstellung einbezogen werden. Das Aufnehmen mit versteckter Kamera 
oder verstecktem Tonband muß von den Aufgenommenen nachträglich ratifiziert werden, da die 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte dieser Personen juristische Konsequenzen haben könnte. Viel-
leicht kann man das sogenannte „Beobachterparadoxon“ auch dadurch reduzieren, indem man 
sich entweder vorab eine pauschale Aufnahmeerlaubnis einholt oder aber die Gesprächsteilnehmer 
über längere Zeit an die Aufnahmesituation gewöhnt, bevor man die Daten für die Analyse verwen-
det. Zu empfehlen ist auch die „teilnehmende Beobachtung“, also die Anwesenheit des Analysie-
renden in der Kommunikationssituation, da ansonsten wesentliche Daten und Eindrücke sowie nütz-
liches „Insiderwissen“ verloren gehen könnten. 
Der Analyse sollte eine möglichst repräsentative Stichprobe zugrundeliegen. Deshalb sollte man 
sich nicht auf eine einzige Aufnahme beschränken, sondern die passende Gesprächseinheit aus ei-
nem größeren Korpus auswählen. Wie groß das Korpus gewählt werden muß, hängt von den Zielen 
der Analyse ab: will man etwas Generelles über einen Gesprächstyp aussagen oder lediglich ein 
konkretes Beispiel analysieren? Wenn man aus dem Korpus eine Aufnahme für die detaillierte Ana-
lyse auswählt, sollte man sich nicht für Extremfälle, sondern für „Durchschnittsexemplare“ ent-
scheiden; natürlich hängt auch dies wieder von den Zielen der Analyse ab. (Zu den Methoden einer 
empirischen Sozialforschung vgl. Atteslander 1991) 
 

• Relevante Daten für die Transkription 
Ein Gespräch ist ein Kontinuum komplexer audiovisueller Zeichen und zudem eine Interaktion 
mehrerer, sich mitunter überlappender Sprecher. Diese Komplexität stellt die Problematik des 
Transkribierens dar. Unerläßlich ist das exakte Dokumentieren des Gesprächsrahmens, also das 
Notieren von Termin, Ort, Zeit, Dauer und Teilnehmern des Gesprächs (bei Videoaufzeichnungen 
auch Angaben über den Sender, den Sendungstitel etc.). Ein aussagekräftiges Transkript muß alle 
Ebenen eines Gesprächs erfassen, also bei Videoaufzeichnungen neben dem Verbalen auch die 
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Tonebene (Musik, Geräusche) und die Bildebene (Abgebildetes, Schriften, Kameraoperationen, 
Bildregie). Relevant können auch Informationen zum räumlichen Arrangement sein. Wichtig ist 
auch die Notation von paraverbalen Daten, also von Ausdrucksweisen des Sprechers, die nebenbei 
und weniger kontrolliert mitkommuniziert werden, z.B. Betonungen, Sprechtempo, Lautstärke, 
Tonhöhenverläufe. Auch nonverbale Daten wie begleitende mimische und gestische Elemente, der 
Abstand der Beteiligten zueinander (Proxemik), Positionsveränderungen (Kinesik), Blickbewegun-
gen, die Kleidung etc. können für die Analyse von Interesse sein. Gespräche sind also äußerst kom-
plexe Interaktionen, die erst durch ein differenziertes Transkript in ihre Elemente zerlegt werden 
können. 
Wichtig ist, daß insbesondere die verbalen Daten in keiner Weise verfälscht werden. Versprecher 
werden nicht korrigiert, sondern notiert, Verzögerungsphänomene (äh, mh) und sog. ‘Rückmelde-
partikel’ (ja) sind ebenfalls aufzuführen. Die Verschriftung soll möglichst exakt dem real Gespro-
chenen entsprechen. Natürlich kann und soll eine Transkription ein Gespräch nicht einmal annä-
hernd rekonstruieren. Zum einen werden audiovisuelle Daten in graphische transformiert und dabei 
zerlegt. Zum anderen kann kein noch so detailliertes Transkript die sinnliche Anschauung ersetzen, 
fehlen doch Informationen zur Stimmqualität, zur Gesprächsatmosphäre und anderen Faktoren der 
Wahrnehmung. Ein Transkript ist immer selektiv und zudem auch interpretativ, sind doch viele In-
formationen durch die Perspektive des Transkribenten gefiltert: handelt es sich um ein Lachen oder 
ein Lächeln, um Klatschen oder Beifall, hat er gebrüllt oder normal gesprochen? Grundlage der 
Analyse muß deshalb immer das Ton- oder Videoband bleiben. 
 

• Transkriptionssysteme 
Ein bekannter Typus von Transkriptionen ist die phonetische Umschrift nach dem internationalen 
Lautschrift-Standard IPA (International Phonetic Alphabet), die z.B. in der Fremdsprachendidaktik 
Anwendung findet. Diese Variante von Transkription ist für die pragmalinguistische Gesprächsana-
lyse eher ungeeignet, da kaum mehr lesbar. Hier hat sich das sogenannte HIAT-Verfahren (Halbin-
terpretative Transkriptionsanalyse) nach Konrad Ehlich und Jochen Rehbein etabliert (vgl. dazu 
Ehlich / Rehbein 1976, Ehlich / Switalla 1976). Wichtig an diesem System ist vor allem, daß die 
Simultaneität mehrerer Gesprächsbeiträge (analog zur Musiknotation) in einer Partiturschreibwei-
se dargestellt wird und somit die einzelnen sprachlichen Äußerungen entlang einer Zeitachse exakt 
synchronisiert dargestellt werden können (s. Transkriptionsbeispiel). Alle die Transkriptzeilen, die 
parallel gelesen werden müssen, sind durch eine Partiturklammer zusammengefaßt. 
Das konkrete Transkriptionsverfahren hängt natürlich von den zur Verfügung stehenden Daten ab. 
Das häufigste Datenmaterial der Gesprächsanalyse sind - bedingt durch die recht problemlose Ver-
fügbarkeit - Mediengespräche, insbesondere Fernsehmitschnitte. Hier kann man - zumindest aus der 
Perspektive des Fernsehzuschauers - alle Kanäle (Text, Ton, Bild) erfassen, was bei der Transkrip-
tion von Alltagsgesprächen nur eingeschränkt möglich ist. 
Man muß die Transkriptionssystematik jeweils problemorientiert modifizieren. Sind z.B. prosodi-
sche Daten von besonderer Bedeutung, muß die Transkription detaillierter vorgenommen werden 
als in Analysen, bei denen Handlungsmuster im Vordergrund stehen. Die Transkription von Dia-
lektsprechern in Alltagsgesprächen erfolgt nach anderen Kriterien als die Verschriftung von Medi-
engesprächen in Standardsprache. Der wichtigste Faktor beim Transkribieren ist allerdings das Les-
barkeits-Postulat: die detaillierte Verschriftung eines Gesprächs verfehlt ihren Zweck, wenn sie 
aufgrund der Datenfülle nicht mehr überschaubar ist. (eine grundsätzliche und ausführliche Proble-
matisierung von Transkriptionsmethoden findet man in Henne / Rehbock 1982, Kapitel 2, S. 39 - 
88, kritisch äußert sich Flick 1991). 
 

• Aufwand und Techniken der Transkripterstellung 
Transkriptionen erfordern eine angemessene technische Ausstattung. Dies beginnt beim Aufnah-
megerät (Video- oder Audiorecorder) und setzt sich fort bei der Datenanalyse. Will man Videoauf-
nahmen verschriften, so braucht man nicht nur ein strapazierfähiges Tape, sondern möglichst auch 
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ein Abspielgerät mit Einzelbildschaltung und Standbild, um die Bildebene exakt notieren zu kön-
nen. In der Regel verfügen Universitäten über geeignete Arbeitsplätze. 
Da Gespräche äußerst komplexe Interaktionen sind, benötigt man zum Transkribieren einen recht 
hohen Zeitaufwand. Als Faustregel kann man für jede Minute Gespräch ungefähr eine Stunde 
Transkriptionszeit veranschlagen - dies ist natürlich abhängig von der Komplexität des Gesprächs 
(z.B. Mehrpersonengespräche, Streitgespräche, Berücksichtigung der Bild- und Tonebene) und dem 
eigenen Anspruch auf Exaktheit. Insbesondere Phasen simultanen Sprechens müssen immer wieder 
angehört und ihre Verschriftung überprüft werden, will man die zeitliche Abfolge der Beiträge ge-
nau wiedergeben. Schwierigkeiten bereitet dabei die Überführung akustischer Daten in graphische 
Zeichen: phonetisch gleichlange Phoneme und Silben benötigen graphisch unterschiedlichen Raum. 
Dieses Optimierungsproblem der Synchronisierung mehrerer Sprecher muß deshalb mit Finger-
spitzengefühl gehandhabt werden. Ein weiteres Problem besteht darin, daß gesprochene Sprache 
selten mit den Normen der geschriebenen Standardsprache oder der Standardaussprache in Einklang 
ist. Besonders in Alltagsgesprächen kommt es zu undeutlicher Artikulation, zu Verschleifungen 
(hör’ mal) und Verschmelzungen (hammer), zur Benutzung von Gesprächspartikeln (ne, gell, äh), 
zu umgangssprachlichem und dialektalem Stil, zur Überlagerung von Sprache durch Geräusche. 
Alles dies erschwert die Analyse der verbalen Daten. Deshalb ist es von Vorteil, wenn der Analyti-
ker bei der Aufzeichnung anwesend ist und dadurch einige Unklarheiten aus eigener Erinnerung 
ausräumen kann. Allerdings sollte man mit allzu spekulativen und interpretativen Einschätzungen 
vorsichtig sein, da solchermaßen rekonstruierte Passagen den Sinn der entsprechenden Textstelle 
entstellen können. Insbesondere Kommentare zu Transkriptstellen (‘xy lächelt verlegen’) sind fast 
nur möglich und als subjektive Eindrücke legitim, wenn der Analytiker die Sprecher sehr gut kennt 
und einzuschätzen weiß. Diese ‘Nähe’ bei der Aufzeichnung muß allerdings mit einer nötigen ‘Dis-
tanz’ bei der späteren gesprächsanalytischen Auswertung gepaart sein. 
 

• Häufig verwendete Transkriptionszeichen 
Es gibt (noch) keine für die gesamte Gesprächsanalyse verbindlichen Transkriptionssymbole. Fast 
jedes wissenschaftliche Transkript hat seine Eigenarten. Prinzipiell können Sie die Transkriptions-
zeichen in Ihrem Transkript selbst festlegen. Allerdings kann man einige Zeichen auflisten, die sich 
in verschiedenen (weniger komplexen) Transkripten bewährt haben, aber nicht als bindend für alle 
Arten von Transkripten mißverstanden werden dürfen (s. auch Beispieltranskript). Alle verwendeten 
Symbole müssen in einer Legende vorab oder nachgestellt erklärt werden. 
 

Daten Transkriptionssymbol 
Sprecherkennzeichnung Sprecher werden in der Regel in einer eigenen Spalte abgekürzt notiert, 

unter Verwendung ihrer Initialen (OK, HL). Sprecher, die nicht nament-
lich bekannt sind, kann man nach selbstdefinierten Kürzeln aufführen 
(z.B. für ‘Zuruf aus Publikum’ Pub), ebenso nicht exakt bestimmbare 
Sprecher. 

Gesprächsbeiträge Gesprächsbeiträge (Turns) werden laufend durchnumeriert und im Tran-
skript dem jeweiligen Sprecher zugeordnet (also OK 18, HPH 19 etc.). 
Eine andere Möglichkeit ist, unabhängig von einzelnen Gesprächsbeiträ-
gen alle Transkriptzeilen laufend durchzunumerieren. 

Zeit Der zeitliche Ablauf des Gesprächs wird ebenfalls vermerkt. Entweder in 
einem bestimmten Takt in einer eigenen Leiste (01.00 etc.) oder in Minu-
ten und Sekunden auf einer vertikalen Zeitachse parallel zum Text. 

Verbale Daten Gesprochenes wird in der Regel bis auf Eigennamen kleingeschrieben (... 
und dA steckt die gefahr ...), um betonte Silben hervorheben zu können. 
Auf die Interpunktion wird abgesehen von Frage- und Ausrufezeichen 
verzichtet, da diese graphischen Elemente phonetisch durch Pausen mar-
kiert sind. Zudem wird dadurch gekennzeichnet, daß Transkripte Kon-
strukte sind und die Verschriftung kein Äquivalent der gesprochenen 
Sprache ist. 
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Auslassungen Auslassungen innerhalb eines Transkriptes werden mit drei Punkten in 
eckigen Klammern markiert ([...]). 

Simultanphasen / 
Überlappungen 

Gleichzeitig gesprochene Passagen werden durch eine eckige Partitur-
klammer, die die Sprecher zusammenfaßt, markiert ( [ ). 

Unterbrechungen Wenn ein Sprecher unterbrochen wird, kann man den Zeitpunkt durch 
einen senkrechten Strich markieren (... das meine ich da|mit ...). 

Unverständliches Unverständliche Äußerungen kann man durch & oder leere Klammern () 
ersetzen. Auch hier muß die Länge der unverständlichen Äußerungen in 
der Partiturschreibweise berücksichtigt werden. 

Unsichere Transkription Ist man sich bei der Transkription einer Äußerung nicht völlig sicher, so 
kann man die betreffende Äußerung einklammern (mist). 

Versprecher Offensichtliche Versprecher sollten mit einem nachgestellten (sic!) mar-
kiert werden, um zu verdeutlichen, daß dies kein Fehler im Transkript ist. 

Pausen / Stockungen Pausen zwischen Wörtern können durch - je nach Länge verschieden viele 
- Gedankenstriche oder Punkte bzw. durch die Angabe der Sekunden ge-
kennzeichnet werden (1,5). Pausen müssen bei der Partiturschreibweise 
auf der Zeitachse berücksichtigt werden. 

Wort- oder Satzabbrüche Abbrüche (Anakoluthe) in Wörtern oder Sätzen kann man mit einem 
Schrägstrich markieren (ma/manchmal ist es ...). 

Betonungen Normalbetonungen werden nicht markiert. Auffallend betonte Silben oder 
Wörter kann man unterstreichen (... das tun sie nicht ...), mit einem Ak-
zent versehen (... der zentrále punkt ...) oder durch Großschreibung des 
Silbenvokals markieren (... der zentrAle punkt ...). 

Abweichende Betonungen  
Auslassungen 
Dialektales 
 

Wichtig ist insbesondere die Notation von abweichenden Intonationen, 
z.B. Dehnungen (waas?) und Emphasen (nein!!!). Auslassungen von 
Buchstaben oder Silben kann man durch Apostroph kennzeichnen (pas-
sier’n). Dialektales sollte man dem Lautbild nachbilden (de buam). 

Frageintonation  
Ausrufintonation 

Frage- bzw. Ausrufintonationen können durch (auch invertierte) Frage- 
bzw. Ausrufezeichen (ne? / ne¿) oder durch die Notation der am Satzende 
ansteigenden bzw. gleichbleibenden Tonmelodie markiert werden. 

Modulationen Besonders laut oder leise Äußerungen kann man durch Pfeile (� �) oder 
andere Symbole (< >) markieren, die den Äußerungen vorangestellt wer-
den. Man kann Lautes auch großschreiben (JA) und Leises in Kringeln 
(°nein°). Die zeitliche Erstreckung der Modulationsänderung kann man 
mit Winkelklammern über dem Gesprochenen erfassen (.                  ). 
Schnell Gesprochenes (=das ist das wenigste=) oder langsam Gesproche-
nes (#aber nein#) kann ebenfalls markiert werden. 

Vokale Zeichen Nicht i.e.S. Sinne verbale, aber vokale Äußerungen, z.B. Publikumsreak-
tionen, können in einer eigenen Spalte oder Zeile parallel zum Text ver-
merkt werden, evtl. in Versalien (BUHEN, JOHLEN), oder im Text bei 
Gesprächsteilnehmern, dann in doppelten Klammern ((lacht, gähnt laut)). 

Nonverbale Zeichen  
Geräusche / Musik 

Nonverbale Zeichen, z.B. Geräusche oder Musik, werden in der gleichen 
Spalte oder Reihe vermerkt, in Normalschrift (Klatschen, Scheppern). 

Kommentare Beschreibungen, Interpretationen des Analytikers, einordnende Kommen-
tare können ebenfalls in Klammern in einer eigenen Spalte oder Zeile 
angemerkt werden (ironisch gesprochen), ebenso Anmerkungen zu non-
verbalem Verhalten (lächelt, ist den Tränen nahe, blickt zu HL). 

Bildinhalte Die Bildebene wird in einer eigenen Spalte oder Zeile beschrieben, z.B. 
HL in Großaufnahme. Hierzu gehören auch die folgenden Daten: 

Kameraeinstellungen Bei Kameraeinstellungen kann man z.B. differenzieren zwischen Groß-
aufnahme (Gr), Nah (Nah), Halbnah (HNah), Americaine (Am), Halbtota-
le (HTot) und Totale (Tot). 

Kameraoperationen Bei Kameraoperationen kann man z.B. differenzieren zwischen Schwenk 
(Schw), Fahrt (Fa) und Zoom (Z). 

Bildregieoperationen Bei Bildregieoperationen kann man z.B. differenzieren zwischen Schnitt 
(Schn oder �), Zoom (Z), Überblendung (Üb), Einklinken (Ek). 
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• Datenauswertung: Die Methode der (pragmalinguistischen) Gesprächsanalyse 
Gesprächsanalyse ist ein alltäglicher automatisierter Vorgang: jeder interpretiert in einer Kommuni-
kationssituation die Äußerungen seines Gesprächspartners, beachtet dabei Konventionen, bezieht 
den Kontext mit ein, und speichert diese Gespräche - wenn auch perspektivisch verzerrt und selek-
tiv verarbeitet - in seiner Erinnerung.  
Die (pragmalinguistische) Gesprächsanalyse versucht nun, die Daten eines Gesprächs mit einer 
wissenschaftlichen Systematik und nach standardisierten Verfahren zu speichern, zu verschriften 
und zu analysieren, um somit eine Explizierung der intuitiv von den Beteiligten in der Kommunika-
tion befolgten Regeln zu ermöglichen. Durch solche Dokumente und Studien erhalten wir ein ver-
tieftes Verständnis von scheinbar unproblematischen alltäglichen Interaktionen und eine Wissensba-
sis für eventuelle Verbesserungsvorschläge (z.B. im Rahmen institutioneller Kommunikation).  
Die Gesprächsanalyse entwickelte sich am Beginn der 70er Jahre zu einer Disziplin der Germanisti-
schen Sprachwissenschaft und wurde dabei insbesondere durch einen Zweig der amerikanischen 
Soziologie (‘Ethnomethodologische Konversationsanalyse’) sowie die sprachphilosophische 
Sprechakttheorie beeinflußt. Ihre thematischen Schwerpunkte waren zunächst die Untersuchung 
der Organisationsstrukturen von Gesprächen (Begrüßung, Beendigung, Sprecherwechsel, etc.) und 
mittlerweile die empirische Analyse von Sprachhandlungsmustern in unterschiedlichen Gesprächss-
orten / ‘kommunikativen Gattungen’ (z.B. Diskussion, Streit, Rede). (Vgl. zu den Methoden und 
Forschungsgebieten der Gesprächsanalyse z.B. Bergmann 1981, Henne / Rehbock 1995, Brinker / 
Sager 1996, Holly 1992, Fritz / Hundsnurscher 1994) 
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Bergmann, Jörg R. (1981): Ethnomethodologische Konversationsanalyse. In: Peter Schröder / Hugo Steger 

(Hrsg.). Dialogforschung. Düsseldorf: Schwann. S. 9 - 51. 
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Ehlich, Konrad / Jochen Rehbein (1976): Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (HIAT). In: Linguisti-

sche Berichte 45/1976, S. 21 - 42. 
Ehlich, Konrad / Bernd Switalla (1976): Transkriptionssysteme. Eine exemplarische Übersicht. In: Studium 

Linguistik 2/1976, S. 78 - 105. 
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Gruyter (= Sammlung Göschen 2212). 
Holly, Werner (1992): Holistische Dialoganalyse. Anmerkungen zur „Methode“ pragmatischer Textanalyse. 
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• Beispieltranskript 
Als Beispiel dient ein (im Sinne der Darstellung etwas modifizierter) Ausschnitt aus dem Transkript 
einer Sendung von Explosiv - Der heiße Stuhl (RTL). Das Transkriptionsverfahren ist nur eines un-
ter vielen möglichen Alternativen; das Beispiel somit kein verbindliches Muster. 
 

Datum: Dienstag, 8. September 1992 
Uhrzeit: ca. 22.05 - 22.55 Uhr (Dauer inkl. Werbung 52 Minuten) 
Thema: „Aids-Zwangstest für Junggesellen, Soldaten und Asylbewerber“ 
 

Teilnehmer der Sendung / Sprecher, u.a. 
OK  Olaf Kracht (Moderator) 
HL  Heinrich Lummer (Bundestagsabgeordneter der CDU) 
HPH  Hans-Peter Hauschild (Geschäftsführer der Deutschen Aids-Hilfe) 
Pub  mehrere Zuschauer gleichzeitig / Sprecher nicht identifizierbar 
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 Vokales und Nonverbales Sprecherkennzeichnung   Verschleifung   Unsichere Transkription  
 

Zeitleiste Kameraeinstellungen  Auslassung  Ausrufintonation  Unverständliches laut  leise 
 

Zeit Ton Bild Spr./Turn Text 
[...] 
 
03.15 
 
 
03.30 
 
 
 
03.45 
 
 
 
04.00 
 
04.15 
 
 
 
 
 
04.30 
 
 
 
04.45 
 
 
 
05.00 
[...] 

[...] 
 
 
 
 
 
 
(Unmut im 
Pub, einz. 
hämische  
LACHER) 
 
 
 
 
 
 
 
(Unruhe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] 

[...] 
HNah OK, EH 
OK blickt zu HL, 
� Gr HL 
Insert: „Heinrich 
Lummer, Aids-
zwangstest ein-
führen“ 
� Tot HL, OK, 
Pub 
 
� Nah HL 
 
 
 
 
Z auf Gr HL 
 
� Tot 
� Gr HPH 
Insert: „Hans-
Peter Hauschild, 
Dt. Aidshilfe“ 
 
� Tot 
Fa und Z auf 
HNah OK, HPH 
 
 
� Gr HPH 
[...] 

[...] 
 OK 14 
 HL 15 
 
 
 
 
 Pub 16 
 HL 15f 
 Pub 17 
 HL 15f 
 
 
 
 
 
 OK 18 
 HPH19 
 
 
 
 OK 20 
 HPH 19f 
 OK 21 
 HPH 19f 
 OK 22 
 HPH23 
 [...] 

[...] 
hat frau Teuber da was falsch verstanden herr Lummer? 
ich glaube schon daß sie einiges falsch verstanden hat es geht doch prImär darum das ist das ziel - menschen die
nIcht infiziert sind zu schützen - und äh wenn man keine möglichkeit hat äh die krankheit wirksam zu bekÄmpfen
und so ist das bis heute - dann muß man die Ausbreitung verhindern - und die frage ist wIE kann ich diese aus-
breitung verhindern ich meine man kann man nur das / äh man kann es nur erreichen - wenn man einigermaßen 
b’scheid weiß es gibt also den fall | daß jemand aidsinfiziert ist / -   -   daß jemand aidsinfiziert ist / er wEIß es -
       � && das tun sie nIcht !!!   & (lügner) 
geht verantwortungs|bewußt mit der krankheit um /         (4)           es gibt aber vIEle viele 
        &&& (LACHEN, Unruhe)    � es ist ihre EIgene verantwortung 
die wissen es nicht und dA steckt die große gefahr daß sie Unwissend diese krankheit verbreiten - und Insofern 
meine ich müssen wie erkenntnisse darüber haben und / das / der zentrale punkt ist nIcht einmal - der tEst ob frei
willig oder zwangsweise sei dahingestellt - sondern für mich ist der zentrAle punkt die mEldepflicht gegenüber 
einer behörde - wir haben gegenwärtig kEine meldepflicht eine anonyme lediglich so daß also die möglichkeit von 
seiten der öffentlichen hand überhaupt nich besteht mIt diesen menschen zu reden - sie darauf hinzuweisen wIE 
gefährlich die krankheit ist und zu checken und zu prüfen ob sie verantwortungsbewußt damit umgehen 
herr herr Hau / herr Hauschild | herr Hauschild das hört sich doch - herr / - 
             Heinrich /  (2)  Heinrich Lummer zerstört die bEste gesund- 
heitskampagne die gelUngenste kampagne die es jE gegeben hat seit wir diese republik haben nämlich eine kam
pagne in der die betroffenen bÜrger aktiv sind - eine kampagne wo jEde frau und jEder mann weiß daß der der 
es nIcht hat sich schützen kann und der der es hAt sich schützen kann | und der es weiß / unabhängig dAvon  
             ((räuspert sich)) ich muß da mal nachhaken
haben wir schÖn gearbeitet - die bundesregierung - die betroffenen | alle verbände und institutionen an vertrauen
        das glaube ich daß sIe das von sich denken 
was notwendig ist für den schutz 
sagen sie mir zweitausendfünfhundert neuinfizierungen im jahr da sind sie stolz drauf ? 
=das ist das wenigste was es in der welt gibt= - die CDC hat fünfzig grOße studien über sIEben jahre gemacht...
[...] 

 

Kommentierung  Simultanphasen  Turnkennzeichnung  Frageintonation   Unterbrechung  auffallende Betonung 
 

 Bildregieoperationen  Wortabbruch   längere Pausen   kurze Pausen 
 

Kameraoperationen      Auslassung im Transkript schnell gesprochen  Nonverbales 
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6. Empfehlungen zur systematischen Erstellung von Seminararbeiten 
 

Eine Bemerkung vorweg: 
Bei den folgenden Hinweisen handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Sie sind aus eigenen Erfahrungen 
bei der Erstellung wissenschaftlicher Texte erwachsen und haben sich dort bewährt. Die methodische Vor-
gehensweise, die ich im folgenden vorschlage, ist recht aufwendig und ausdifferenziert, sie erscheint mir 
aber auch für komplexere Texte wie Examensarbeiten geeignet. 
 

• Generelle Überlegungen vor der Erstellung einer Seminararbeit 
Bevor man mit der Seminararbeit beginnt, sollte man einige grundsätzliche Überlegungen anstellen. 
Die erste betrifft das Zeitbudget: Wieviel Zeit ist mir die Seminararbeit wert? Die zweite Überle-
gung hängt eng mit der ersten zusammen: Welchen qualitativen Anspruch habe ich an die Semi-
nararbeit? Es ist legitim, in eine Arbeit nur ein Minimum an Aufwand zu investieren, wenn man 
bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Gute Seminararbeiten brauchen aber Zeit (in der Regel min-
destens drei Wochen, s. Zeitplan im Anhang) und verlangen Sorgfalt sowie umfangreiche Vorarbei-
ten, letztlich ein professionell absolviertes Studium. Bei der im folgenden vorzuschlagenden Vorge-
hensweise wird davon ausgegangen, daß die Bereitschaft zur gründlichen Ausarbeitung besteht.  
Ein vorab aufgestelltes Zeitbudget ist auch aus anderem Grunde wichtig: Es verhindert das Aus-
ufern der Arbeit. Klare Zeitvorgaben zwingen zur Selbstdisziplin und beugen der Gefahr vor, daß 
man die Fertigstellung der Arbeit immer weiter vor sich herschiebt. Erstellen Sie deshalb zu Beginn 
einen Zeitplan, in dem Sie sich für alle Arbeitsphasen Fristen setzen. Planen Sie realistisch und 
berücksichtigen Sie kreative Pausen, geben Sie sich aber auch nicht zuviel Zeit für jede Phase. 
 

• Methodische Grundstruktur des wissenschaftlichen Arbeitens 
Will man ein idealtypisches Modell für die Vorgehensweise beim wissenschaftlichen Arbeiten 
entwerfen, so könnte es folgendermaßen aussehen (s. auch Flußdiagramm im Anhang): 
Am Anfang steht die Beobachtung eines forschungsrelevanten Problems, aus der sich eine Frage-
stellung entwickelt. Der Forscher formuliert zu seinem Thema einige Hypothesen und setzt die 
Ziele seiner Untersuchung fest. Er entscheidet sich für eine geeignete Methodik. Auf der Basis die-
ser Vorüberlegungen sammelt er geeignetes Material und bearbeitet es, indem er es analysiert und 
die Analyse interpretiert. Die erzielten Ergebnisse müssen nun veröffentlicht werden. Auf die 
Vorstrukturierung der Arbeit folgt die Ausformulierung, die noch einer abschließenden Kontrol-
le unterzogen wird. Soweit das Ideal. Die forschungspraktische Realität zeigt, daß diese Phasen in 
den seltensten Fällen strikt linear durchlaufen werden. Jede wirkt wieder zurück auf die davor lie-
genden, so daß der Forschungsprozeß nicht linear, sondern zirkulär verläuft, in vielen Schleifen, 
bis das Resultat in der Endkontrolle akzeptabel ist. Die hier präsentierten Arbeitsschritte stellen nur 
einen Idealtypus dar. Gute Seminararbeiten erfordern die Bereitschaft, einen Schritt zurück zu gehen 
und seine bisherige Arbeit zu revidieren bzw. zu modifizieren. 
 

• Arbeitsschritte bei der Erstellung von Seminararbeiten 
Sechs große Phasen, die wiederum in mehrere Unterabschnitte unterteilt werden können, lassen sich 
bei der Anfertigung von Seminararbeiten unterscheiden: die Orientierungsphase, die Phase der Ma-
terialsammlung und Literaturrecherche, die Phase der Materialbearbeitung, die Gliederungsphase, 
die Textproduktionsphase und die Phase der Kontrolle und Überarbeitung. 

 

1) Themenauswahl, Fragestellung, Hypothesenbildung, Zielsetzung, Methodenreflexion 
Die Qualität einer Seminararbeit entscheidet sich häufig bereits bei der Themenauswahl. Wenn 
man ein Thema nicht motiviert und aus eigenem Interesse bearbeitet, ist die Gefahr groß, daß die 
Arbeit lediglich mit einem Minimum an Aufwand lustlos abgespult wird: Ein Thema, für das man 
sich selbst nicht interessiert, kann man auch nicht für andere interessant bearbeiten. Wenn man 
schon Zeit und Mühe in eine Seminararbeit investiert, sollte es sich wenigstens um ein Thema han-
deln, daß man bewußt und im eigenen Interesse ausgewählt hat.  
Das zweite wichtige Kriterium der Themenauswahl ist die Realisierbarkeit. Die Themenstellung 
darf nicht überfordern, z.B. durch den Mangel an geeigneter Forschungsliteratur oder gravierende 
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methodische Probleme. Ideal ist es deswegen, wenn das Thema kooperativ von dem Studierenden 
und dem Dozenten entwickelt wird, quasi in einem Wechselspiel von Selbstbestimmung und Len-
kung. Der Studierende bringt sein Interesse und die Originalität seiner Idee ein, der Dozent die nöti-
ge Erfahrung bei der Beurteilung der Realisierbarkeit. Man sollte ein Thema bewußt und selbständig 
wählen, dem Seminarleiter vorschlagen und gegebenenfalls zusammen mit diesem modifizieren. 
Bei aller Beratung sollte aber klar bleiben: die Verantwortung für die Seminararbeit trägt einzig 
und allein der Autor. Delegieren Sie nie wesentliche Entscheidungen an andere.  
Die Themenfestlegung und Themeneingrenzung sollte im Interesse des Studierenden möglichst 
früh erfolgen, z.B. in Anschluß an ein Referat zu diesem Thema, damit man schon während des 
Seminars mit der Arbeit beginnen kann. Das Thema der Arbeit muß aber nicht dem des Referats 
entsprechen. In der Regel ist es sogar zu empfehlen, das meist umfassendere Thema des Referats für 
die Seminararbeit auf bestimmte Aspekte einzugrenzen. Gerade bei Proseminararbeiten empfiehlt es 
sich, lieber ein eng umrissenes Thema in seiner ganzen Tiefe zu bearbeiten, statt ein weit gefaßtes 
nur oberflächlich behandeln zu können. 
Mit der Themenselektion verbunden sind erste vage Hypothesen und Fragestellungen, die im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen sollen. Ratsam ist es, ein kurzes „Brainstorming“ durchzuführen, also 
Aspekte des Themas aufzulisten, die einem spontan einfallen. In dieser Phase sind auch andere 
Fragen relevant: Welchen persönlichen Zugang finde ich zu dem Thema, welche Bezüge zur aktu-
ellen Situation kann ich herausarbeiten? Kann die Arbeit in Hinsicht auf meine spätere Tätigkeit 
einen Nutzen haben (z.B. als Lehrer, Journalist) bzw. wie könnte ich mein Thema unter diesem As-
pekt spezifizieren? Diese und andere Fragen führen zu einer Präzisierung der Fragestellung und 
der Zielsetzung der Arbeit. Machen Sie einen Test, ob Ihnen selbst das Thema Ihrer Arbeit ausrei-
chend klar ist: Erläutern Sie den Inhalt und Sinn Ihrer Arbeit einem Kommilitonen - oder besser 
noch: stellen Sie sich vor, ihr Adressat  wäre ein sechsjähriges Kind. Wenn Sie Probleme mit der 
Darstellung haben, sollten Sie Ihre Themenformulierung noch einmal überdenken. 
Ebenfalls in die Phase der Orientierung fällt eine vorläufige Methodenreflexion. Welche Metho-
de ist für die Bearbeitung meines Themas geeignet? Wie muß ich im einzelnen dabei vorgehen? 
Kann ich das realisieren? Wo finde ich Vorbilder für diese Methodik? 
 

2) Materialsammlung und Literaturrecherche 
Das Material der Arbeit besteht nicht nur aus der Sekundärliteratur zum Thema. Ebenso wichtig ist 
bei textorientierten Arbeiten das Textkorpus, also das eigentliche Material der Analyse in Form 
von Texten, Video- und Tonbandaufnahmen. Dieses Textmaterial muß nicht nur gesammelt, son-
dern auch aufbereitet werden, bei Videomitschnitten z.B. in Form von Transkriptionen (vgl. Kapi-
tel 5). Auch der Kontext dieser Texte sollte gründlich recherchiert werden. So kann für die Analyse 
eines Fernsehgesprächs z.B. ein Anruf bei der Redaktion wertvolle Erkenntnisse (und vielleicht 
ebenso wichtige Kontakte) bringen. Wie das Material der Analyse konkret auszusehen hat, ist natür-
lich stark von der Thematik und dem methodischen Zugriff abhängig. 
Parallel zur Materialsammlung beginnt man mit der Literaturrecherche. Der Grundstock der rele-
vanten Literatur wird in der Regel schon durch die Vorbereitung eines Referates zum gleichen 
oder einem ähnlichen Thema erarbeitet. Gezielte Literaturempfehlungen gibt auch der Seminarlei-
ter. Zudem kann man Literaturlisten aus dem Seminar oder den Semesterapparat zur ersten 
Sichtung heranziehen. Dies entbindet den Verfasser einer Seminararbeit aber nicht von der Not-
wendigkeit einer eigenen Recherche. Die selbständige Erfassung der relevanten Literatur ist ein 
wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Arbeit. 
Um durch die Literatursuche nicht in Zeitdruck zu geraten, sollte man im eigenen Interesse mög-
lichst schon während des Seminars mit der systematischen Recherche beginnen. Am effektivsten ist 
es, eine Sprechstunde des Dozenten aufzusuchen und ihn nach Literatur zu fragen. Als nächster 
Schritt sollte immer der Blick in die Wörterbücher und Nachschlagewerke der Sprachwissen-
schaft erfolgen (Bußmann, Metzler, Lewandowski, LGL, s. Literaturliste im Anhang), in denen man 
Hinweise auf wichtige Literatur zum jeweiligen Thema findet. Auch themenorientierte oder allge-
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meine Einführungen (z.B. Linke / Nussbaumer / Portmann, Groß, Dürr / Schlobinski) geben einen 
breiten Überblick über Standardwerke.  
Der dritte Schritt besteht in der systematischen Nutzung der bibliographischen Hilfsmittel der 
Bibliothek. Solche sind z.B. der Alphabetische Katalog (nach Autorennamen), der Stichwortkatalog 
oder der computergestützte OPAC-Bestandkatalog, in dem in Chemnitz alle seit 1993 erworbenen 
Bibliotheksbücher aufgeführt sind. Erheblich umfangreicher sind die CD-Roms der Buchhänd-
lervereinigungen (s. Übersicht im Anhang). Doch Vorsicht: Diese Verzeichnisse sind meist kom-
merziell orientiert und führen nur die Publikationen auf, für die die Verlage inseriert haben. Zudem 
findet man hier selten vergriffene Bücher (außer im „Verzeichnis vergriffener Bücher“). Auch Zeit-
schriften, in denen die aktuellsten Veröffentlichungen zum Thema zu finden sind, werden über CD-
Rom nur rudimentär und zeitverzögert erfaßt, so daß es ratsam ist, die neuesten Ausgaben einschlä-
giger Zeitschriften (s. Übersicht im Anhang) persönlich in der Bibliothek durchzusehen. Mittlerwei-
le kann man auch im Internet auf zahlreiche deutsche und internationale bibliographische Daten-
banken zugreifen (z.B. unter http://www.buchhandel.de; weitere interessante WWW-Adressen auf 
unserer Germanistik-Homepage). Eine spezielle germanistische Bibliographie ist das Referatenor-
gan „Germa-nistik“, in der die wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre verzeichnet sind. 
Zudem gibt es für die Sprachwissenschaft eine eigene Reihe mit Studienbibliographien (s. An-
hang). Noch aktueller, aber interdisziplinär angelegt, sind die in der Bibliothek ausliegenden An-
kündigungslisten der Buchhändler (CIP: Cataloguing in Publication, zudem Books in Print auf 
CD-Rom), in denen gerade erschienene oder demnächst erscheinende Titel aufgeführt sind. Auch 
das regelmäßige Durchforsten der Neuerwerbungen der Bibliothek kann hilfreich sein. Ein weite-
rer nützlicher Tip ist es, gezielt nach einer erst kurz zuvor erschienenen Publikation zum Thema 
zu suchen, im Idealfall einer Habilitationsschrift oder Dissertation, in der nicht nur wichtige For-
schungsergebnisse zum Thema, sondern auch auf dem neuesten Stand die relevante Literatur refe-
riert werden. Auch Zeitschriftenartikel können als Einstieg dienen. Viel Mühe und Zeit kann man 
bei der Literaturrecherche sparen, wenn man nicht erst für die Seminararbeit, sondern permanent 
bibliographiert. Wenn man sich von Studienbeginn an angewöhnt, Literaturlisten in einem separa-
ten Ordner zu sammeln und diese durch eigene Recherchen zu ergänzen, hat man wertvolle Litera-
turtips immer griffbereit. Man kann diese Informationen ergänzen durch Seminarskripts, Exzerpte 
(s. unten), Notizen und ähnliches.  
Durch systematisches Bibliographieren sammelt man in kurzer Zeit eine große Zahl an Titeln re-
levanter Bücher, die man ausleihen sollte. Nicht alle Bücher werden in der Bibliothek präsent sein, 
so daß notfalls auch Fernleihen vorgenommen werden müssen. Fernleihen dauern in der Regel vier 
bis sechs Wochen. Schon deshalb sollte man möglichst früh mit der Literaturrecherche beginnen.  
Wenn man die ausgeliehenen Bücher wiederum nach Literaturangaben durchforstet, stößt man auf 
eine Vielzahl an Querverweisen, denen man wiederum nachgehen kann. Durch dieses „Schneeball-
system“ wächst die Menge der erfaßten Literatur schlagartig an. Diese Eigendynamik der Recherche 
führt zu weiteren Gefahren bei der Erstellung von Seminararbeiten: man verliert den Überblick 
oder verfällt gar der Sammelleidenschaft. Deshalb ist es wichtig, das Ziel der Arbeit nicht aus den 
Augen zu verlieren. Die Periode der Jäger und Sammler in der Evolution ist vorbei. Sie erstellen 
keine Bibliographie, sondern eine Seminararbeit. Ziehen Sie also, wenn Sie die Etappen des syste-
matischen Bibliographierens durchlaufen haben, konsequent einen Schlußstrich und beschränken 
Sie sich auf die Titel, die ihnen relevant erscheinen. Von Bedeutung sind vor allem solche Bücher, 
auf die in verschiedenen Quellen immer wieder Bezug genommen wird. Man kann nicht pauschal 
sagen, wieviele Publikationen insgesamt rezipiert werden sollten, aber für eine Proseminararbeit 
können je nach Thema 10 - 15 Titel durchaus ausreichend sein, mitunter auch weniger. Der Umfang 
der Literatur muß jeweils mit dem Dozenten abgestimmt werden. 
 

3) Materialbearbeitung: Strukturiertes Lesen, Materialanalyse und -interpretation 
Die systematische Materialsammlung schafft ein Problem: der Verfasser steht vor einem Überan-
gebot an Daten und Informationen, so daß er leicht den Überblick verlieren kann. Erforderlich ist 
deshalb eine effiziente Technik, um Relevantes von Redundantem zu trennen. Das kompilierte Ma-
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terial muß möglichst systematisch und zeitsparend gesichtet werden. Dies erfordert die Fähigkeit zu 
strukturiertem Lesen. Das effiziente Lesen wissenschaftlicher Texte ist so wichtig für die Text-
produktion, daß ihm eigens das Kapitel 7 gewidmet ist, wo einzelne Techniken des Lesens ausführ-
lich beschrieben werden. An dieser Stelle nur so viel: Wissenschaftliches Lesen muß in zwei Stufen 
erfolgen, wenn man effizient arbeiten will: zunächst „diagonal“ bzw. kursorisch, danach intensiv. 
Die bei der Materialselektion als relevant eingestuften Texte müssen anschließend intensiv gele-
sen und bearbeitet werden, wobei jeder Text exakt und korrekt zu bibliographieren ist; dies spart 
z.B. beim Zitieren wertvolle Zeit. Zu empfehlen sind auch Exzerpte, also kurze Zusammenfassun-
gen und Kommentierungen der gelesenen Texte auf separaten Blättern oder noch besser Karteikar-
ten. Auf der Basis gründlicher Lektüre kann man dann das Material strukturieren und systemati-
sieren: Welche Texte sind relevant für die Methodik, welche für Theorien, Daten, Beispiele usw.? 
Die gründliche Lektüre der Primär- und Sekundärtexte ist die Basis für die (erste) Analyse und 
Interpretation der Beispieltexte, die im Zentrum der Seminararbeit steht (vgl. Kapitel 9). Die Er-
kenntnisse, die man im Analyseprozeß gewinnt, müssen anschließend schriftlich plausibel formu-
liert und im angemessenen formalen Rahmen dargestellt werden (vgl. Kapitel 8). 
 

4) Abstract, Grob- und Feingliederung, Konzept, Materialüberarbeitung 
Die Gliederung ist das gedankliche Kernstück einer Seminararbeit. Sie erfordert dementsprechend 
viel Zeit und Sorgfalt und muß notfalls in der Formulierungsphase nochmals modifiziert werden. 
Vor dem Hintergrund der Lektüre der Texte und der vorläufigen Analyse des Materials kann man 
die zu Beginn erarbeitete Themenstellung inklusive der Problemformulierung weiter präzisieren 
und Kernthesen herausarbeiten, die im Zentrum der Arbeit stehen sollen. Man sollte seine Überle-
gungen auf drei oder vier Punkte reduzieren, die man den Adressaten unbedingt vermitteln will. 
Hilfreich ist es, in dieser Phase ein Abstract zu erstellen, in dem man in aller Kürze das Thema, die 
Fragestellungen, Thesen und Zielsetzungen, die Methodik und deren Probleme, sowie die relevante 
Literatur zusammenfaßt. Noch effektiver, aber auch ungewohnter kann es sein, in dieser Phase eine 
Rezension der eigenen (fiktiv bereits fertigen) Arbeit zu schreiben. durch diesen Perspektivwechsel 
schärft man seinen Blick für die wesentlichen Dinge. Wenn man sich so zu diesem Zeitpunkt selbst 
zur gedanklichen Präzisierung zwingt, kann man spätere Probleme bei der Textproduktion ver-
meiden. Man sollte möglichst früh mit der Strukturierung der Arbeit beginnen, also schon in der 
Phase der Lektüre, aber diese Gliederung dynamisch anlegen: sie dient als Orientierung, nicht als 
bindende Vorgabe. Mit dem Entwurf der Gliederung geht eine erneute Methodenreflexion einher, da 
die Wahl der Methode die Struktur der Arbeit maßgeblich beeinflußt. Die Methode wird weitgehend 
vom Thema bestimmt: Theoretische, textanalytische, historische etc. Ansätze erfordern unterschied-
liche Methoden und Darstellungsweisen.  
Das Grundgerüst einer Seminararbeit ist die klassische Dreiteilung in Einführung - Hauptteil - 
Schlußteil. Hinzu kommt der Mantel der Arbeit (Titelblatt und Inhaltsverzeichnis vorne, Anmer-
kungen, Literaturverzeichnis und Anhang hinten; s. Kapitel 8). Während Einleitung und Schlußteil 
in ihrer Gliederung recht stark vorstrukturiert sind (s. Kapitel 9), kann man über die Strukturierung 
des Hauptteils nur wenig pauschal sagen. Es gibt zahlreiche, je nach Thema besser oder schlechter 
geeignete Varianten für systematische Strukturierung: historisch-chronologisch, theoretischer Teil - 
empiririscher Teil, Formbeschreibung - Funktionsdarstellung, Grundlagen - Weiterführendes, Ge-
samtdarstellung - Detaillierung, Pro - Contra - Synthese, Ausdifferenzierung - Einordnung in Ge-
samtkomplex, Hypothese - Analyse - Interpretation etc. Wichtig ist bei allen Strukturierungen, daß 
der rote Faden erkennbar bleibt und eine Gliederungsvariante konsequent durchgehalten wird. 
Ergebnis dieser Phase ist die Grobgliederung der Arbeit, also das Gerüst für die Ausformulierung. 
Wiederholen Sie den Test aus der Themenfindungsphase und erläutern Sie anderen die Gliederung 
Ihrer Arbeit: versteht man Ihre Vorgehensweise? Mit der auf diese Weise überprüften Gliederung, 
dem Abstract und der Literaturliste sollte man erneut zum Dozenten gehen. Auch dies ist wieder 
zum eigenen Vorteil, da man seinen Entwurf durchchecken und modifizieren lassen kann, bevor die 
Arbeit in die entscheidende Phase geht. Die Anregungen des Seminarleiters können ins Konzept 
einfließen, so daß man schließlich zur Feingliederung der Arbeit gelangt. 
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Diese Feingliederung dient als Grundlage der Überarbeitung des Materials. Im folgenden möchte 
ich eine Methode vorstellen, die sich im Rahmen meiner eigenen Textproduktion bewährt hat. Zu-
nächst wird an allen relevanten Textstellen der Gliederungspunkt notiert (z.B. 2.1.2), unter dem man 
die Textstelle (als Zitat oder Hinweis) einbauen könnte. Anschließend erstellt man für jeden Text 
eine Liste, auf welchen Seiten welche Gliederungspunkte notiert wurden (z.B. Meier 1995: (S.1 / 
Glp. 2.1), (1 / 2.2) ...). Diese Listen werden nun umgeschrieben, indem die Texte und Textstellen 
den Gliederungspunkten zugeordnet werden (z.B. Glp. 1.1: (Meier 15), (Müller 23, 24, 30) ...). Auf 
diese Weise ist garantiert, daß keine relevante Stelle in der Formulierungsphase übersehen wird. Im 
nächsten Schritt werden für jeden Gliederungspunkt die essentiellen Aussagen der markierten Text-
stellen in Stichworten herausgeschrieben, so daß sich eine Liste von relevanten Informationen zum 
jeweiligen Gliederungspunkt ergibt. Diese Liste muß nun in eine systematische und argumentativ 
schlüssige Reihenfolge gebracht werden, die als Grundlage für die Erstellung des Manuskripts dient. 
Diese methodische Vorgehensweise klingt kompliziert, sie hat sich aber als äußerst effektiv für die 
argumentative Strukturierung von Seminararbeiten erwiesen: Sie können bei der Ausformulie-
rung systematisch in der Reihenfolge der Gliederungspunkte vorgehen. 
 

5) Textproduktion: Manuskript/Typoskript, Ausformulierung 
Auf der Grundlage der Stichwortliste kann man nun mit der Ausformulierung der Arbeit beginnen 
(vgl. dazu ausführlich Kapitel 8). Ob man zunächst ein Manuskript erstellt oder seinen Text direkt 
niederschreibt, bleibt der Vorliebe und der Routine des Schreibers überlassen. Wenn man einen PC 
verwendet, kann man sich das Manuskript ersparen.  
Schreiben ist nicht nur ein Formulierungs- sondern auch ein Erkenntnisprozeß. Während des For-
mulierens wird sicherlich vieles noch klarer werden. Dadurch verändert sich auch manchmal unter 
der Hand die Struktur der Arbeit, aber für solche Modifikationen sollten Sie immer offen bleiben. 
Ein Tip aus der Praxis ist es, mit der Einleitung zu beginnen und mit ihr auch zu enden (vgl. dazu 
Kapitel 10). Allerdings sollte jeder selbst für sich entscheiden, welche Strategie bei der Ausformu-
lierung angemessen ist. Mit der vom Dozenten abgesegneten Gliederung und der Stichwortliste als 
Leitfaden hat man relativ große Sicherheit, keine gravierenden Fehler zu begehen.  
 

6) Kontrolle, Überarbeitung, Textoptimierung 
Nach Abschluß des Typoskripts folgt die Endkontrolle der Arbeit. Von Vorteil ist es, vor der Kon-
trolle eine Pause einzulegen, um selbst Abstand zum Text zu gewinnen. Die Kontrolle sollte in 
zwei Phasen verlaufen: zunächst die Selbstkontrolle, also das Korrekturlesen des eigenen Textes, 
dann die Fremdkontrolle durch Freunde, die mehr Distanz zur Arbeit haben. Die Überprüfung 
und Überarbeitung sollte nach vier Aspekten durchgeführt werden:  
- das Überprüfen nach Sprachlichem (Orthographie, Stilistik, Wissenschaftssprachlichkeit etc.) 
- das Überprüfen nach wissenschaftlichen Standards (Zitate, Fußnoten, Bibliographie etc.) 
- das Überprüfen nach Kohärenz (Roter Faden, Stimmigkeit, Überleitungen etc.) 
- das Überprüfen nach Layoutaspekten (Titelblatt, Kopfzeilen, Seitenumbrüche, Silbentrennung) 
Die Überarbeitung betrifft neben dem Ausmerzen von Flüchtigkeitsfehlern insbesondere sprachliche 
und inhaltliche Aspekte. So sollte man die Chance nützen, selbstkritisch Redundantes zu entfernen 
und somit den Text zu straffen, auf der anderen Seite aber auch durch die nachträgliche Integration 
von Überleitungen den Text dichter und argumentativer zu gestalten. Auch der Trick, die Einleitung 
in Kenntnis des gesamten Textes nochmals zu modifizieren und noch besser auf den Schlußteil zu 
beziehen, dient der Textoptimierung.  
Wenn man alle diese Schritte bei der Erstellung einer Seminararbeit durchlaufen hat, sollte man 
einigermaßen beruhigt die Arbeit abgeben können. Perfektion ist freilich nie zu erreichen. 
• Weitere Literatur zur Erstellung von Seminararbeiten: 
Bünting, Karl-Dieter (1996): Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Frankfurt am Main: Cornelsen 

Skriptor.  
Kruse, Otto (1994): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. Frankfurt 

am Main: Campus.  
Werder, Lutz von (1993): Lehrbuch des wissenschaftlichen Schreibens. Berlin, Milow: Schibri. 
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• Zusammenfassung: Fünfundzwanzig Schritte bei der Erstellung von Seminararbeiten 
1. Bewußte Themenauswahl nach Interesse und Realisierbarkeit 
2. Vorgespräch mit dem Dozenten, Themenmodifizierung, Hinweise aufnehmen 
3. Brainstorming, Erarbeitung erster Fragestellungen, Thesen, Ziele, Methodenreflexion 
4. Themeneingrenzung und -festlegung, Überprüfung: Thema anderen erläutern 
5. Materialsammlung (Textkorpus) 
6. Literaturrecherche durch systematisches Bibliographieren 
7. Literaturausleihe und strukturiertes, kursorisches Lesen, Materialselektion 
8. Kopien von relevanten Texten erstellen und Texte korrekt bibliographieren 
9. Intensives Lesen, Bearbeiten, Exzerpieren und Systematisieren der ausgewählten Texte 
10. Analyse und Interpretation des Textkorpus auf der Grundlage der Sekundärliteratur 
11. Herausarbeiten der wichtigsten Kernthesen, Erstellung eines Abstracts, evtl. Rezension 
12. Erstellung der Grobgliederung und Überprüfung: Konzept anderen vorstellen 
13. Diskussion mit Seminarleiter über Grobgliederung und Literaturauswahl, Modifizierung 
14. Entwicklung der Feingliederung 
15. Überarbeitung des Materials und der Sekundärliteratur: Notation der Gliederungspunkte 
16. Auflistung der Gliederungspunkte mit Seitenzahlen für jeden Text 
17. Umschreiben der Liste nach den Gliederungspunkten 
18. Herausschreiben der wichtigsten Stichworte und Zitate für jeden Gliederungspunkt 
19. Sortieren der Stichwortliste im Sinne einer argumentativen Anordnung 
20. Erstellen eines Manuskripts/Typoskripts auf Basis von Feingliederung und Stichwortliste 
21. Selbstkontrolle: Korrekturlesen 
22. Fremdkontrolle: Korrekturlesen 
23. Überarbeiten des Typoskripts (Sprachliches, Formales, Kohärenz, Layout), Textoptimieren 
24. Feinschliff des Layouts 
25. Schlußkontrolle 
 
 
• Grober Zeitplan für die Erstellung einer Proseminararbeit 
Gesamtzeitaufwand:    ca. 3-4 Wochen (je nach Vorarbeiten bzgl. Referat) 
Orientierungsphase (1-3):  ca. 2-3 Tage 
Material-/Literaturrech. (4-5)  ca. 5 Tage 
Materialbearbeitung (6-9)  ca. 5 Tage 
Grob- und Feingliederung (10-13) ca. 2-3 Tage 
Materialbearbeitung(14-18)  ca. 2 Tage 
Ausformulierung (19)   ca. 5 Tage 
Kontrolle (20-21)   ca. 2 Tage 
Überarbeitung (22-24)  ca. 2 Tage 
Diese Zeitangaben sind nur unverbindliche Erfahrungswerte. Sie können je nach Thema und Me-
thodik der Arbeit erheblich variieren. Insbesondere textorientierte Analysen, für die z.B. Transkripte 
erstellt werden müssen, können mehr Zeit beanspruchen. 
 
• Einstiegsliteratur für die Literaturrecherche bei sprachwissenschaftlichen Arbeiten 
Linguistische Wörterbücher: 
Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. ²Stuttgart: Kröner. 
Lewandowski, Theodor (1990): Linguistisches Wörterbuch. 3 Bde. 5Heidelberg, Wiesbaden: Quelle 

& Meyer (= UTB 1518).  
Metzler Lexikon Sprache (1993). Hrsgg. von Helmut Glück. Stuttgart, Weimar: Metzler. 
Linguistische Handbücher:  
Althaus, Hans-Peter / Helmut Henne / Herbert Ernst Wiegand (1980): Lexikon der germanistischen 

Linguistik. ²Tübingen: Niemeyer.  
Chrystal, David (1993): Die Cambridge-Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt am Main: Campus. 
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Germanistische Bibliographien: 
Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Tübingen: Niemey-

er. 
Kreuder, Hans-Dieter (1993): Studienbibliographie Linguistik. Bibliographie zur Sprechwissen-

schaft von Lothar Berger und Christa M. Heilmann. ³Stuttgart: Steiner. 
Studienbibliographien Sprachwissenschaft. Z.Zt. rund 20 Bde. zu verschiedensten Themen. Heidel-

berg: Groos.  
Wegweiser Germanistik (1997). Informationsbroschüre des Fachgebiets Germanistik der TU Chem-

nitz-Zwickau. (Abschnitte „Basisliteratur für das Studium“). 
Überblicksdarstellungen zur Linguistik: 
Dürr, Michael / Peter Schlobinski (1990): Einführung in die deskriptive Linguistik. Opladen: West-

deutscher Verlag. 
Groß, Harro (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. ²München: iudicium. 
Linke, Angela / Markus Nussbaumer / Paul R. Portmann (1994): Studienbuch Linguistik. 

²Tübingen: Niemeyer (= Reihe Germanistische Linguistik 121).  
 
• Übersicht über wichtige CD-Rom-Datenbanken der Chemnitzer Uni-Bibliothek 
OPAC = Bestandkatalog der Bibliotheken der TU Chemnitz-Zwickau (ab 1993) 
VLB = Verzeichnis lieferbarer Bücher 
VVB = Verzeichnis vergriffener Bücher 
DB = Deutsche Bibliographie 
KNO = Verzeichnis der Großbuchhändler Koch, Neff & Oettinger 
HS = Hochschulschriftenverzeichnis 
BIELEFELD = Bestandkatalog der Uni Bielefeld (Stand 1991) 
IBZ = Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur 
ZDB = Zeitschriftendatenbank 
BNB = British National Bibliography 
GLBIP = Global Books in Print 
MLA = Modern Language Association (Wilson) 
BNF = Bibliographie Nationale Francaise 
(Anmerkung: In der Bibliothekszentrale sind eine Vielzahl an fachspezifischen CD-Roms über die 
erwähnten allgemein relevanten Datenbanken hinaus zu nutzen. Auskünfte gibt Frau Dr. Bocek)  
 
• Wichtige Zeitschriften für die germanistische Sprachwissenschaft (in Auswahl) 
Deutsche Sprache (DS) 
Der Deutschunterricht (DU) 
Deutschunterricht 
Diskussion Deutsch (DD) 
Germanistik 
Germanistische Linguistik 
International Journal of Psycholinguistics 
Journal of Linguistics 
Journal of Pragmatics 
Language 
Leuvense Bijdragen 
Linguistics 
Linguistische Berichte (LB) 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 
Muttersprache (Mu) 
Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST) 
Praxis Deutsch (PD) 
Research on Language and Social Interaction (RLSI) 
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Rhetorik (Rh) 
Sprache und Kognition 
Sprache im technischen Zeitalter (STZ) 
Sprachwissenschaft 
Studium Linguistik 
Wirkendes Wort (WW) 
Zeitschrift für Angewandte Linguistik / GAL-Bulletin (ZfAL) 
Zeitschrift für Germanistik (ZfG) 
Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) 
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (ZPSK) 
Zeitschrift für Sprachwissenschaft (ZfS) 
Zielsprache Deutsch (ZD) 
 
 
• Modell für die Struktur des wissenschaftlichen Arbeitens und Textproduzierens 
 
  BEOBACHTUNG   
   

 
  

  PROBLEM/FRAGESTELLUNG   
   

 
  

  THEMENFESTLEGUNG 
HYPOTHESEN und ZIELE 

  

   
 

  

  METHODENAUSWAHL   
   

 
  

  MATERIALSAMMLUNG   
   

 
  

  MATERIALBEARBEITUNG   
   

 
  

  ANALYSE und INTERPRETATION   
   

 
  

  VORSTRUKTURIERUNG des Textes   
   

 
  

  FORMULIERUNG   
   

 
  

  KONTROLLE   
   

 
  

  ABGABE   
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7. Empfehlungen zum Lesen wissenschaftlicher Texte 
 

• Grundlegendes zum Lesen im Studium 
Studierende tun sich erfahrungsgemäß schwer mit dem Lesen wissenschaftlicher Texte. Dabei ist 
Lesen die wohl wichtigste Tätigkeit im Studium, die nicht nur als Basis für Seminararbeiten, 
sondern auch für die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen eminent wichtig ist. Erst mit 
der Lektüre von Fachtexten im Selbststudium studiert man „richtig“. Studierenden fehlt aber häufig 
die Lesepraxis, sie besitzen keine Lesestrategien, sie haben zu wenig Kenntnis von wissenschaftli-
chen Textsorten und entsprechenden Schreibstilen. 
Lesen fördert nicht nur den Wissenserwerb, sonder dient auch dem Schreibenlernen. Das Lesen von 
Fachtexten ist die zweite Säule des wissenschaftlichen Schreibens neben dem ständigen Üben in der 
Textproduktion. Die kontinuierliche Lektüre von Primär- und Sekundärtexten verbessert die Gliede-
rung, bereichert den Wortschatz, verfeinert den Stil einer Arbeit und erhöht zudem auch das Hinter-
grundwissen. Methodisches Wissen zum effizienten Lesen ist daher eine Schlüsselqualifikation für 
das gesamte Studium. 
Die fehlende Bereitschaft zum intensiven Lesen von Fachtexten entspringt meist keiner generellen 
Abneigung gegen das Lesen. Im Gegenteil: einer der zentralen Gründe für die Aufnahme eines geis-
tes- oder kulturwissenschaftlichen Studiums ist ja gerade das Interesse an der „schönen“ Literatur, 
an der Belletristik. Nun sind Fachtexte meist abstrakter, sperriger, in komprimiertem Stil verfaßt, 
und damit nicht so leicht zu „verdauen“ wie ein Roman. Während man langweilige Romane wegle-
gen kann, muß man Fachtexte in jedem Falle lesen. Dennoch liegt das Problem weniger in der Un-
durchschaubarkeit von Fachtexten als in mangelnder Routine, in nicht überwundenen Anfangs-
ängsten. Wenn man am Studienbeginn keine positive Einstellung zum Lesen entwickelt, wird es 
später immer schwieriger. Der Umgang mit Büchern muß daher zur Selbstverständlichkeit werden, 
zur täglichen Praxis. Wissenschaftlichen Büchern nimmt man ihre geheimnisvolle Aura, wenn man 
zunächst einmal in ihnen blättert, sich mit ihrer Struktur und ihrem Stil vertraut macht, so daß man 
sie schließlich ganz einfach regelmäßig „benutzen“ kann. Man muß nicht immer alles wissen, aber 
man sollte wissen, wo es steht und wie man an die betreffenden Texte herankommt. Zwar kann man 
im Einzelfall in Seminararbeiten auch ohne ein solides Wissensfundament durchkommen, aber über 
kurz oder lang werden die Defizite zutage treten. Eine gewisse Belesenheit gehört zum Studieren 
und ist auch darüber hinaus eine wertvolle Ressource. 
 

• Voraussetzungen für das wissenschaftliche Lesen 
Wissenschaftliches Lesen beginnt nicht mit dem Lesen. Vielmehr müssen zuerst einige Vorausset-
zungen geschaffen werden. 
- Zunächst muß man den Zugang zur relevanten Literatur sicherstellen, also die Techniken der 
systematischen Literaturrecherche beherrschen. Wie man relevante Literatur ermittelt, wird in Kapi-
tel 6 ausführlich beschrieben. Sie inhaltlich zu erschließen und für die eigene Arbeit auszuwerten, 
ist ein weitaus schwierigeres Problem. 
- Zudem muß bereits vor der Lektüre ein ausreichendes Vorwissen zur Thematik vorhanden sein, 
sonst bleibt das Lesen folgenlos. Georg Christoph Lichtenberg hat dies in seiner typischen Art auf 
den Punkt gebracht, indem er schreibt: „Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinschaut, so 
kann kein Apostel herausgucken“ (zit. nach Stary / Kretschmer 1994, 159). ZumVorwissen gehört 
z.B. das Bewußtsein über die Art des Textes (handelt es sich um einen Primär-, Sekundär- oder Ter-
tiärtext?), auch das Wissen um das eigene bisher vorhandene Wissen (Metakognition) und die Er-
wartungen an die Lektüre. Bereits vor dem Lesen sollte man konkrete Fragen an den Text bzw. 
Zielsetzungen formulieren und evtl. sogar als Gedankenstütze niederschreiben. Was will ich wis-
sen? Was interessiert mich an dem Buch? Worauf sollte ich verstärkt achten? Dies strukturiert und 
effektiviert frühzeitig die Lektüre. Wer keine Antworten sucht, wird auch keine finden. 
- Drittens muß man eine geeignete Leseumgebung und Lesestimmung schaffen, in der man sich 
konzentriert, aber auch entspannt der Lektüre widmen kann. Wie ertragreich das Lesen sein wird, ist 
auch eine Frage der emotionalen Verfassung. Man muß aufnahmebereit sein, offen für neue Eindrü-
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cke: ein Lesen auf den letzten Drücker nach einem anstrengenden Tag ist dafür wenig geeignet. 
Überfordern Sie sich nicht mit zuviel Literatur auf einmal. Gerade wenn man noch keine Routine 
im wissenschaftlichen Lesen hat, hinterlassen Kraftakte im Rahmen von Referaten und Hausarbei-
ten den berüchtigten „Brei im Kopf“ und erzeugen Frustrationen. Für das Lesen muß man sich Zeit 
nehmen und einen eigenen produktiven Stil entwickeln. Eine gewisse Regelmäßigkeit und Rituali-
sierung kann in dieser Hinsicht sehr förderlich wirken. Viel Streß kann man sich ersparen, wenn 
man in den Semesterferien in aller Ruhe die empfohlenen Texte zur Vor- oder Nachbereitung liest. 
- Viertens sollte man sich über die persönlichen Voraussetzungen und Probleme klar werden: 
Bin ich für das wissenschaftliche Lesen motiviert? Wieviel Praxis habe ich, d.h. wieviele Texte ha-
be ich bisher im Studium gelesen? Lese ich nur auf „Aufforderung“ oder auch freiwillig und mehr 
als verlangt? Wieviele Stunden pro Woche plane ich für die Lektüre ein? Wieviele Fachbücher be-
sitze ich? Habe ich Probleme beim Lesen, und wenn ja, sind diese eher emotional oder kognitiv 
bedingt? Verfüge ich über effektive Lesestrategien? Sind mir der Stellenwert und die Ziele des wis-
senschaftlichen Lesens bewußt? Hier sollte man ehrlich zu sich sein, seine Erfahrungen mit Kommi-
litonen diskutieren und sich gegebenenfalls um eine Verbesserung seiner persönlichen Vorausset-
zungen bemühen (zu Lesetechniken und Lesespielen s. bes. von Werder 1995). 
 

• Phasen wissenschaftlichen Lesens 
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann man schrittweise in die Lektüre einsteigen. Die sys-
tematische Literaturrecherche führt zu einem Überangebot an Texten, in dem man leicht den Durch-
blick verlieren kann. Erforderlich sind daher systematische und zeitsparende Techniken, um Rele-
vantes von Redundantem zu trennen. Dies verlangt die Fähigkeit zum strukturierten Lesen. 
- 1. Schritt: Wissenschaftliche Texte liest man nur in seltenen Ausnahmen von der ersten bis zur 
letzten Zeile. „Querlesen“ ist kein Ausdruck von Faulheit, sondern von Professionalität. In der ers-
ten Phase ist ein sondierendes Lesen gefragt. Analysieren Sie deswegen zuerst die „Paratexte“ und 
einzelne Textteile auf ihre Relevanz, um einen schnellen Überblick zu gewinnen. Orientieren Sie 
sich am Titel und Untertitel, am Klappentext, am Vorwort, am Inhaltsverzeichnis, an einzelnen Ka-
pitelüberschriften, am Sach- und Autorenregister, am Literaturverzeichnis, an Abstracts oder Zu-
sammenfassungen im Text, lesen Sie flüchtig die Einleitung und den Schlußteil, überfliegen Sie den 
Text in bezug auf ‘key-words’, ins Auge springende Schlüsselbegriffe. Diese Schnellesetechniken 
ermöglichen eine grobe Relevanzprüfung: irrelevante Texte scheiden schon in dieser Phase aus. 
- 2. Schritt: Je nach gedanklicher Vorstrukturierung kann man die beim Sondieren als relevant be-
fundenen Texte nun selektiv lesen, also zugespitzt auf bestimmte Fragestellungen, oder bei weniger 
präzisen Vorgaben zunächst kursorisch. Beantworten Sie dabei folgende Fragen: Welches Thema 
hat der Text? Welche Thesen werden aufgestellt? Was ist der Kerngedanke? Welche Position be-
zieht der Autor? Wie geht er argumentativ vor? Verfeinern Sie die vorab gestellten Fragen. Kursori-
sches Lesen (z.B. der Einleitungs- und Schlußteile) trennt die Spreu vom Weizen und filtert die 
Publikationen weiter aus, die eine gründliche Lektüre wert sind. Interessant erscheinende Textpas-
sagen werden schon einmal angelesen. Wichtig ist bei der Relevanzeinstufung auch differenziertes 
Lesen. Ist das Buch insgesamt von Interesse oder nur in Ausschnitten? Brauche ich für meinen An-
satz vor allem die darin aufgeführten Daten oder Methoden, Fakten oder Theorien? Wie aktuell 
müssen meine Daten sein? Viele Publikationen sind als Ganzes für die Analyse nicht ergiebig, ent-
halten aber wertvolle Details, die es zu notieren lohnt. 
- 3. Schritt: Nach dem zweiten Selektionsschritt bleiben die Texte übrig, deren intensive Lektüre 
und vor allem Bearbeitung sich lohnt. Es empfiehlt sich deshalb, mit Kopien zu arbeiten, auf de-
nen man wichtige Stellen markieren und kommentieren kann. Allerdings: Entgegen einer landläufi-
gen Meinung geht Kopieren nicht über Studieren. Kopierte Texte müssen nicht archiviert, sondern 
auch sämtlich gelesen werden. Versuchen Sie zunächst, die Struktur des Textes nachzuvollziehen, 
beachten Sie auch seinen Stil und die Argumentationslinie. Das Lesen und Bearbeiten der Texte 
muß aktiv erfolgen, also mit dem Bleistift oder Textmarker. Arbeiten Sie zunächst die Schlüs-
selwörter des Textes heraus. Sinnvoll ist es, eine eigene und konsequente Systematik der Bearbei-
tung zu entwickeln, z.B. bestimmte Symbole für die Art der Markierung und Kommentierung 
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(z.B. „ist wichtig“, „soll zitiert werden“, „kommt in Fußnote“). Kommentieren Sie wichtige Text-
stellen durch Randbemerkungen oder eingefügte Klebezettel und orientieren Sie sich dabei an den 
vorab formulierten Fragen. Benutzen Sie dafür einen Bleistift; Ihre Kommentare müssen Sie evtl. 
noch einmal revidieren. Gehen Sie mit Markierungen und Kommentierungen sparsam um, sonst 
verlieren Sie den Überblick und die Relevanz wichtiger Textstellen geht verloren. Schlagen Sie un-
bekannte Termini in Fachwörterbüchern, Fremdwörter im Fremdwörterbuch nach. Notieren Sie 
Unverstandenes in Form von Fragen, aber warten Sie damit, bis Sie das betreffende Kapitel zu Ende 
gelesen haben - manches erklärt sich von selbst. Wichtig ist, schon zu diesem Zeitpunkt jeden bear-
beiteten Text exakt und korrekt zu bibliographieren; dies spart z.B. beim Zitieren wertvolle Zeit.  
- 4. Schritt: Besonders relevante Texte müssen nun noch intensiver bearbeitet werden. Zu empfehlen 
sind vor allem Exzerpte, also kurze Zusammenfassungen und Kommentierungen der gelesenen 
Texte auf separaten Blättern. Das Lesen muß schließlich zum Schreiben führen, sonst verpufft es 
wirkungslos: der Kopf ist voll, aber das Blatt bleibt leer. Exzerpte sind eine Strategie gegen das 
Vergessen. Sie dienen als Protokolle des eigenen Lesens und sind Textbausteine für die spätere 
Arbeit. Das Exzerpieren mag anfangs Zeit kosten, es amortisiert sich aber spätestens in der Phase 
der Formulierung, da man nicht mehr gezwungen ist, einen Text zum zweiten Male durchzulesen. 
Zudem wird das Gelesene durch das Schreiben vertieft. Auch fällt es mit dem Zwischenschritt des 
Exzerpierens leichter, sich vom Ausgangstext zu lösen und nicht in einer bloßen Paraphrasierung 
fremder Gedanken steckenzubleiben. Zu einem vollständigen Exzerpt eines Textes gehören folgen-
de Rubriken: die exakten bibliographischen Angaben (vgl. Kapitel 8), Inhaltsübersicht in Stichwor-
ten, wörtliche Zitate, eigene Gedanken zum Text, eine Bewertung seines Stellenwerts für die eigene 
Arbeit, evtl. eine Zuordnung zu bestimmten Abschnitten der Arbeit. Exzerpte müssen sorgfältig und 
systematisch archiviert werden, sonst sind sie wertlos. Dafür bieten sich Karteikarten an, auch ein 
Hefter oder Ordner, den man nach den relevanten Kriterien oder auch Abschnitten der Arbeit unter-
gliedert (z.B. Theorie - Begriffsbestimmungen - empirische Analyse - Schlußbetrachtung etc.). 
Wenn man Exzerpte direkt in den Computer eingibt, kann die Datenverwaltung elektronisch organi-
siert werden. Auch das Exzerpieren hat Grenzen, wie wiederum Lichtenberg süffisant angemerkt 
hat: „Er exzerpierte beständig, und alles, was er las, ging aus einem Buch neben dem Kopfe vorbei 
in ein anderes“ (zit. nach Stary / Kretschmer 1994, 119). Dies sollten Sie vermeiden. 
Eine andere Technik ist, das Gelesene zu visualisieren, z.B. in Form von ‘Mind Maps’ (vgl. Kapi-
tel 10) oder anderen grafischen Darstellungen, die komplexe Sachverhalte übersichtlich widergeben. 
Wichtig ist: jeder Gedanke, der während des Materialbearbeitens aufkommt, sollte schriftlich fixiert 
werden. Auf der Basis der gründlichen Lektüre und der Exzerpte kann man dann das Material 
strukturieren und systematisieren: Welche Texte sind relevant für die Methodik, welche für The-
orien, Daten, Beispiele usw.? Kann ich mit dem jeweiligen Autor übereinstimmen oder nicht? Daß 
der Autor eine andere Meinung vertritt, sollte kein Grund sein, das Buch nicht zu rezipieren; es geht 
vielmehr darum, die Kritik an dessen Ansatz zu notieren und in die Argumentation einzuarbeiten. 
- 5. Schritt: Nun beginnt die Phase der Nachbearbeitung. Besonders wichtige oder schwierige Tex-
te müssen nun wiedergelesen werden, jetzt aber eher kritisch oder vergleichend. Beim zweiten 
Lesen werden meist frühere Unklarheiten beseitigt, erscheinen Zusammenhänge deutlicher, treten 
Bezüge zwischen verschiedenen Texten hervor. In dieser Phase geht es also um das Reflektieren 
und Rekapitulieren des Gelesenen, um ein tieferes Verstehen und die Einordnung des Textes in 
einen Forschungskontext. Arbeiten Sie die Vorzüge und die Schwachstellen des Textes heraus. Wie 
würden Sie eine Rezension des Textes anlegen? Was würden Sie hervorheben? Es erweist sich 
auch als äußerst effizient, wenn man den Text jetzt für sich oder andere zusammenfaßt, wichtige 
Textstellen Dritten erklärt und mit ihnen diskutiert. Das angelesene Wissen muß sich setzen, und 
dies wird durch Kommunikation über die Texte forciert. Anschließend kann es im Prozeß der 
Textproduktion besser aktiviert werden. 
Auch das richtige Lesen muß erst Schritt für Schritt gelernt werden. Mit wachsender Lese-Routine 
werden sich die fünf skizzierten Etappen immer stärker überlagern, kann man gleichzeitig mit ver-
schiedenen Texte in unterschiedlichen Stadien umgehen. Die Lesestrategien muß man sicherlich 
auch den jeweiligen Texten und den Lesezielen (Seminarvorbereitung, Referat etc.) anpassen. 
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• Tips zum wissenschaftlichen Lesen 
- Ein Problem des Lesens ist die soziale Isolierung des Lesers. Lesen muß aber nicht zwangsläufig 
eine einsame Tätigkeit sein. Man kann Lesegruppen bilden, in denen man gelesene Texte disku-
tiert, Exzerpte austauscht oder Rezensionen schreibt. Auch mit Dozenten kann man über wissen-
schaftliche Texte sprechen und Sprechstunden zu vertiefenden Nachfragen nutzen. Und wenn man 
niemanden zum Sprechen über das Lesen findet, kann man auch ein „Lesejournal“ führen, in dem 
man sein Lesen reflektiert. (Nebenbei bemerkt: In gewisser Hinsicht kann das Lesen auch gerade für 
Anschluß sorgen: wenn man in Seminaren mitdiskutieren will, ist die Kenntnis der Basistexte und 
zentraler Termini unerläßlich.) 
- Wenn man mit einem Text gar nicht zurechtkommt, kann man sich evtl. um eine Rezension be-
mühen oder einen Kommentar in einer annotierten Bibliographie recherchieren. Diese „Hintertü-
ren“ sollten aber erst geöffnet werden, wenn die selbständige Erarbeitung des Textes erfolglos blieb. 
Das Studium von Originaltexten ist anspruchsvoller, aber auch ertragreicher als „mundgerechte“ 
Interpretationen derselben, die nur einen selektiven Ausschnitt bieten. 
- Wer Wissenschaftstexte liest, begibt sich - auch wenn das Studierenden nicht immer bewußt zu 
sein scheint - in die wissenschaftliche Gemeinschaft, in der wie bei allen Funktiolekten nach spe-
zifischen Regeln kommuniziert wird (dies ist unter Elektrikern oder Verwaltungsangestellten nicht 
anders). Die Schwierigkeiten der Studierenden mit dem Lesen hängt häufig mit einem falschen 
Selbstverständnis zusammen. Nehmen Sie sich selbst als Wissenschaftler ernst und einige Motiva-
tions- und Verständnisprobleme reduzieren sich fast von selbst. 
- Lesen ist die Grundlage des wissenschaftlichen Schreibens. Wenn Ihnen ein Text gefällt, erfor-
schen Sie die Ursachen für dieses positive Urteil. Wie vollzieht der Autor den Einstieg in den Text, 
wie schließt er ihn ab, welche Beziehung gibt es zwischen Anfang und Ende? Wie gliedert er seinen 
Text, wie spinnt er den roten Faden? Wie leitet er zum nächsten Abschnitt über, wie verweist er auf 
frühere Textstellen zurück? Welche Methode wendet er an und wie wird diese erklärt? Wie werden 
Termini eingeführt, Zitate oder Beispiele eingebaut? Wie verdeutlicht der Autor die Kernidee(n) 
und die Ziele seines Beitrags? Wie wendet er sich an seinen Leser, was unternimmt er zur Ver-
ständnissicherung? Welche rhetorischen Mittel setzt der Autor ein? Wie ist das sprachliche Niveau 
des Textes? Ergänzen Sie die Frageliste um Aspekte, die Ihnen wichtig erscheinen. Wenn Sie eine 
Reihe gelungener Texte gelesen und analysiert haben, werden Sie nicht nur die Texte besser verste-
hen, Sie eignen sich dank dieser Vorbilder auch für Ihre eigene Textproduktion geeignete Muster 
an, die Sie individuell verfeinern können. 
- Das Lesen einschlägiger Texte soll wie beschrieben der Aneignung - nicht dem Kopieren - eines 
wissenschaftlichen Schreibstils dienen. Die Lektüre darf aber nicht zu überhöhten Selbstanforde-
rungen führen: wer am Beginn des Studiums das Niveau elaborierter wissenschaftlicher Texte erfah-
rener Wissenschaftler anstrebt, muß zwangsläufig scheitern und verkrampfen. Einer weiteren Ge-
fahr gilt es vorzubeugen: zu langes und intensives Lesen von Sekundärtexten kann - gerade bei um-
fangreicheren Arbeiten - auch ein Indiz für die Flucht vor dem Schreiben sein, eine Form des im-
mer weiter Aufschiebens. Man muß nicht erst alles lesen und dann die Arbeit schreiben, sondern 
kann schon nach Orientierungsphase beginnen und parallel zum Schreiben weiterlesen. 
Und nun viel Spaß und Erfolg beim (wissenschaftlichen) Lesen. 
 
• Literaturhinweise 
Fritz, Angela / Alexandra Suess (1986): Lesen. Die Bedeutung der Kulturtechnik Lesen für den gesellschaft-

lichen Kommunikationsprozeß. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 
Stary, Joachim / Horst Kretschmer (1994): Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Eine Arbeitshilfe für 

das sozial- und geisteswissenschaftliche Studium. Frankfurt am Main: Cornelsen Skriptor. 
Werder, Lutz von (1994): Wissenschaftliche Texte kreativ lesen. Kreative Methoden für das Lernen an 

Hochschulen und Universitäten. Berlin, Milow: Schibri. 
Werder, Lutz von (1995): Grundkurs des wissenschaftlichen Lesens. Berlin, Milow: Schibri. 
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8. Empfehlungen zur formalen Gestaltung von Seminararbeiten 
 

Die folgenden formalen Konventionen dienen primär der wissenschaftlichen Standardisierung und 
somit der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der einzelnen Arbeiten. Es handelt sich hier also 
nicht um unnötige Schikanen, sondern um mehr oder weniger verbindliche Festlegungen in der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft. 
 

• Der Aufbau der Hausarbeit 
Eine Seminararbeit gliedert sich grob in folgende Abschnitte: 
a) Titelblatt 
b) Inhaltsverzeichnis 
c) Textteil 
d) Anmerkungen ( besser schon in Fußnoten im Textteil) 
e) Literaturverzeichnis 
f) evtl. Anhang mit Materialien (Textkorpus, Transkripte, Grafiken etc.) 
 

• Das Titelblatt 
Das Titelblatt dient neben dem optischen Anreiz auch der Bereitstellung folgender Informationen: 
a) die Universität (TU Chemnitz-Zwickau) 
b) der Fachbereich (Germanistische Sprachwissenschaft) 
c) das Semester (Sommersemester 1996) 
d) die Art des Seminars und dessen Titel (Proseminar: Grammatik des Deutschen) 
e) der Name des Seminarleiters (Michael Klemm, M.A.) 
f) der Titel der Seminararbeit (z.B. Formen und Funktionen von Partikeln im Deutschen) 
g) der Name des Verfassers / der Verfasserin (Erika Mustermann) 
h) die Semesteranzahl zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit (2. Semester) 
i) die Studienfächer des Verfassers / der Verfasserin (z.B. Germanistik / Anglistik) 
j) der Adresse des Verfassers / der Verfasserin (z.B. Sonnengasse 11, 09126 Chemnitz) 
Die Angaben sind in drei Blöcken (a-e, f, g-j) über das Blatt verteilt und jeweils zentriert angeordnet 
(s. Schaubild I im Anhang). 
 

• Das Inhaltsverzeichnis 
Das Inhaltsverzeichis soll dem Leser einen kurzen Überblick über die inhaltliche Gliederung der 
Seminararbeit vermitteln; es ist quasi die Visitenkarte Ihrer Arbeit. Es enthält die exakten Über-
schriften der Kapitel und Unterkapitel der Arbeit und die dazugehörigen Seitenzahlen. Die Nume-
rierung der Kapitel sollte möglichst mit arabischen Zahlen nach dem Dezimalsystem erfolgen (also 
1., 1.1, 1.1.1, 1.1.2 usw.). Übersichtlicher wird die Darstellung, wenn man die Blöcke gemäß ihrem 
Hierarchiestatus einrückt (s. Schaubild II). 
 

• Der Textteil 
Mit der ersten Seite des Textteils beginnt die Seitenzählung. Der Aufbau des Textteils hängt in 
hohem Maße vom Thema und der gewählten Art der Themenbehandlung ab (z.B. eher theoretisch 
referierend oder konkret an Texten analysierend). In der Regel ist der Text dreigeteilt in Einleitung 
- Hauptteil - Schlußteil (vgl. dazu ausführlich Kapitel 9). 
 

• Die Anmerkungen 
Alle wesentlichen Informationen (die für das Verständnis des Lesers unerläßlich sind) gehören in 
den Haupttext, und dort in den Hauptteil, zusätzliche, nicht primär relevante Informationen können 
allerdings in Fußnoten oder notfalls in einen separaten Anmerkungsteil ausgelagert werden. Grund-
sätzlich ist es besser, die Anmerkungen zu einzelnen Textstellen in Fußnoten direkt auf der betref-
fenden Seite zu machen, um dem Leser unnötiges Blättern zu ersparen. Die herkömmlichen Text-
verarbeitungsprogramme für PC verfügen über eine automatische Fußnotenverwaltung. Sollte die 
Anfertigung von Fußnoten jedoch nicht möglich sein, kann man auch die Anmerkungen en bloc in 
den Anhang stellen. Eine hochgestellte Ziffer im Haupttext verweist jeweils auf die entsprechende 



Kapitel 8: Empfehlungen zur formalen Gestaltung von Seminararbeiten 32

Anmerkung. Der bei Zitaten notwendige Verweis auf die Quelle zählt nicht zu den Anmerkungen, 
sondern wird in Klammern direkt hinter dem Zitat eingefügt (s.u.). Zu Anmerkungen zählen Infor-
mationen, die über das eigentliche Thema hinausgehen, aber noch Anknüpfungspunkte bieten, z.B. 
der Verweis auf weitere Sekundärliteratur, bestimmte methodische Ergänzungen, abweichende An-
sichten, etc., also inhaltliche Exkurse. 
 

• Das Literaturverzeichnis 
Im Literaturverzeichnis wird alphabetisch geordnet und nach bibliographischen Standards (s.u.) die 
gesamte verwendete Primär- und Sekundärliteratur (und nur diese) aufgeführt. Auf alle ange-
führten Titel muß mindestens einmal im Text verwiesen worden sein. Dazu gehören auch Texte, aus 
denen nicht wortwörtlich zitiert wurde, sondern die zur Informationssammlung und Meinungsbil-
dung beigetragen haben. Übersichtlicher wird das Verzeichnis, wenn die Literaturangaben ab der 
zweiten Zeile jeweils eingerückt werden (s. Schaubild III und Abschnitt Bibliographieren). 
 

• Der Anhang 
Im Anhang werden Primärtexte aufgeführt, z.B. zu analysierende Texte, Transkripte, evtl. auch 
Schaubilder und Grafiken, die aus dem Haupttext ausgelagert werden können. 
 

• Der Umfang von Proseminar- bzw. Hauptseminararbeiten 
Eine Proseminararbeit umfaßt ca. 12-15 Seiten im Textteil, hinzu kommen wie beschrieben Titel-
blatt, Inhaltsverzeichnis, Anhang und Literaturverzeichnis. Bei Hauptseminararbeiten wird ein Um-
fang von ca. 20 Textseiten in der Regel erwartet. Dies sind allerdings nur Richtgrößen, sehr gute 
Arbeiten unter 10 bzw. 15 Seiten sind aber selten. Materialaufwendige Arbeiten (z.B. Textanalysen) 
können auch einen erheblich größeren Umfang haben. Der Umfang einer Arbeit ist allerdings nur 
ein untergeordnetes Kriterium für die Bewertung. 
 

• Die Gestaltung des Typoskripts 
Die Seitenränder sollten ungefähr wie folgt gewählt werden:  
oberer Rand: ca. 2,5 cm 
unterer Rand: ca. 2 cm 
linker Rand: ca. 5 cm (Korrekturrand) 
rechter Rand: ca. 2 cm 
Der Textteil wird generell 1,5 zeilig geschrieben (Ausnahmen gibt es bei längeren Zitaten), Anmer-
kungen und Literaturverzeichnis einzeilig. Die Seitenzahlen befinden sich in der Regel rechts oben 
oder unten, können aber auch oben zentriert gesetzt werden. Die Seitenzählung beginnt auf der ers-
ten Seite des Haupttextes. Zur Orientierung des Lesers kann in 1,5 cm Abstand zum oberen Rand 
ein Kopftext mit dem Titel der Arbeit oder des Kapitels eingefügt werden, möglichst mit kleinerer 
Type geschrieben. Generell sollte man eine für Schreibmaschinen übliche 12-Punkt-Schrifttype 
verwenden (außer bei Fußnoten und eingerückten Zitaten, die z.B. mit 9- bzw. 10-Punkt-Typen ge-
schrieben werden). Anmerkungs- oder Fußnotenziffern werden hochgestellt mit 8-Punkt-Type di-
rekt an das betreffende Wort oder den Satz angefügt. 
 

• Das Zitieren und Markieren von Textstellen in wissenschaftlichen Texten 
Das korrekte Zitieren aus fremden Texten gehört zu den elementaren Techniken in einer Seminar-
arbeit und muß strikt eingehalten werden. Wortwörtlich oder sinngemäß übernommene Passagen 
müssen korrekt gekennzeichnet werden, einerseits um zu verdeutlichen, was eigene und was fremde 
Leistung ist, andererseits um den Text überprüfbar zu machen. Zudem sollten Zitate im Text einge-
führt und eingeordnet, vor allem aber nicht sinnentstellend aus ihrem Kontext gerissen werden. 
Dabei gilt es folgende Formen des Zitierens und Markierens von Textstellen zu unterscheiden: 
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a) Wörtliche Zitate müssen originalgetreu, also ohne jegliche Veränderung oder Verbesserung, 
unter Angabe der Quelle und der exakten Seitenzahl angeführt werden. Sie werden in doppelte An-
führungszeichen gesetzt: 

 
Holly definiert ‘Text’ folgendermaßen: „Texte/Diskurse werden verstanden als komplexe kommunikative 
Handlungen, die nach sozialen Regeln vollzogen werden“ (Holly 1992, 20). 
 

Befinden sich bereits im zu zitierenden Text doppelte Anführungsstriche, so werden diese in einfa-
che umgewandelt: 

 
„Der Linguist erforscht als ‘native speaker’ introspektiv seine eigene Kompetenz auf quasi-
experimentelle Weise“ (Henne / Rehbock 1982, 40).  
 

Längere Zitate (ab zwei oder drei Zeilen) können einzeilig und mit kleinerer Type geschrieben 
eingerückt werden: 

 
"Unter sprechakttheoretischer Perspektive sind Gespräche (wie Texte überhaupt) komplexe kommunikative 
Handlungen, die in umfassende gesellschaftlich-institutionelle Handlungskontexte eingebettet sind und sich 
aus Sprechakten bzw. Sprechaktsequenzen konstituieren." (Brinker/ Sager 1989, 17) 
 

Bereits im Zitat vorhandene Hervorhebungen müssen übernommen werden: 
 

„Von strategisch-kommunikativem Handeln kann gesprochen werden, wenn sich der Aktant in ei-
ner Entscheidungssituation befindet.“ (König 1989, 279, Hervorhebung im Original).  

 

Wenn man selbst innerhalb des Zitats Änderungen im Schriftbild vornimmt, muß man dies durch 
eine Kommentierung (Interpolation) markieren: 

 
„Textsorten sind komplexe Muster sprachlicher Interaktion mit konventioneller Geltung“ (Brinker 
1991, 10, Hervorhebung durch den Verfasser, M.K.).  
 

Auslassungen in Zitaten müssen deutlich gemacht werden: 
 
„Das Grundinteresse der Ethnomethodologie ist es daher, zu klären, [...] wie es dazu kommt, daß Men-
schen aus ihrer Umwelt ‘Sinn’ machen können“ (Leitner 1983, 81).  
 

Legitim ist es auch, verdeutlichende Kommentierungen, Sinnergänzungen oder syntaktische Kom-
plettierungen vorzunehmen: 

 
Kallmeyer und Schütze (1976, 9) betonen, „daß sie [die ethnomethodologische Konversationsanalyse, 
M.K.] ihr Ziel in der [empirischen, M.K.] Erforschung von sprachlichen Texten [sieht, M.K.].“  

 

Offensichtliche Fehler im Original werden nicht stillschweigend korrigiert, sondern exakt zitiert 
und durch ein nachgestelltes [sic] oder [!] markiert: 

 
„Die Ethnomethodologisten [sic] erforschen, wie in Alltagsinteraktionen sozialer Sinn hergestellt wird“ 
(Müller 1990, 6).  

 

Zudem können Zitate in eine bestehende Satzkonstruktion eingebaut werden: 
 
Kommunikative Strategien liegen erst dann vor, „wenn vom Ziel her gedacht wird“ (Ossner 1985, 137).  

 

Man sollte sich stets bemühen, den Originaltext zu Grunde zu legen. Es ist aber in Ausnahmefällen 
legitim, sekundäre Zitate zu verwenden, wenn man beide Texte im Literaturverzeichnis anführt: 

 
Goffman definiert ‘turn’ als „alles das, was ein Individuum tut und sagt, während es an der Reihe ist“ (zit. 
nach Brinker / Sager 1989, 57).  
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b) Sinngemäße Zitate (Paraphrasen) müssen ebenfalls gekennzeichnet werden (durch vgl.), wenn 
der produzierte Text unter wesentlichem Einfluß eines fremden Textes entstanden ist. 

 
Die Defizite der Sprechakttheorie liegen primär in der Verwendung konstruierter Beispiele, in der Be-
schränkung auf die Satzgrenze sowie in der Fixierung auf den Sprecher (vgl. dazu Henne / Rehbock 1982, 
17).  

 

Bei paraphrasierendem Zitieren in der indirekten Rede muß man den Moduswechsel beachten: 
 
Brinker / Sager (1989, 18) sind der Ansicht, daß es die primäre Aufgabe der Diskursanalyse sei, die Be-
dingungen und Regeln von Dialogen systematisch zu erforschen.  

 

c) Quellenverweise 
Quellenverweise werden in Klammern direkt hinter das Zitat gesetzt.1 Dabei werden der Nach-
name des Autors, die Jahreszahl des entsprechenden Buches sowie - durch Komma getrennt - die 
Seitenzahl(en) der zitierten Stelle aufgeführt (s. Beispiele unter b). Die Angaben müssen mit denen 
im Literaturverzeichnis korrespondieren (s. Abschnitt Bibliographieren), so daß man die Quelle 
eindeutig ausfindig machen kann. Hat ein verwendetes Buch mehrere Autoren, müssen diese auch 
aufgeführt werden (Brinker / Sager). Gibt es mehrere Autoren mit gleichem Nachnamen, wird der 
Vorname des Autors abgekürzt hinzugefügt (K. Müller). Alle Zitate müssen mit exakter Angabe der 
Seitenzahl im verwendeten Text belegt werden. Zitiert man über mehrere Seiten hinweg, so wird 
dies durch f. für die folgende Seite, durch ff. für die folgenden Seiten gekennzeichnet (34ff.). Besser 
ist es, die genauen Seitenzahlen zu verwenden (34-42). Wenn man nicht wortwörtlich, aber sinnge-
mäß zitiert, wird dies mit vgl. markiert (vgl. Müller 1994, 34ff.). Bezieht sich eine Stellenangabe auf 
die gleiche Quelle wie die direkt vorangehende, kann man diese durch ebd. abkürzen (vgl. ebd., 45). 
 

d) Die typographische Gestaltung und Markierung von Textstellen 
Objektsprachliche Ausdrücke (behandelte Wörter, Sätze oder Literaturtitel, die im Zentrum der 
Analyse stehen) werden kursiv (oder bei Schreibmaschinen unterstrichen) markiert:  

 
die Partikel wohl (wohl).  

 

Termini und semantische Angaben werden in einfache Anführungszeichen gesetzt:  
 
Kiefer wird hier in der Bedeutung 'Knochen im Mund' verwendet.  
Der Terminus 'Syntagma' stammt von Ferdinand de Saussure.  

 

Ungrammatischen Äußerungen wird ein Asterisk (*) vorangestellt: 
 
* die Buchs 

 

Phonetische Angaben werden in eckigen Klammern, phonemische Angaben in Schrägstrichen, 
graphemische Angaben in spitzen Klammern geschrieben: 

 
Der phonemische Ausdruck /mo:r/ kann graphemisch in zwei Formen realisiert sein: <mohr> oder 
<moor>. 

 

Wörter oder Satzteile, die besonders hervorgehoben werden sollen, werden gesperrt gesetzt: 
 

Das ist e i n e  mögliche Interpretation.  
 

Anführungszeichen können auch als Mittel der Distanzierung dienen: 

                                                 
1 Allerdings ist dieses Verfahren nicht in allen Bereichen der Germanistik oder anderen Fächern anerkannt. Deshalb 
sollten Sie Sich in anderen Teilgebieten vorab beim Dozenten informieren. Überhaupt kann es bei anderen Dozenten zu 
Abweichungen von den vorliegenden Empfehlungen kommen. 
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Die neue, anscheinend erfolgreiche Programmstrategie heißt „Infotainment“.  

 
• Das Bibliographieren 
Bei der Erfassung der verwendeten Literatur gilt es zwischen selbständigen und nicht selbständigen 
Publikationen zu unterscheiden: 
a) Selbständige Publikationen werden unter dem Nachnamen des Verfassers eingeordnet. Es gilt 
dabei die folgende Reihenfolge: Nachname(n) - Komma - Vorname(n) - Klammer auf - Jahreszahl - 
Klammer zu - Doppelpunkt - Hauptitel - Punkt - Untertitel - Punkt - ggbf. Anzahl der Bände - ggbf. 
hochgestellt Auflagenzahl (bei unveränderter Neuauflage) oder Kommentar zur Neuauflage - Punkt 
- Verlagsort(e) - Doppelpunkt - Verlag - Klammer auf - Gleichzeichen, Reihentitel und Nummer - 
Klammer zu - Punkt. 

 
Polenz, Peter von (1988): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. 

²Berlin, New York: de Gruyter (= Sammlung Göschen 2226).  
Eisenberg, Peter (1994): Grundriß der deutschen Grammatik. 3., durchgesehene und erweiterte Auflage. 

Stuttgart: Metzler.  
Lewandowski, Theodor (1990): Linguistisches Wörterbuch. 3 Bde. 5Heidelberg: Quelle & Meyer (= UTB 

1518).  
 

Unveröffentlichte Arbeiten, z.B. Hochschulschriften (Magisterarbeit, Staatsexamensarbeit, Disser-
tation, Habilitationsschrift) oder Typoskripte, werden als solche gekennzeichnet. Dabei können 
auch weitere Angaben zu den Entstehensbedingungen des Textes gemacht werden. 

 
Apeltauer, Ernst (1978): Elemente und Verlaufsformen von Streitgesprächen. Unveröffentlichte Diss. 

Universität Münster.  
Bergmann, Jörg R. (1992): Authentisierung und Fiktionalisierung in Alltagsgesprächen. Vortrag auf der 

Tagung „La construction interactive du quotidien“ in Paris. Unv. Typoskript.  
 

Bei mehreren Autoren werden bis zu drei Autoren (durch Schrägstriche getrennt) namentlich auf-
geführt (Linke, Angelika / Markus Nussbaumer / Paul R. Portmann), wobei ab dem zweiten Verfas-
ser die Reihenfolge Vorname-Nachname gilt. Bei mehr als drei Autoren wird nur der erste persön-
lich aufgeführt (Drosdowski, Günther u.a oder et al.). Das gleiche gilt bei Verlagsorten (Berlin, 
Wien, Zürich - Bern u.a.). Akademische Titel entfallen, Namenszusätze (z.B. Adelstitel) werden an 
den Vornamen angehängt (Polenz, Peter von). Ausnahmen bilden mittelalterliche Eigennamen 
(Walther von der Vogelweide), die unter dem Taufnamen eingeordnet werden oder einige fremd-
sprachliche Namen (O’Connor, James oder D’Alembert, Henri). 
Wenn Erstveröffentlichungs- und Neuerscheinungsjahr erheblich voneinander abweichen, sollte 
man beide Daten anführen. Handelt es sich um eine Übersetzung, kann man den Übersetzer und die 
Originalausgabe aufführen. 
 

Bühler, Karl (1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart: Gustav Fischer 
(Erstveröffentlichung 1934).  

Levinson, Stephen C. (1990): Pragmatik. Ins Deutsche übersetzt von Ursula Fries. Tübingen: Niemeyer (= 
Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 39). (Englische Originalfassung: Pragmatics. 
Cambridge 1983).  

 

Fremdsprachige Publikationen werden im Sinne der Einheitlichkeit in der Notation an deutsche 
Konventionen angepaßt (Hrsg. statt eds.), die Groß- und Kleinschreibung bleibt aber an das Origi-
nal angelehnt. 

 
Grimshaw, Allen D. (Hrsg.) (1990): Conflict talk. Sociolinguistic investigations of arguments in conver-
sations. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Wenn bibliographische Daten nicht zu ermitteln sind, muß dieses Defizit markiert werden. 
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Püschel, Ulrich (o.J.): Referate halten. Unveröffentlichtes Typoskript. Universität Trier. 
 

b) Sammelbände werden mit dem Vermerk (Hrsg.) unter dem Namen des (ersten) Herausgebers 
eingeordnet. Bei mehreren Herausgebern ist analog zu Abschnitt a) zu verfahren. 
 

Stickel, Gerhard (Hrsg.) (1984): Pragmatik in der Grammatik. Düsseldorf: Schwann (= Jahrbuch 1983 des 
Instituts für deutsche Sprache).  

 

Gelegentlich wird ein Werk unter seinem Titel eingeordnet (z.B. bei Standardwerken, Festschrif-
ten), wenn die Herausgeber hinter das Werk zurücktreten. Dabei sollte man die in der Literatur kon-
ventionelle Schreibweise berücksichtigen. 
 

Metzler Lexikon Sprache (1993). Hrsgg. von Helmut Glück. Stuttgart, Weimar: Metzler.  
Duden-Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1984). Hrsg. und bearb. von Günther Drosdowski 

u.a. 4., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim: Dudenverlag.  
 

c) Nicht selbständige Publikationen, z.B. einzelne Artikel aus Sammelbänden, werden unter dem 
Namen des Verfassers des Artikels eingeordnet. Hinzugefügt werden anschließend nach der Kenn-
zeichnung in: die Namen der Herausgeber und abschließend die Seitenzahlen des Artikels. Die Un-
tertitel des Sammelbandes können entfallen. 
 

Holly, Werner (1993): Pragmatik in die Schulgrammatik! In: Hans-Jürgen Heringer / Georg Stötzel 
(Hrsg.). Sprachgeschichte und Sprachkritik. Berlin, New York: de Gruyter. S. 291 - 310.  

 

Wenn Artikelverfasser und Herausgeber identisch sind, kann man die zweite Namensnennung 
mit ders. bzw. dies. abkürzen. 
 

Schmidt, Siegfried J. (1992): Gedächtnisforschungen: Positionen, Probleme, Perspektiven. In: ders. 
(Hrsg.). Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (= stw 900). S. 9 - 55.  

 

d) Einzelne Artikel aus Zeitschriften oder Zeitungen werden ebenfalls unter dem Namen des 
Verfassers eingeordnet, wichtig sind hier der Titel der Zeitschrift, die Jahrgangsnummer, die Jahres-
zahl, die Heftnummer und die Seitenzahlen des Artikels, bei Zeitungen das Datum. Die Herausgeber 
der Zeitschrift / Zeitung werden nicht erwähnt. 
 

Püschel, Ulrich (1991): Sprachpragmatische Stilanalyse. Überlegungen zur interpretativen Stilistik. In: 
Der Deutschunterricht 43, 3/1991, S. 21 - 32.  

 

Ist der Verfasser des Artikels nicht zu ermitteln, kann man den Artikel unter dem Titel der Zeit-
schrift einordnen.  
 

Der Spiegel (1991): Edle Absicht. In: Der Spiegel 19/1991. S. 212 - 213.  
 

Zeitschriftentitel können abgekürzt werden, wenn man die Abkürzungen in einem separaten 
Siglenverzeichnis erklärt (ZGL = Zeitschrift für germanistische Linguistik). 
 
e) Bei der Anordnung der Titel im Literaturverzeichnis kann man Primär- und Sekundärtexte 
trennen. Die Titel werden nach den Nachnamen, falls nötig zudem nach den Vornamen der Verfas-
ser alphabetisch geordnet. Werden von einem Verfasser mehrere Titel verwendet, so werden diese 
nach aufsteigender Jahreszahl sortiert (Müller 1994 vor Müller 1995). Hat der Autor in einem 
Jahr mehr als eines der verwendeten Bücher veröffentlicht, werden entsprechend Zusatzbuchsta-
ben angehängt (Müller 1994a). Alleinverfasserschaft steht vor Mitverfasserschaft (Holly 1990 vor 
Holly / Kühn / Püschel 1986). Diese Angaben müssen exakt mit den im Hauptteil verwendeten 
Quellenverweisen übereinstimmen. 
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9. Empfehlungen zur sprachlichen Gestaltung von Seminararbeiten 
 
Zur sprachlichen Gestaltung von Seminararbeiten gibt es kaum instruierende Literatur.1 Dies liegt 
vor allem daran, daß jede Seminararbeit den Verfasser vor spezifische Aufgaben stellt. Ob man 
Theorien referiert und konstrastiert, historische Entwicklungen beschreibt, ein Textkorpus analysiert 
und interpretiert, oder noch andere Formen der Bearbeitung des Themas wählt: die Bearbeitungsme-
thode muß den jeweiligen Erfordernissen des Themas angepaßt werden. Diese beeinflußt auch 
die Strukturierung und sprachliche Gestaltung der Arbeit. Deshalb können die folgenden Empfeh-
lungen nur Hinweise sein, keine „Gebrauchsanleitungen“. Ich habe versucht, einige zentrale 
Sprachhandlungsmuster aufzulisten und näher zu beschreiben, deren Realisierung erfahrungsgemäß 
den Studierenden Probleme bereitet. Die Ausführungen sind primär an Seminararbeiten mit Theo-
rieteil und Beispielanalysen orientiert, die zumindest in der Germanistischen Sprachwissenschaft in 
Chemnitz einen großen Anteil unter den Hausarbeiten ausmachen. Vor allem dieses Kapitel dürfte 
für Studierende in der Examensphase, also vor Anfertigung der Staatsexamens- oder Magisterarbeit, 
von besonderem Interesse sein. Zunächst werden allgemeine Hinweise zur Textgestaltung und zum 
wissenschaftlichen Sprachstil gegeben, bevor im letzten Abschnitt zentrale Textmuster aufgeführt 
werden. 
 
• Sprachliche Muster der Textstrukturierung 
Fast ebenso wichtig wie der inhaltliche Gehalt einer Arbeit ist die gezielte Strukturierung des Tex-
tes, die dem Leser die Orientierung erleichtern soll. Bedenken Sie immer, daß Ihre Arbeit einen Ad-
ressaten hat, berücksichtigen Sie dessen Vorwissen und bemühen Sie sich, dem Leser jederzeit ihre 
Gedankengänge transparent zu machen. Deshalb ist das Kernstück Ihrer Seminararbeit, und nicht 
selten der zeitintensivste Teil, die Gliederung des Textes. Die Textstrukturierung im Inhaltsver-
zeichnis ist die Visitenkarte ihrer Arbeit: wenn Sie den Leser hier nicht von der Stringenz ihres Tex-
tes überzeugen, wird er (wenn überhaupt) die Lektüre mit einem negativen Eindruck beginnen. 
Betrachten Sie Ihre Arbeit als eine Form des Problemlösens: sie müssen das Problem zunächst 
schildern, dann bearbeiten und schließlich eine Lösung des Problems erreichen. Daher kann man 
generell eine Dreiteilung des Textes in Einleitung - Hauptteil - Schlußteil empfehlen, auch wenn 
man die jeweiligen Abschnitte mit „sprechenderen“ Überschriften versehen kann. Diese Großab-
schnitte sollten Sie wiederum in Kapitel und Unterkapitel ausdifferenzieren, diese schließlich in 
Absätze nach dem Motto: eine Sinneinheit - ein Abschnitt. Diese Untergliederung erleichtert dem 
Leser die Rezeption. Wählen Sie (wie auch schon beim Titel Ihrer Arbeit) thematisch aussagekräfti-
ge und präzise Überschriften, so daß man bereits beim Studieren der Gliederung die methodische 
und inhaltliche Vorgehensweise des Verfassers nachvollziehen kann. 
Die grobe Vorstrukturierung der Arbeit in drei übergeordnete Abschnitte muß ergänzt werden durch 
textorganisatorische Muster im gesamten Text. Dazu gehört das explizite ANKÜNDIGEN von Ar-
beitsschritten, um den Leser im voraus zu informieren (Im folgenden werde ich...), das VORSTRUK-

TURIEREN des sich anschließenden Textabschnittes (Drei Bedeutungen gilt es zu unterscheiden: ...), 
das GLIEDERN der Textaussagen (erstens ... zweitens ... drittens / einerseits ... andererseits etc.), das 
RÜCK- und VORVERWEISEN auf thematisch angrenzende Textstellen (wie bereits in Kapitel x ausge-
führt... / worauf ich in Kapitel x noch zurückkommen werde...), das ZWISCHENFAZIT ZIEHEN zum 
Abschluß eines thematischen Abschnittes (die Analyse hat gezeigt, daß...), das WIEDERHOLEN und 
ZUSAMMENFASSEN wichtiger Ergebnisse (zusammenfassend läßt sich sagen ...), das ÜBERLEITEN 
zum nächsten thematischen Abschnitt (dies zeigt sich zum Beispiel bei der Analyse von x ...) und 
manches mehr (s. Übersicht im letzten Abschnitt). Solche z.T. textdeiktischen Mittel dienen einer-
seits der besseren Orientierung des Lesers, insbesondere der Aufmerksamkeitssteuerung und Ver-
ständnissicherung, andererseits erhöhen sie die Kohärenz des Textes. Auf diese Weise entspannt 
sich ein „Textnetz“: nichts in Ihrer Arbeit ist beliebig, sondern alle Schritte sind sinnvoll und ziel-

                                                 
1 Nachdrücklich zu empfehlen ist immerhin: Otto Kruse (1994): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreib-
blockaden durchs Studium. Frankfurt am Main: Campus. 
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gerichtet, da sie aufeinander aufbauen. Sie sollten deshalb vor der Abgabe Ihrer Arbeit in der Phase 
der Textoptimierung gerade solche textorganisatorischen Muster überprüfen und gegebenenfalls 
noch hinzufügen (vgl. Kapitel 6). 
Achten sollten Sie zudem innerhalb Ihres Textes auf thematische Kohärenz: die einzelnen Aussa-
gen Ihres Textes sollten verknüpft werden. Eine Möglichkeit dazu ist die Verwendung von Kohäsi-
onsmitteln, also sprachlich manifestierten Textbezügen, z.B. in Form von Pronomen (jener), Kon-
junktionen (da, weil), Pronominaladverbien (wobei) oder sog. „Nexus-Adverbien“ (deshalb, daher, 
folglich etc.). Dabei muß man allerdings jeweils sehr genau prüfen, ob z.B. mit einem deshalb auch 
wirklich eine Schlußfolgerung verbunden ist, oder nicht zwei unzusammenhängende Sachverhalte 
irreführenderweise verknüpft werden. 
 
• Sprachhandlungsmuster in Seminararbeiten 
Einen Text zu produzieren, bedeutet gleichzeitig, mit ihm sprachlich zu handeln. Texte sind kom-
plexe kommunikative Handlungen, die aus gesellschaftlich geteilten Sprachhandlungsmustern 
und -untermustern bestehen. Auch für eine Seminararbeit kann man eine große Anzahl an Sprach-
handlungsmustern aufführen. In diesem Abschnitt werden nur die wesentlichen Textmuster kurz 
dargestellt, eine detaillierte Übersicht über mögliche Muster der Textorganisation und sprachlichen 
Gestaltung befindet sich im letzten Abschnitt dieses Kapitels. 
 
Die wichtigsten Muster im Einleitungsteil (vielleicht besser „inhaltlich-methodische Vorüberle-
gungen“) sind THEMATISCH EINFÜHREN, den LESER ORIENTIEREN und den TEXT VORSTRUKTU-
RIEREN. Untermuster zu deren Realisierung sind IN DIE THEMATIK EINFÜHREN und das THEMA EX-

PLIZIEREN, den FORSCHUNGSSTAND REFERIEREN, TERMINI EINFÜHREN und KLÄREN, das KORPUS der 
Analyse VORSTELLEN, die METHODIK der Analyse PRÄSENTIEREN und ERLÄUTERN, die FRAGESTEL-

LUNGEN und ZIELE der Arbeit FESTLEGEN sowie die METHODISCHE VORGEHENSWEISE VORSTELLEN 
und ERLÄUTERN. Die Orientierung des Lesers und das Entwickeln des „roten Fadens“ kann in fol-
genden Schritten erfolgen: 
- der Themenbereich wird kurz vorgestellt, z.B. indem der historische/politische/soziale/wissen-
schaftliche Kontext geschildert wird, z.B. indem die Aktualität und Relevanz des Themas herausge-
strichen wird, z.B. indem das Thema als Postulat der wissenschaftlichen Forschung präsentiert wird, 
z.B. indem der eigene Zugang zum Thema dargestellt wird. 
- evtl. wird der Forschungsstand kurz referiert, z.B. indem verschiedene Forschungsrichtungen 
verglichen werden, z.B. indem die wichtigsten Wissenschaftler genannt und deren Ergebnisse und 
Veröffentlichungen zusammengefaßt werden, z.B. indem relevante Zitate verwendet werden. 
- evtl. wird das Korpus der Analyse dargestellt, z.B. indem die einzelnen Texte erwähnt werden, 
z.B. indem die Entstehungszusammenhänge der Texte referiert werden, z.B. indem ihre Relevanz 
für die Themenbehandlung aufgezeigt wird. 
- evtl. werden für die Arbeit zentrale Begriffe und Termini vorzeitig geklärt und definiert, z.B. 
indem das Alltagsverständnis mit dem wissenschaftlichen kontrastiert wird, z.B. indem entspre-
chende Definitionen, Umschreibungen und Problematisierungen zitiert werden. 
- die zentralen Fragestellungen und Ziele der Arbeit werden explizit ausgeführt, z.B. indem das 
Thema explizit genannt wird, z.B. indem das Thema eingegrenzt wird, z.B. indem Thesen aufge-
stellt werden, die im Laufe der Arbeit überprüft werden sollen, z.B. indem (rhetorische) Fragen ge-
stellt werden, z.B. indem die Ziele der Arbeit explizit genannt werden. 
- die methodische Vorgehensweise wird vorgestellt und begründet, z.B. indem die Gliederung der 
Arbeit dargestellt und erklärt wird, z.B. indem die Methoden der Analyse vorgestellt werden, z.B. 
indem die einzelnen Analyseschritte kurz dargelegt werden.  
Diese Muster müssen in jeder Arbeit, allerdings nicht in allen Fällen unbedingt bereits im Einlei-
tungsteil, vorkommen. Für ihre Realisierung kann der Verfasser aus Durchführungsalternativen 
auswählen (s. Übersicht). Von Vorteil kann es sein, wenn man beim Schreiben mit der Einleitung 
beginnt und auch mit ihr endet. So zwingen Sie sich einerseits, frühzeitig das Gerüst Ihres Textes 
durchzukonzipieren und es auf etwaige Schwächen zu untersuchen, andererseits können Sie mit der 
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Kenntnis der folgenden Textabschnitte den Leser ganz am Schluß des Schreibens gezielter in die 
Thematik einführen. 
 
Die Struktur des Hauptteils hängt noch stärker von der Themenstellung ab als die beiden anderen 
Abschnitte. Der Hauptteil umfaßt zwei Drittel des Textteils und ist somit das Kernstück der Ar-
beit. Hier werden gemäß der Themenstellung Theorieansätze referiert oder Texte analysiert oder 
Strukturen problematisiert oder Sachverhalte interpretiert etc. Die wichtigsten Sprachhandlungs-
muster im Hauptteil sind: BESCHREIBEN, VERGLEICHEN / KONTRASTIEREN, ANALYSIEREN, INTER-

PRETIEREN, ARGUMENTIEREN / BEGRÜNDEN und SCHLUSSFOLGERN. 
Das BESCHREIBEN der empirischen oder theoretischen Basis der Arbeit ist die Voraussetzung für 
die spätere Analyse. Die Beschreibung erwächst aus der systematischen Beobachtung eines Sach-
verhaltes auf der Basis der eigenen Wahrnehmung und Erfahrung. Sie erfordert eine hohe Sensibili-
tät für die wesentlichen Aspekte des Analysegegenstandes. Ziel des Beschreibens ist die systemati-
sche und präzise Wiedergabe dieser Beobachtung in möglichst „objektiver“, also sachlicher Form - 
Deutungen sind dabei aber nie ganz zu vermeiden. Der Leser soll möglichst exakt über den Gegen-
stand der Analyse informiert werden. 
Ergänzt werden kann die Beschreibung durch das VERGLEICHEN und KONTRASTIEREN mit ähnli-
chen Sachverhalten. In diesem Fall werden mehrere Phänomene beschrieben und in relevanten As-
pekten verglichen, so daß man Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten kann. Das Verglei-
chen kann sich auch auf Theorien, Methoden oder Strukturen beziehen. Ein systematischer Ver-
gleich rechtfertigt z.B. die Eingrenzung der Analyse auf spezifische Aspekte des Themas. 
Ein zentraler Schritt der Arbeit ist das ANALYSIEREN: der Analysegegenstand wird in mehrere 
Ebenen zerlegt oder in verschiedene Aspekte ausdifferenziert. Diese Reduktion von Komplexität 
ist nötig, um einen Sachverhalt systematisch erforschen zu können. Die einzelnen Elemente können 
dann wiederum beschrieben werden, wobei die Beziehungsstruktur zwischen ihnen deutlich werden 
muß. Wichtig sind dabei eine gezielte Fragestellung und definierte Analysekriterien zu Beginn der 
Analyse: welche Aspekte des Gegenstandes sind relevant für die Arbeit? Die Analyse verlangt eine 
Abstraktion von den empirischen Daten, die zuvor beschrieben wurden. Sie kann in der Regel auf 
standardisierten Verfahren der Wissenschaft aufbauen und ist somit weitestgehend überprüfbar. 
Diese Überprüfbarkeit ist beim nächsten Schritt, dem INTERPRETIEREN, nur selten gegeben. Die 
Deutung der Analyse basiert auf der Methode der Hermeneutik, der Textauslegung, und ist zu-
nächst einmal subjektiv. Das erarbeitete Text- und Sinnverständnis muß aber intersubjektiviert, 
das heißt den Lesern plausibel gemacht werden. Interpretationen basieren auf eigenen Erfahrungen 
(Introspektion), aber auch auf sozial geteilten Deutungsmustern. Ziel des Verfassers kann es nicht 
sein, die e i n e  richtige Interpretation der Analyse zu erarbeiten, sondern, eine mög l i che  Deutung 
plausibel zu machen: letztlich ist jede Interpretation nur ein Bedeutungskonstrukt. 
Die Interpretation muß man allerdings BEGRÜNDEN. Der Verfasser muß gegenüber dem Leser AR-

GUMENTIEREN können, indem er Argumente für und gegen seine Interpretation abwägt, Belege für 
seine Deutung anführt und so die Plausibilität und Evidenz seiner Deutung untermauert. Wichtig 
ist dabei die Konsistenz der Argumentationsschritte. Die Argumentation sollte sachlich und mög-
lichst wenig emotional erfolgen: es geht um die Begründung, nicht um die Rechtfertigung eines 
Standpunktes. Bewertungen sollte man vermeiden bzw. dem Leser überlassen. 
Ist die Interpretation begründet, so kann der Verfasser auf dieser Basis generellere Zusammenhänge 
SCHLUSSFOLGERN: auf die Analyse folgt nun die Synthese, die die Einzelaspekte der Analyse und 
Interpretation wieder zu einem Ganzen zusammensetzt. Die Interpretation wird so in einen größeren 
Kontext der Betrachtung eingeordnet. Wichtig ist hierbei die Schlüssigkeit und Notwendigkeit der 
Folgerung. Auch wenn das wissenschaftliche Ideal der Widerspruchsfreiheit nicht immer völlig zu 
realisieren ist, so geht es doch um die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Schlußfolgerung. 
Hier können auch Fragestellungen und Hypothesen aus dem Einleitungsteil wieder aufgegriffen und 
beantwortet bzw. in ihrer Gültigkeit überprüft werden. 
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Die wichtigsten Sprachhandlungsmuster im Schlußteil sind: ZUSAMMENFASSEN und EINORDNEN, 
BEWERTEN und PERSPEKTIVEN AUFZEIGEN. Hier wird die Analyse abgerundet, z.B. indem die 
Ergebnisse der Arbeit bilanziert und gewichtet werden, z.B. indem auf die Ausgangsthesen, Frage-
stellungen und Ziele rekurriert wird und die Resultate der Arbeit auf diese bezogen werden, z.B. 
indem die Ergebnisse in den Gesamtkontext der Thematik integriert werden, z.B. indem explizit 
Position bezogen und der analysierte Sachverhalt bewertet wird, z.B. indem die Relevanz der Er-
gebnisse herausgestrichen oder aber auf die noch vorhandenen Defizite der Analyse verwiesen wird, 
z.B. indem noch offene Frage thematisiert werden und ein Ausblick auf weitere Forschungsdeside-
rate gegeben wird. Die Hauptaufgabe des Schlußteils ist es also, ein Fazit zu ziehen und weitere 
Perspektiven für die Erforschung des Themas aufzuzeigen. 
 
• Kriterien der Wissenschaftssprache und des Wissenschaftsstils 
Wissenschaft kann man auch verstehen als eine Form des sozialen Handelns: der einzelne Forscher 
veröffentlicht, geleitet durch vorhandene Theorien, Methoden, Publikationen und Institutionen, sei-
ne Gedanken und trägt somit zum gemeinsamen Erkenntnisgewinn bei. Dazu gehört es auch, daß 
wissenschaftliche Texte in einem angemessenen Sprachstil verfaßt sind. 
Wissenschaftstexte werden nicht in einer fremden Sprache geschrieben, die man erst erlernen muß. 
Wissenschaftsstil bedeutet auch nicht, daß man informationsarme Äußerungen durch Fremdwörter 
oder einen komplizierten Satzbau aufbläht. Die Komplexität und häufig auch Schwerverständlich-
keit der wissenschaftlichen Fachsprache resultiert in der Regel aus der Komplexität des zugrunde-
liegenden Phänomens und der geforderten Präzision und Differenziertheit seiner Beschreibung. Dies 
erfordert auch die präzise Verwendung der (ungeliebten) Termini. Vor allem: Wissenschaftssprache 
ist primär Schriftsprache und stellt den Verfasser deshalb vor die generelle Problematik der schrift-
lichen Textproduktion: Schrifttexte sind nicht wie gesprochene Sprache flüchtig, sondern grafisch 
fixiert. Sie können daher mehrfach gelesen werden, so daß der Autor eine größere Verantwortung 
für den Text übernehmen muß. Zudem fallen viele Aspekte der direkten Kommunikation weg, so 
daß schriftliche Texte expliziter und präziser formuliert sein müssen. Alles dies bedingt die 
Komplexität des Schreibprozesses, der in mehreren Phasen (Planung-Formulierung-Realisierung-
Revision) und Intervallen verläuft. 
Wissenschaft (und damit auch wissenschaftliches Schreiben) ist die langsamste Form des Erkennt-
nisgewinns, sicherlich aber auch die präziseste. Wissenschaftstexte sind reflektiert und (was oft 
übersehen wird) vielfach überarbeitet, basieren zudem auf anderen Texten (Intertextualität). Sie 
erwachsen aus wissenschaftlichem Arbeiten: ohne die mühevollen und zeitintensiven Vorarbeiten 
wie Literaturrecherche, Materialsichtung und systematische Bearbeitung können keine fundierten 
Texte entstehen. Wissenschaftliches Schreiben basiert zudem auf der Fähigkeit zu strukturiertem 
Denken, welches man sich aber nur durch systematisches Üben aneignen kann. 
Die wesentlichen Kriterien, die an Wissenschaftstexte angelegt werden, sind die folgenden: 
- Lesbarkeit: Ein Text, der nicht verstanden wird, hat keinen Informationswert. Oberstes Kriterium 
für jeden Text ist deshalb, daß er auf einem den Lesern angemessenen Sprachniveau verständlich 
formuliert ist. 
- Adressiertheit: Wissenschaftstexte haben auch eine kommunikative Funktion: man möchte ei-
nen anderen über seine wissenschaftliche Arbeit informieren. Deshalb sollte man immer um Ver-
ständnissicherung bemüht sein, z.B., indem man abstrakte Sachverhalte durch Textbeispiele illus-
triert oder die wichtigsten Erkenntnisse eines Analyseschritts verständlich resümiert. 
- Strukturiertheit: Wissenschaftliche Texte müssen sinnvoll untergliedert sein, damit komplexe 
Probleme durch Segmentierung verständlicher werden (s. Bemerkungen zur Textstrukturierung). 
- Systematik: Die Strukturierung muß systematisch erfolgen, das heißt nach einem erkennbaren und 
nachvollziehbaren Prinzip angeordnet. Die Teile der Arbeit müssen aufeinander aufbauen. Zur Sys-
tematik gehört auch eine methodische Korrektheit (z.B. beim Zitieren und Bibliographieren). 
- Kohärenz/Kohäsion: Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Textpassagen müssen an je-
der Stelle deutlich sein, so daß sich ein geschlossener Text ohne inhaltliche Sprünge ergibt. Des-
halb sind thematische Überleitungen und textdeiktische Mittel von großer Bedeutung. 
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- Explizitheit: Die Vorgehensweise des Verfassers muß stets aus dem Text ersichtlich, alle wesent-
lichen Informationen in den Formulierungen enthalten sein. Der Leser muß in die Lage versetzt 
werden, alle gedanklichen Schritte allein auf der Grundlage des Textes nachzuvollziehen.  
- Präzision: Bei allen Formulierungen, insbesondere aber bei der Verwendung von Termini, sollte 
der Autor eines wissenschaftlichen Textes um Eindeutigkeit bemüht sein. 
- Ökonomie: Zeit ist ein kostbares Gut - insbesondere für die Leser wissenschaftlicher Texte. Des-
halb sollten in der Phase der Textoptimierung redundante Formulierungen herausgestrichen werden. 
In der Kürze der Formulierung liegt - bei aller Notwendigkeit zur Explizitheit - die Schärfe des ge-
danklichen Schrittes, auch wenn dies zu einem „nüchternen“ Schreibstil führt. 
- Differenziertheit: In einem wissenschaftlichen Text müssen auch Positionen erwähnt werden, die 
zum Standpunkt des Autors konträr laufen. Diese können allerdings im Laufe der Analyse entkräftet 
oder zumindest relativiert werden. Differenziertheit zeigt sich auch in der Multiperspektivität bei 
der Betrachtung eines Sachverhaltes. 
- Argumentativität: Interpretationen und Behauptungen müssen begründet und damit intersubjek-
tiviert werden. Nur durch sachliche Darstellung und argumentative Schritte kann man seine Deu-
tung eines Sachverhaltes begründen und gegenüber anderen Lesarten durchsetzen. 
- Konsistenz: Die Schritte der Analyse und besonders die daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen 
müssen plausibel und schlüssig, das heißt zwingend und möglichst widerspruchsfrei, sein. Die 
einzelnen Ergebnisse der Arbeit müssen sich mosaikartig zu einem geschlossenen Bild ergänzen. 
- Fundiertheit: Ein wissenschaftlicher Text entfaltet seine Qualität erst auf dem Hintergrund eines 
breitgefächerten Wissens über die Thematik der Arbeit. Der Verfasser muß mehr über das Thema 
wissen als er im Text ausführt. Dieses Hintergrundwissen zeigt sich in den Belegen zu eigenen 
Aussagen; nicht primär Textrelevantes kann man zudem in Fußnoten und Exkursen andeuten. 
- Informativität: Jede wissenschaftliche Arbeit sollte neue Informationen zu einem Thema präsen-
tieren oder zumindest eine neue Perspektive auf bekannte Sachverhalte eröffnen. Dazu gehört es 
auch, vorhandene Theorien, Methoden oder Strukturen selbständig auf Textbeispiele anzuwenden. 
Das reine Referieren von bekanntem Wissen ist keine wissenschaftliche Leistung.  
 
Aus diesen - zugegeben recht anspruchsvollen - Kriterien folgern einige Prämissen für das Verfas-
sen wissenschaftlicher Texte. Behauptungen müssen belegt werden, sei es durch Zitate, den Verweis 
auf empirische Studien oder andere stützende Informationen. Bewertungen sind (zumindest im 
Schlußteil) nicht verboten, aber sie müssen argumentativ begründet sein. Es geht nicht um Objekti-
vität, aber um Intersubjektivität: die Erkenntnisse müssen plausibel sein.  
Schwierigkeiten treten in Seminararbeiten manchmal beim Zitieren fremder Texte auf. Wie soll 
man - gerade zu Beginn des Studiums - fremdes Wissen und eigene Ideen gewichten? Es ist sicher-
lich keine Schande, wenn die eigene Leistung in den ersten Seminararbeiten eher gering ist und man 
sich vielfach auf andere Texte stützt. Im Gegenteil: das Einarbeiten von Sekundärtexten ist gerade 
ein Zeichen von Wissenschaftlichkeit. Allerdings muß letztlich ein eigener zusammenhängender 
Text entstehen, keine beliebige Textcollage (vgl. Kapitel 7). Zitate sollten daher stets inhaltlich 
motiviert sein und nicht nur dem wissenschaftlichen Anstrich dienen. Wörtliche Zitate sollte man 
verwenden, wenn man einen Sachverhalt selbst nicht treffender formulieren könnte, wenn man sei-
ne Einschätzung durch einen Beleg absichern möchte, wenn man sich im Anschluß (kritisch) mit 
der Äußerung auseinandersetzen will. Vor allem müssen Zitate im Text eingeleitet und eingeord-
net werden; unvermittelte Zitate lassen den Leser eher ratlos zurück, als etwas zum Verständnis 
beizutragen. Zitate können die eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ersetzen; 
ein solcher Bluff fällt schnell auf. 
Ein häufig thematisiertes Problem des Wissenschaftsstils ist die Frage, ob man den Text in der 1. 
Person formulieren darf. Die völlige Deagentivierung des Textes durch Nominalisierungen, passi-
vische Formen, unpersönliche Pronomen, Subjektschübe oder durch den sog. „pluralis auctoris“ ist 
sicherlich eine immer noch verankerte Konvention, die sich aber allmählich zugunsten einer behut-
samen Integration von Ich-Formen wandelt: wenn man originäre Ideen entwickelt, sollte man sich 
dazu bekennen. Ein anderes Problem ist die vielfach reklamierte Variation im Ausdruck. In Wis-
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senschaftstexten sollte man damit jedoch vorsichtig sein: die Präzision der Formulierung - vor allem 
bei der Verwendung von Termini - darf nicht stilistischen Finessen geopfert werden. 
Wie kann man sich nun einen adäquaten wissenschaftlichen Schreibstil aneignen? Ein probates 
Mittel ist das häufige Lesen von Wissenschaftstexten (vgl. Kapitel 7); nicht, um den Stil zu kopie-
ren, sondern, um sich die Muster anzueignen. Auch das wiederholte kritische Lesen (lassen) eigener 
Texte führt zu einer konstruktiven Form der Selbstkritik, durch die man sukzessive und ohne seinen 
eigenen Schreibstil zu verlieren, wissenschaftliche Texte besser formulieren lernt. Der mühsame 
Weg der praktischen Erprobung bleibt niemandem erspart: wissenschaftliche Texte schreiben lernt 
man, indem man sie schreibt. 
 
• Übersicht über mögliche Textorganisations- und Sprachhandlungsmuster 
Bevor die einzelnen Muster im folgenden etwas präziser untergliedert werden, noch drei Vorbemer-
kungen:  
1. Die Übersicht über mögliche Muster der Textorganisation und der sprachlichen Gestaltung ist 
keineswegs vollständig. Sie soll vielmehr eine Hilfestellung bei der Konzeption und Realisierung 
einer Arbeit darstellen und in der Phase der Textoptimierung möglicherweise Lücken aufdecken 
helfen. 
2. Die sehr ausdifferenzierte Auflistung von möglichen Sprachhandlungsmustern ist vor dem Hin-
tergrund von größeren Texten, z.B. Examensarbeiten, entstanden. Dennoch kann man auch für 
Seminararbeiten geringeren Umfangs relevante Textmuster finden. Man ist sowieso gezwungen, 
sich die jeweils für die konkrete Arbeit nötigen Muster herauszugreifen. 
3. Die Reihenfolge der Sprachhandlungsmuster (Abschnitte b - d) spiegelt primär die Abfolge in der 
Darstellung wider, nicht die der Herstellung. Da die hier präsentierten Empfehlungen aus der Ana-
lyse von Wissenschaftstexten hervorgegangen sind, also von „Endprodukten“ ausgingen, wird die 
Anordnung im geschriebenen Text beschrieben. Im Prozeß der Herstellung, also der Erstellung und 
Formulierung der Seminararbeit, sind diese Muster sicherlich in mehreren Phasen relevant und grei-
fen ineinander über. Problematisch ist insbesondere die Ausdifferenzierung des Musters INTERPRE-

TIEREN, da dieses primär auf der Ebene der Herstellung angesiedelt ist. 
 
 
a) Allgemeine Muster der Textorganisation 
THEMATISCH VORSTRUKTURIEREN 
Arbeitsschritte EXPLIZIT ANKÜNDIGEN 
thematischen Abschnitt in Unterpunkte AUSDIFFERENZIEREN 
thematischen Abschnitt ERÖFFNEN 
Darstellungsweise UNTERGLIEDERN 
KOHÄSION im Text ERZEUGEN (z.B. mit deshalb, daher, zudem, etc.) 
auf Textabschnitt VORVERWEISEN 
auf Textabschnitt RÜCKVERWEISEN 
an Textabschnitt EXPLIZIT ANKNÜPFEN 
thematischen Abschnitt ABSCHLIESSEN 
ZWISCHENFAZIT ZIEHEN 
Ergebnisse WIEDERHOLEN und ZUSAMMENFASSEN 
zum nächsten thematischen Abschnitt ÜBERLEITEN 
Aspekt eines Thema AUFSCHIEBEN 
Exkurs EINSCHIEBEN 
Aspekt eines Themas PRÄZISIEREN 
Aspekt eines Themas ILLUSTRIEREN 
zusätzliche, nicht direkt relevante Informationen in Fußnoten AUSLAGERN 
 
(Die im folgenden unter b)ff. aufgeführten Untermuster stellen Durchführungsalternativen dar.)  
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b) Sprachhandlungsmuster im Einleitungsteil (können z.T. auch erst in einer späteren Phase der 
Arbeit realisiert werden): 
SYSTEMATISCH EINLEITEN / LESER ORIENTIEREN / VORSTRUKTURIEREN indem 
 
- in allgemeine Thematik EINFÜHREN indem 
 a) historischen, sozialen, politischen, wissenschaftlichen KONTEXT REFERIEREN 
 b) AKTUALITÄT des Themas HERAUSSTELLEN 
 c) RELEVANZ des Themas AUFZEIGEN 
 d) relevante AUSSAGEN zum allgemeinen Thema / zu dessen Kontext ZITIEREN 
 e) historische ENTWICKLUNG bis zum Beginn der Analyse REFERIEREN 
 f) THEMA ALS DESIDERAT der wissenschaftlichen Forschung PRÄSENTIEREN 
 g) persönlichen ZUGANG ZUM THEMA DARLEGEN 
- THEMA EXPLIZIEREN indem 
 a) THEMA explizit NENNEN 
 b) THEMA für Analyse EINGRENZEN, SPEZIFIZIEREN 
 c) THEMA in einzelne Aspekte AUFGLIEDERN 
- FORSCHUNGSSTAND REFERIEREN indem 
 a) FORSCHUNGSRICHTUNGEN REFERIEREN 
 b) FORSCHUNGSGESCHICHTE REFERIEREN 
 c) zentrale und für die Arbeit relevante ERGEBNISSE ZUSAMMENFASSEN 
 d) wichtige Autoren NENNEN und ZITIEREN 
- für Leserverständnis relevante TERMINI EINFÜHREN und ERKLÄREN indem 
 a) Fachwörterbuch-DEFINITIONEN ZITIEREN 
 b) mit ähnlichen Termini VERGLEICHEN und davon ABGRENZEN 
 c) Alltagsverständnis und terminologische Verwendung KONTRASTIEREN 
 d) verschiedene Verwendungsweisen des Terminus AUFZÄHLEN 
 e) FORSCHUNGSSTAND / BEGRIFFSGESCHICHTE REFERIEREN 
 f) für Arbeit relevante Verwendungsweise FESTLEGEN und von anderen ABGRENZEN 
 g) konstitutive und typische ASPEKTE des Terminus AUFLISTEN 
 h) Terminus IN vorhandene KATEGORISIERUNGEN EINORDNEN 
 i) evtl. eigene POSITION VERDEUTLICHEN und BEGRÜNDEN 
 j) Terminus mit eigener Formulierung DEFINIEREN 
- gegebenenfalls das KORPUS der Analyse VORSTELLEN indem 
 a) Modalitäten der KORPUSERSTELLUNG ERLÄUTERN 
 b) KORPUS IN größeren KONTEXT EINORDNEN 
 c) einzelne TEXTE aus dem Korpus VORSTELLEN, AUSWAHL BEGRÜNDEN 
 d) RELEVANZ des Korpus für die Themenbehandlung DARLEGEN 
 e) BEARBEITUNGSMETHODE des Korpus (z.B. Transkriptionsweise) VORSTELLEN 
- METHODIK der Arbeit PRÄSENTIEREN und ERLÄUTERN indem 
 a) BEARBEITUNGSMETHODE DARLEGEN 
 a) Arbeitsweise einer wissenschaftlichen SCHULE ZUORDNEN 
 b) vorhandene METHODIK zusammenfassend VORSTELLEN 
 c) AUSWAHL der Methode BEGRÜNDEN 
 d) relevante und einführende LITERATUR zur Methode kurz REFERIEREN 
 e) ÜBERBLICK über Kernelemente der Methode GEBEN 
- FRAGESTELLUNGEN und ZIELE der Arbeit FESTLEGEN indem 
 a) FRAGESTELLUNGEN(z.B. in rhetorischen Fragen) EXPLIZIEREN 
 b) FRAGESTELLUNGEN in ihrer Relevanz BEGRÜNDEN 
 c) persönliches INTERESSE an Fragestellungen DARLEGEN 
 d) HYPOTHESEN AUFSTELLEN, die überprüft werden sollen 
 e) ZIELE der Arbeit EXPLIZIEREN 
- die METHODISCHE VORGEHENSWEISE VORSTELLEN  und ERLÄUTERN indem 
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 a) folgende ARBEITSSCHRITTE kurz AUFLISTEN 
 b) RELEVANZ der Arbeitsschritte DARLEGEN 
 c) ABFOLGE der Arbeitsschritte ERLÄUTERN 
 d) ZUSAMMENHÄNGE zwischen Arbeitsschritten DARLEGEN 
 e) AUSBLICK auf die Kapitel GEBEN, INHALT kurz CHARAKTERISIEREN 
 f) GRENZEN und PROBLEME der Arbeit im Vorhinein AUFZEIGEN 
zentrale Themenentfaltungsmuster: BESCHREIBEN und ERKLÄREN 
zentrale Texthandlungsmuster: LESER ORIENTIEREN, THEMATISCH EINFÜHREN, TEXT VORSTRUK-

TURIEREN  
 
 
c) Sprachhandlungsmuster im Hauptteil 
SYSTEMATISCH die PROBLEMSTELLUNG BEARBEITEN indem 
 
- BESCHREIBEN DES ANALYSEGEGENSTANDES indem 
 a) zugrundeliegende THEORIEN, METHODEN, STRUKTUREN REFERIEREN 
 b) historische, wissenschaftliche etc. ENTWICKLUNG REFERIEREN 
 c) METHODIK der Beobachtung BESCHREIBEN 
 d) BEOBACHTUNGSSITUATION und größeren KONTEXT BESCHREIBEN 
 e) HYPOTHESEN vor der Beobachtung FORMULIEREN 
 f) eigene BEOBACHTUNG chronologisch oder systematisch EXPLIZIEREN 
 g) einzelne HANDLUNGSABLÄUFE BESCHREIBEN 
 h) aus Quellen / Korpus ZITIEREN 
- VERGLEICHEN und KONTRASTIEREN mit ahnlichen Sachverhalten indem 
 a) zu vergleichende SACHVERHALTE BESCHREIBEN 
 b) ASPEKTE des Sachverhaltes für Vergleich AUSWÄHLEN 
 c) GEMEINSAMKEITEN der verglichenen Sachverhalte HERAUSARBEITEN 
 d) UNTERSCHIEDE der verglichenen Sachverhalte HERAUSARBEITEN 
 e) folgende ANALYSE aufgrund des Vergleichs EINGRENZEN 
- ANALYSIEREN des Sachverhalts indem 
 a) ANALYSEVERFAHREN AUSWÄHLEN und VORSTELLEN 
 b) FRAGESTELLUNGEN und KRITERIEN der Analyse PRÄZISIEREN 
 c) PERSPEKTIVE der Analyse EXPLIZIEREN 
 d) SACHVERHALT in Ebenen und Aspekte AUSDIFFERENZIEREN 
 e) ELEMENTE des Sachverhalts BESCHREIBEN 
 f) BEZIEHUNGSSTRUKTUR zwischen Elementen ERLÄUTERN 
 g) von Aspekten der Analyse auf generelle Erkenntnisse ABSTRAHIEREN 
- INTERPRETIEREN der Analyse indem 
 a) Einzelergebnisse der Analyse DEUTEN 
 b) ERGEBNISSE mit denen anderer Analysen VERGLEICHEN 
 c) ARGUMENTE für oder gegen eine Deutung ABWÄGEN 
 d) auf Basis anderer Interpretationen und eigener Erfahrungen SACHVERHALT DEUTEN 
 e) SPEKTRUM an möglichen Interpretationen AUFZEIGEN und DISKUTIEREN 
 f) GELTUNG der eigenen Interpretation als  e i n e  mögliche Deutung RELATIVIEREN 
- ARGUMENTIEREN / BEGRÜNDEN der Interpretation indem 
 a) andere Autoren mit ähnlichen Interpretationen ZITIEREN 
 c) allgemein geteilte DEUTUNGSMUSTER ANFÜHREN 
 b) Deutung durch den Verweis auf empirische Studien / Quellen BELEGEN 
 d) Deutung an Textmaterial BELEGEN und PLAUSIBILISIEREN 
 d) textexterne BEISPIELE für die Richtigkeit der Interpretation GEBEN 
 e) ARGUMENTE für eigene Deutung ANFÜHREN 
 d) GEGENARGUMENTE ANFÜHREN und ENTKRÄFTEN 
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 g) gegenteilige Behauptungen anderer Autoren WIDERLEGEN 
- SCHLUSSFOLGERN indem 
 a) GENERELLE SCHLÜSSE aus einzelnen Deutungen ZIEHEN  
 b) Einzelergebnisse IN größeren KONTEXT EINORDNEN 
 c) NOTWENDIGKEIT der Schlußfolgerung BEGRÜNDEN 
 d) KONSISTENZ der Schlußfolgerungen BEGRÜNDEN 
 e) VORSCHLÄGE für die Umsetzung der Ergebnisse MACHEN 
 f) Details der Analyse und Interpretation systematisch KLASSIFIZIEREN 
Zentrale Themenentfaltungsmuster: BESCHREIBEN, ERKLÄREN und ARGUMENTIEREN 
Zentrale Texthandlungsmuster: ANALYSIEREN und INTERPRETIEREN 
 
 
 
d) Sprachhandlungsmuster im Schlußteil 
THEMATIK abschließend EINORDNEN indem 
 
- ERGEBNISSE BILANZIEREN indem 
 a) auf Ausgangsthesen/Fragen/Ziele ZURÜCKVERWEISEN, diese REKAPITULIEREN 
 b) Einzelergebnisse ZUSAMMENFASSEN 
 c) AusgangsFRAGEN BEANTWORTEN 
 d) AusgangsTHESEN PROBLEMATISIEREN und in GÜLTIGKEIT EINSCHÄTZEN 
 d) Ergebnisse IN größeren KONTEXT EINORDNEN, Einordnung BEGRÜNDEN 
 e) GÜLTIGKEIT der Ergebnisse ABSCHWÄCHEN oder HERVORHEBEN 
- ERGEBNISSE BEWERTEN indem 
 a) auf andere Autoren und deren Erkenntnisse VERWEISEN 
 b) eigene BEWERTUNG der Arbeit VERDEUTLICHEN und BEGRÜNDEN 
 c) Ergebnisse IN FORSCHUNGSKONTEXT EINORDNEN 
- AUSBLICK auf / PERSPEKTIVEN für Zukunft AUFZEIGEN indem 
 a) RELEVANZ der Ergebnisse VERDEUTLICHEN 
 b) DEFIZITE der Analyse AUFZEIGEN 
 c) WEITERE ASPEKTE des Themas als Forschungsdesiderate ANFÜHREN 
 d) weitere ARBEITEN zum Thema ANKÜNDIGEN 
 e) über weitere Entwicklungen SPEKULIEREN 
 f) ALTERNATIVEN für weitere Entwicklung DISKUTIEREN 
Zentrale Themenentfaltungsmuster: BESCHREIBEN und ARGUMENTIEREN 
Zentrale Texthandlungsmuster: ZUSAMMENFASSEN, EINORDNEN, BEWERTEN, AUSBLICK GEBEN 
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10.  Empfehlungen zur Verhinderung und Behebung von Schreibblockaden 
 
Auch wenn die bisher gegebenen Empfehlungen zur Lösung von manchem Problem beitragen soll-
ten, sind kritische Phasen während der Textproduktion kaum zu vermeiden. Deshalb sollen hier 
einige Tips gegeben werden, wie man mit solchen Schreibblockaden umgehen kann. 
 
• Gründe für Schreibblockaden 
Jeder, der häufig komplexe Texte produzieren muß, wird früher oder später mit dem Problem der 
Schreibblockade konfrontiert. An irgendeinem Punkt der Arbeit gerät man ins Stocken und weiß 
zunächst nicht, wie man diese „kreative Krise“ überwinden kann. Solche kritischen Momente kön-
nen in jeder Phase der Textproduktion auftreten. Gründe für solche Schreibblockaden gibt es viele 
(deshalb beansprucht die folgende Aufzählung keine Vollständigkeit): 
- fehlendes methodisches Wissen: Wie und wo fange ich bloß an? Wie gehe ich vor? 
- fehlendes Selbstvertrauen: Ich habe kein Talent zum Schreiben. Ich schaffe das sowieso nicht. 
- fehlende generelle Motivation: Ich habe einfach keine Lust. Schreiben macht keinen Spaß. 
- fehlende Motivation für das Thema: Warum mache ich das überhaupt? 
- fehlende Perspektive: Meine Arbeit ist banal, die interessiert sowieso niemanden. 
- fehlendes Wissen über das Thema: Warum weiß ich nur so wenig? 
- fehlende Betreuung: Ich kann mit niemandem darüber sprechen. 
- fehlender Mut, sich seine Probleme einzugestehen: Ich schaffe das schon allein. 
- fehlende Idee zum Einstieg (die „Angst vor dem leeren Blatt“): Wie soll ich nur anfangen? 
- fehlende Übersicht: Wie soll ich die Arbeit nur gliedern? 
- fehlende Geduld: Wie lange brauche ich denn noch? 
- fehlende Selbstdisziplin: Ich mache jetzt mal ‘ne Pause. 
- fehlende Einsicht in den Arbeitsaufwand: Das Material muß jetzt reichen. 
- fehlende Themeneingrenzung: Ich muß noch viel mehr dazu lesen und darüber schreiben. 
- fehlende Stilkompetenz: Warum klingt das nur so schlecht? 
- fehlende Selbstbeschränkung (Perfektionismus): Die Arbeit ist noch nicht gut genug. 
- fehlendes Selbstbewußtsein: Was werden nur die anderen von meiner Arbeit denken? 
 
Alle diese Gründe kennt jeder Schreiber, insbesondere bei wissenschaftlichen Texten. Schreibblo-
ckaden sind etwas Normales. Sie entstehen meist durch zu hohe Erwartungen an die eigene Ar-
beit: Die Kritikfähigkeit ist besser entwickelt als die eigene Produktionskompetenz. Dies äußert sich 
in der Angst vor Fehlern, in einem übersteigerten Perfektionismus. Manche finden keinen Anfang, 
manche kein Ende. Hinzu kommt, das wissenschaftliche Textproduktion selten im sozialen Rahmen 
verläuft. Man kapselt sich über Wochen ab, findet keinen Ansprechpartner für die Probleme und ist 
weitgehend auf sich allein gestellt. Zudem treten Schreibblockaden häufig unerwartet auf, da 
Schreiben ein kreativer und damit wechselhafter Prozeß ist, bei dem sich oft Phasen der Euphorie 
(über gelungene Textpassagen) mit Phasen der Depression abwechseln. Alle die oben angeführten 
Gründe für Schreibstörungen kann man nachvollziehen und verstehen, und doch dürfen sie nicht 
zum Scheitern der Arbeit führen. 
Schreibblockaden sind häufig verfestigte Anfangsprobleme: je systematischer man zu Beginn vor-
geht, je besser der Einstieg gelingt, umso geringer ist die Gefahr, im Produktionsprozeß ins Stocken 
zu geraten. Sie können auch die Folge selektiven Lernens sein: Ich lerne das, was mir Spaß macht, 
und dazu gehört nicht unbedingt das Handwerkszeug für wissenschaftliches Schreiben (Methodik, 
Konventionen, Formalia, Stil etc.). Diese Fertigkeiten muß man sich in der Regel selbst und über 
einen längeren Zeitraum hinweg aneignen. Deshalb sollte man sich mit den Techniken wissen-
schaftlichen Schreibens freiwillig beschäftigen, bevor ernsthafte Probleme auftreten. Dies wird 
nicht verhindern, daß Schreibblockaden auftreten, aber das Problembewußtsein erweist sich meist 
als erster Schritt zur Überwindung der Schwierigkeiten, z.B. schon durch die Reflexion über prin-
zipielle Aspekte des Schreibens. 
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• Prinzipielle Aspekte des Schreibens 
a) Schreiben basiert auf komplexen kognitiven Prozessen, in deren Verlauf man eine Fülle an 
Wissen aktivieren muß: Sprachwissen (Wortschatz, Grammatik, Syntax, Orthographie, Stil), Kon-
textwissen (Situative Einbettung, Textsortenwissen, Adressatenbezug), Weltwissen (Sachverhalte 
und Abläufe). Diese Komplexität drückt sich auch im hohen Zeitaufwand aus, den das Schreiben 
beansprucht. Grob kann man den Schreibprozeß in die Phasen des Planens (Gedankensammlung 
und -strukturierung, Zieldefinition, methodische Überlegungen etc.), des Formulierens (das akti-
vierte und selegierte Wissen muß in einen Text transformiert werden) und des Bearbeitens 
(Textüberprüfung, Revision) untergliedern. Diese Phasen betreffen die Produktion kleiner Einheiten 
wie Sätze oder Abschnitte genauso wie den gesamten Text. Die Phasen laufen dabei parallel ab und 
beeinflussen sich gegenseitig. Zudem wird der Schreibprozeß stets durch Lesen begleitet, da der 
Verfasser seinen Text immer wieder überprüft. Schreiben stellt also hohe kognitive Anforderungen 
an den Produzenten eines Textes. 
b) Schreiben ist ein kreativer Akt. Man kann gute Texte nicht erzwingen. Deshalb erfordert 
Schreiben Zeit, Motivation und Konzentration. 
c) Schreiben ist ein Mittel der Kommunikation. Texte sind immer an jemanden adressiert, dem 
man etwas mitteilen möchte (der Adressat kann auch der Schreiber selbst sein). 
d) Schreiben dient unter anderem der Dokumentation gedanklicher Prozesse. Durch schriftliche 
Texte wird die Flüchtigkeit dieser Prozesse aufgehoben. Schreiben ist aber auch ein Erkenntnis-
prozeß: während des Schreibens werden Zusammenhänge klarer, Strukturen bewußt, Abläufe 
transparent. Die Anschauung, die man von seinem Gegenstand hat, wandelt sich im Laufe des 
Schreibens. Aus der Vagheit der Gedanken wird letztlich die Explizitheit der Formulierung (so soll-
te es zumindest sein). 
e) Schreiben erfolgt nach Regeln und Konventionen: jeder erwirbt im Laufe seiner Sozialisation 
Wissen über formale Normen, Textsorten- und Stilmuster, die für den jeweiligen Anlaß angemessen 
sind. Relevant für Studierende sind primär Standards für wissenschaftliche Texte (vgl. Kapitel 8). 
f) Schreiben ist aber auch ein individueller Akt, der nicht nur von Rationalität bestimmt ist, son-
dern emotional beeinflußt wird. Man muß sich auf den zu schreibenden Text auch emotional ein-
lassen und positive wie negative Gefühle in den Schreibprozeß einfließen lassen. Wenn man die 
emotionale Seite ausblendet, steigt die Gefahr von Schreibblockaden. 
 
Was kann man aus diesen Charakteristika des Schreibprozesses nun für die wissenschaftliche Text-
produktion schließen?  
- Die Gefahr von Schreibblockaden kann man bereits durch eine gezielte, auf eigene Interessen ab-
gestimmte Themenwahl reduzieren. Wenn man sich selbst für das Thema nicht interessiert, kann 
man es auch nicht für andere interessant bearbeiten. Unmotiviertes Schreiben führt zwangsläufig zu 
Problemen, auch auf der emotionalen Ebene. 
- Zu Beginn des Schreibens sollte man sich eine Schreibumgebung und -atmosphäre schaffen, die 
Arbeiten und Schreiben fördert. Wie diese aussieht, muß jeder für sich entscheiden.  
- Schreibkompetenz basiert auf Lesen. Nur durch Lesen kann man Wissen über Textsorten- und 
Stilmuster erwerben, die für die eigene Produktion relevant sind. Wenn man seine Schreibfähigkei-
ten verbessern will, sollte man mit dem Lesen einschlägiger Texte beginnen. 
- Man sollte der Komplexität von Schreibprozessen Rechnung tragen und einen realistischen Zeit-
plan erstellen. Darin müssen auch kreative Pausen Platz finden.  
- Die kognitive Belastung im Schreibprozeß kann man reduzieren, wenn man die Thematik vorher 
gründlich bearbeitet und verarbeitet hat. Wissen muß sich „setzen“, erst dann kann man sich über 
dessen sinnvolle Anordnung und die Ausformulierung Gedanken machen. Der komplexe kognitive 
Prozeß beim Schreiben sollte also in Teilprozesse zerlegt werden. 
- Man sollte aber nicht erst mit dem Schreiben beginnen, wenn man den Text bis ins letzte Detail 
durchkonzipiert hat. Texte wandeln und verbessern sich im Prozeß des Schreibens. Daß man den 
Schluß noch nicht ausgearbeitet hat, ist kein Grund, nicht mit dem Text anzufangen. 
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- Hilfreich kann es sein, den Adressaten gedanklich in den Schreibprozeß zu integrieren: Texte, die 
man für bestimmte Personen schreibt, gehen leichter von der Hand. Zudem sollte man auch den 
unfertigen Text Dritten zum Lesen geben; dies kann zu hilfreichen Tips führen. Ein reger Aus-
tausch über die Arbeit fördert generell den Schreibprozeß. Beschreiben Sie anderen Ihre Arbeit und 
deren Thematik, heben sie das Relevante und Spannende hervor, dann wird sich diese positive 
Stimmung auch auf Ihren Text übertragen. 
Alles dies kann dazu beitragen, daß Schreibblockaden erst gar nicht auftreten. Wenn es doch einmal 
zu Problemen bei der Textproduktion kommt, stellt vielleicht das (wissenschaftliche) kreative 
Schreiben einen Ausweg dar. 
 
• Kreatives Schreiben zum Verhindern und Abbauen von Schreibblockaden 
Die Bewegung des „Kreativen Schreibens“ entwickelte sich zunächst in den USA als interdiszipli-
närer und didaktischer Ansatz: „Writing across the Curriculum“, also das Schreiben über Lehr-
plan- und Fachgrenzen hinweg, sollte den Spaß am Schreiben fördern und die konstatierten Schreib-
schwächen unter amerikanischen Schülern reduzieren. Spontanes und freies Schreiben in ver-
schiedensten Textsorten sah man als Weg an, die Schreibkompetenz der Jugend zu verbessern. Die-
ser Ansatz wurde schnell von Universitäten aufgenommen, die getreu dem Motto „Lernen zu 
schreiben - schreibend lernen“ im kreativen Schreiben eine Vorstufe der Produktion wissenschaft-
licher Texte sahen. 
Einige Techniken des kreativen Schreibens, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, lassen 
sich gezielt für die Verhinderung oder den Abbau von Schreibblockaden einsetzen.1 
a) So wird empfohlen, von Beginn des Studiums an ein wissenschaftliches Journal zu führen, in 
dem man täglich oder auch wöchentlich in aller Kürze das niederschreibt, was man in den Lehrver-
anstaltungen für relevant hielt. So ergibt sich eine Mischung aus Tagebuch und Notizbuch, das im-
mer wieder als gedankliche Stütze dienen kann. Man kann das Journal auch als Ideensammlung 
nützen, die dazu beiträgt, eigene wissenschaftliche Schwerpunkte und spezielle Interessensgebiete 
herauszuarbeiten. 
b) Hilfreich können auch wissenschaftliche „Schreibspiele“ sein. Stellen Sie sich selbst kleine 
Aufgaben, z.B. einen „Argumenter“ zu entwerfen, der Argumente für einen Sachverhalt auflistet 
(und überlegen Sie sich anschließend Argumente dagegen). Beschreiben Sie ein Bild. Schlagen Sie 
unbekannte Termini nach und erforschen Sie deren Etymologie. Schreiben Sie eine Rezension oder 
einen Klappentext zu Ihrer anstehenden Seminararbeit. Lesen Sie eigene oder fremde Texte und 
schreiben Sie sie um, z.B. in dem Sie die Textsorte verändern. Wechseln Sie überhaupt Textsorten 
und Schreibstile. Bilden Sie eine Schreibgruppe mit Gleichgesinnten, mit denen Sie sich über kleine 
selbstproduzierte Texte austauschen können. 
c) Entwickeln Sie kleine individuelle Tricks, die Ihnen das Schreiben erleichtern. Es kann von 
Vorteil sein, nicht mit dem Textanfang zu beginnen, sondern mit dem Teil, der Ihnen am leichtesten 
von der Hand geht, und während des Formulierens zwischen Textteilen zu springen. Dieses Verfah-
ren ist allerdings auch mit dem Risiko verbunden, den „roten Faden“ in der Arbeit zu verlieren. 
Vielleicht ist es deshalb besser, mit der Einleitung zu beginnen und auch zu enden, so daß man in 
Kenntnis des Gesamttextes den Einstieg nochmals modifizieren kann. Ein Trick ist auch, immer 
mitten im Satz die Arbeit zu beenden, um am anderen Tag einen leichteren Wiedereinstieg zu fin-
den. Welche Strategie für den Einzelfall effektiv ist, muß jeder Schreiber individuell herausfinden.  
Ein anderer nützlicher Trick kann es sein, irgendetwas in der Schreibumgebung zu verändern. Z.B. 
kann man das Schreibmaterial wechseln, den Schreibort, die Schreibzeit. Je nach Typ kann Musik 
unterstützend wirken, können kurze Pausen an der frischen Luft befreiend sein. Hilfreich ist es 
meist, mit Freunden über seine Arbeit zu reden und ihnen Zusammenhänge zu erklären - dies för-
dert die Strukturierung und argumentative Formulierung der Gedanken. Motivierend wirken viel-

                                                 
1 Für Hinweise zu kreativen Schreibübungen danke ich den Referenten und Teilnehmern der Fachtagung „Didaktik des 
Schreibens an der Hochschule“, die im Juni 1997 in Erfurt durchgeführt wurde, insbesondere Helga Esselborn und In-
grid Böttcher. 
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leicht Anreize und „Belohnungen“, die man sich selbst für das Erreichen eines Teilziels in Aussicht 
stellt (z.B. einen freien Tag oder einen Kinobesuch, wenn man einen Abschnitt beendet hat). Alle 
diese kleinen Tricks und manche mehr müssen zum jeweiligen Typ des Schreibers passen. Sie kön-
nen eventuell dazu beitragen, Schreibblockaden abzubauen. 
d) Darüber hinaus gibt es einige gezielte Techniken, die vor allem die „Angst vor dem leeren Blatt“ 
reduzieren sollen (s. dazu die Beispiele im Anhang). Für diese Techniken braucht man vor allem 
eine entspannte und dennoch konzentrierte Grundeinstellung.  
Die „klassische“ Technik zu Beginn einer Arbeit ist die Ideensammlung, das „Brainstorming“. 
Man notiert alle Ideen und Aspekte, die einem zu dem Thema einfallen, und kann diese Liste an-
schließend weiterverarbeiten, indem man sie ergänzt, zusammenstreicht, gewichtet, umstellt und 
gliedert, Hierarchien erstellt, Teillisten entwickelt usw. Man sollte sich nicht zuviel Zeit geben beim 
Brainstorming: Häufig sind die ersten Ideen auch die besten. 
Ein komplementärer Ansatz zur Ideensammlung ist die Frageliste. Hier geht es nicht darum, was 
man bereits weiß, sondern was man erfahren möchte. Was interessiert mich am Thema? In welche 
Subthemen kann man das Thema untergliedern? Welche Aspekte des Themas sind mir verschlossen 
geblieben? Solche Fragen können die Textproduktion leiten. 
Zu den Techniken des kreativen Schreibens gehören auch die Varianten des Free, Rapid oder Au-
tomatic Writings. Hierbei handelt es sich um freies assoziatives Schreiben, quasi um Gedanken-
protokolle. Man denkt an ein bestimmtes Thema und versucht, in wenigen Minuten spontan, unkon-
trolliert und unkorrigiert alles das niederzuschreiben, was einem gerade einfällt. Diese Niederschrift 
kann im Telegrammstil erfolgen, in Wortketten oder auch in einigermaßen ausformulierten Sätzen. 
Der Schreiber sollte sich von seinem Unterbewußtsein leiten lassen und keine Sekunde lang mit 
dem schreiben aufhören (notfalls kann man das letzte Wort mehrmals wiederholen). Hier ist der 
Weg das Ziel, soll das Schreiben zur Selbstverständlichkeit werden. Voraussetzung für diese Übun-
gen ist, daß man sich vorher auf individuelle Weise mental entspannt, z.B. durch autogenes Trai-
ning, körperliche Entspannungsübungen oder kleine (schriftliche) Textproduktionen zu Fragen wie 
„Wie geht es mir gerade?“, „Was bewegt mich zur Zeit?“ oder „Was möchte ich heute erreichen?“ 
Ähnlich wie das Rapid Writing ist das Clustering konzipiert. Hier handelt es sich um die graphi-
sche Form des freien Assoziierens. Um ein Kernwort (z.B. Fernsehdiskussion) plaziert man in Form 
von Ästen und Zweigen damit zusammenhängende Begriffe, die einem spontan dazu einfallen. Ist 
ein solcher Ast erschöpft, beginnt man wieder beim Kernwort mit einer neuen Assoziationskette. 
Die Cluster können auch durch bestimmte Prämissen vorstrukturiert werden (z.B. Teil-Ganzes-
Relationen). Sinnvoll ist es, zunächst spontan zu „clustern“ und später zum gleichen Kernwort 
strukturierter vorzugehen. Mind Maps stellen eine systematische Form des Clusterns dar, bei der 
die Anordnung der Assoziationsketten ikonisch erfolgt, z.B. als Baumgraphen, im Uhrzeigersinn, 
als „Themenbüsche“ etc. Die Strukturierung soll die Überführung der aufgelisteten Begriffe in eine 
argumentative Textstruktur erleichtern. Einblicke in die Hierarchie von Assoziationsketten geben 
auch Begriffsleitern. Begriffe werden nach bestimmten Prinzipien (Teil-Ganzes, Ober-
Unterbegriff, vom Abstrakten zum Konkreten etc.) angeordnet. 
Alle diese Techniken sind keine Wundermittel, aber sie können die Probleme am Beginn des 
Schreibens überbrücken. Sie sollten in ganz kurzer Zeit durchgeführt werden (5-10 Minuten), um 
möglichst viele Assoziationen zu ermöglichen, die nicht durch zu starke Reflexion blockiert wer-
den. Die Ideensammlungen müssen im Verlauf der Arbeit immer weiter strukturiert und ausdiffe-
renziert werden. Ein erster Schritt zum komplexen Text ist mit den Techniken des kreativen Schrei-
bens immerhin gemacht. Auf der Basis dieser Vorarbeiten kann man dann z.B. die Gliederung be-
ginnen und ein Abstract verfassen, in dem die wichtigsten Themen, Thesen, Fragen, Ziele und Me-
thoden der Arbeit zusammengefaßt werden. Noch besser, aber voraussetzungsreicher ist es, eine 
Rezension zur eigenen bereits fiktiv fertigen Arbeit zu verfassen, da man dabei die Perspektive 
wechseln kann. 
Sollte man im Formulierungsstadium ins Stocken geraten, könnten ebenfalls einige kreative Übun-
gen hilfreich sein. So kann man einen Textabschnitt, mit dem man unzufrieden ist, auf maximal 
zehn Kernworte reduzieren („Textreduktion“), diese neu „sortieren“ und wieder durch neue For-
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mulierungen verknüpfen. Dies führt zu einer Paraphrasierung und gedanklichen Straffung des Aus-
gangstextes. Wenn man sich stärker vom Ausgangstext lösen will, kann man einen beliebigen zwei-
ten (nicht-wissenschaftlichen) Text hinzuziehen, diesen ebenfalls auf einige Kernworte reduzieren 
und aus den beiden Wortlisten einen neuen Text formen („Textcollage“). Oder man läßt sich von 
einem Partner lediglich einzelne Satzanfänge des Textes vorlesen und ergänzt die Stellen durch freie 
Formulierungen („Textergänzung“). Diese Techniken erfordern allerdings, daß man souverän die 
Thematik seiner Arbeit beherrscht. Eine andere Schreibübung ist, den Anfang eines wissenschaftli-
chen Textes im Stile des Autors fortzuschreiben, um sich auf diese Weise im wissenschaftlichen 
Formulieren zu üben. 
Viele Schreibübungen machen erst in der Gruppe Spaß. Sie sollten sich deshalb Glechgesinnte su-
chen und eine Schreibgruppe bilden, in der man nicht nur wissenschaftliche Texte produziert und 
bespricht. Die hier skizzierten Techniken lassen sich prinzipiell auf alle Arten von Schrifttexten 
übertragen, die man im Alltagsleben abfassen muß. 
 
• Fazit: Kann man Schreibblockaden verhindern? 
Die skizzierten Schreibprobleme und möglichen Techniken zu deren Vermeidung bzw. Behebung 
sollen vor allem zur Reflexion anregen. Letztlich kann man keine pauschalen Ratschläge erteilen. 
Jeder muß seinen eigenen Zugang zum Schreiben suchen und individuelle Lösungen für spezifi-
sche Probleme finden. Gänzlich verhindern lassen sich Schreibblockaden sicher nicht. Aber bei ei-
ner für Studierende so wichtigen Fertigkeit wie dem Schreiben lohnt es sich, gezielte Gegenstrate-
gien zu entwickeln. Mit den Techniken des kreativen Schreibens verhält es sich wie mit allen auto-
suggestiven Methoden: Man muß vor allem an ihre Wirkung glauben. 
Wenn auch die hier gegebenen Empfehlungen nicht mehr helfen, sollten Sie sich nicht scheuen, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sprechen Sie mit einem Dozenten Ihres Vertrauens 
über Ihre Schreibblockaden, fragen Sie im Studentenwerk oder in der Fachschaft nach Kontaktad-
ressen von Schreibberatungsinstitutionen. Sie werden mit Ihren Problemen sicherlich nicht alleine 
stehen. 
 
 
• Literatur zum kreativen Schreiben 
Kruse, Otto (1994): Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 

Frankfurt am Main: Campus.  
Rico, Gabriele L. (1984): Garantiert schreiben lernen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 
Werder, Lutz von (1992): Kreatives Schreiben in den Wissenschaften. Für Schule, Hochschule und 

Erwachsenenbildung. Berlin, Milow: Schibri. 
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• Anhang: Beispiele für Techniken des kreativen Schreibens 
 

 
Wenig strukturiertes Cluster 

 
  Infotainment 
 
 Information?   Unterhaltung  Medium Fernsehen 
 
      Show  Redaktion 
           Produzent 
  Konflikte  Krach   Sendungskonzept 
 
   Streit    Rollen  Wer gewinnt? 
 
 Werbung Der heiße Stuhl   Pro und Contra 
 
 Kommerz  RTL     Argumente     Thesen 
 
   Fernsehsender  Meinungsaustausch Thema 
 
    Fernsehdiskussion  Textsorte 
 Inszenierung 
        Interview Talkshow 
Kameraführung 
         Konstitutive Muster 
Studio  Moderator   Politik 
 
 Publikum  Gäste  Politiker  Bonner Runde 
 
Zuschauer  Fragen   Rituale   Redezeit 
     Antworten 
  Fragestrategien   Politikerphrasen 
                  Sprecherwechsel 
  Vorwürfe     Interessen 
 
Beziehungsebene  Rechtfertigungen    Werbung 
 
  Sprachhandlungen  Sprachstil  Wahlkampf 
 
     Körpersprache   Meinungsmache 
 
  Transkript    Paraverbales 
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Rapid Writing 
Freie Assoziationskette: 
Fernsehdiskussion - Moderator - Fragen - Gäste - Publikum - Zuschauer - Medienspektakel - Insze-
nierung - Kameras - Großaufnahme - Menschen - Körpersprache - Sprachhandlungen - Muster - Stil 
- Konflikte - Thema - Thesen ... 

 
Brainstorming 
Fernsehdiskussion 
- Sprachhandlungsmuster 
- Teilnehmer und ihre Rollen: Moderatoren, Gäste, Publikum, Zuschauer 
- Kontext: Institutionen, Redaktion, Produzenten 
- Sendungskonzept: Entwicklung, Ziele, Eigenheiten 
- Benachbarte Textsorten: Interview, Talkshow 
- Historische Entwicklung: Textsortenwandel 
- Beispielsendung: Daten, Teilnehmer, Thema, Besonderheiten 
- Korpus, Transkription, Transkriptionsmethoden, Probleme 
- Diskussion: Thema, Thesen, Argumente, Meinungsaustausch, Konflikte, Streit 
- Organisation: Phasen der Sendung, Sprecherwechsel, Rederecht 
- Beziehungsebene: Imageangriffe, Kooperation oder Konfrontation? 
... 
 

Frageliste 
- Was interessiert mich am Thema? 
- Welches Ziel verfolge ich mit der Arbeit? 
- Wie komme ich zu einem aussagekräftigen Korpus? 
- Was ist an meinen Beispielsendungen besonders oder von Relevanz? 
- Was macht der Moderator? 
- Wie verhalten sich die Gäste? 
- Welche Rolle spielt das Saalpublikum? 
- Welche Erwartungen hat die Redaktion an das Konzept? Werden diese erfüllt? 
- Welche Literatur ist einschlägig zu meinem Thema? 
... 
 

Begriffsleitern 
Teil-Ganzes:    Beeinflussungskette:   Abfolge: 

 
Fernsehdiskussion   Gesprächsorganisation  Thema festlegen 
 
Fernsehgespräche   Fragen    Thesen aufstellen 
 
Fernsehtextsorten   Fragemuster    Begründen 
 
Fernsehen    Fragestrategien   Argumentieren 
 
Medien    Sendungskonzept   Diskutieren 
 
Kommunikation 
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Textreduktion 
Ausgangstext: 
„Diskussionen gehören zu den Grundformen der Kommunikation und gelten als eminent positiv 
bewertete Textsorte. Sie implizieren einen rationalen, argumentativen Dialog, einen kooperativen 
Meinungsaustausch zum Nutzen aller Parteien und erfordern ein Mindestmaß an Aufgeschlossen-
heit und gegenseitigem Respekt. Man sollte die Textsorte ‘Diskussion’ allerdings nicht mit einem 
akademisch und philosophisch verklärten, in der Rhetorik der Antike bzw. im Liberalismus und 
Parlamentarismus des 19. Jahrhunderts verwurzelten Idealtypus gleichsetzen, den es kaum im 
kommunikativen Alltag (und noch weniger in einer Fernsehdiskussion) geben kann. Der Alltagsbe-
griff von Diskussion ist zwar auch positiv konnotiert, aber nicht derart kooperativ und altruistisch 
ausgelegt: „Es genügt offenbar, daß mehrere Personen irgendwo zusammensitzen und in mehr oder 
weniger geregelter Form über ein bestimmtes Thema sprechen“ (DIECKMANN 1981, 171). Alltags-
diskussionen dienen der Meinungsbildung- und durchsetzung, sie können durchaus emotional ge-
führt werden, solange diese Emotionalität auf das Thema und die Thesen funktionalisiert ist (vgl. 
HOLLY/KÜHN/PÜSCHEL 1986, 104). Wenn es einmal zur Entscheidungsfindung kommen muß - da-
für sind ‘Aushandlungen’ oder ‘Debatten’ allerdings besser geeignet - so ist die Alltagslösung meist 
der Kompromiß. Auch der Normaltypus von ‘Diskussion’ besitzt aber einen dialektischen Grund-
aufbau: Thesen und Antithesen werden argumentativ durch Bestätigungs- und Widerlegungsversu-
che gestützt bzw. erschüttert. 
 
Reduktion: positiv bewertet - Textsorte - rational - argumentativ - Idealtypus vs. Alltagsbegriff - 
Meinungsbildung und -durchsetzung - Emotionalität - dialektisch - These und Antithese - Bestäti-
gungs- und Widerlegungsversuche 
Ergänzen Sie diese Wortliste zu einem neuen zusammenhängenden Text. 
 

Textcollage 
Bauen Sie in den neu formulierten Text die folgenden Wörter ein und schreiben Sie ihn um: 
streiten - Leben - Kampf - neu - Ideale - Einheit - mutig - Widerstand - Theater - Würde 
Gewinnen Sie dadurch neue Erkenntnisse? 
 

Textergänzung 
Ergänzen Sie die folgenden Satzanfänge, ohne den oben abgedruckten Text zu beachten: 
- Diskussionen gehören zu den Grundformen der Kommunikation ... 
- Sie implizieren ... 
- Der Alltagsbegriff von ‘Diskussion’ ... 
- Auch der Normaltyp von Diskussion ... 
 

Textfortschreibung 
Schreiben Sie den folgenden Textausschnitt im Stile des Autors fort: 
Information, Bildung und Unterhaltung sind - mit abnehmender Wertschätzung - die „klassischen 
Säulen“ (RÖLZ 1979, 217) des Fernsehprogramms. Informationssendungen gelten als wichtig und 
hochwertig, sind also positiv konnotiert, Unterhaltungsprogramme hingegen werden als trivial und 
minderwertig eingestuft. Zahlreiche Kulturkritiker nahmen gerade an der vermeintlichen „Unterhal-
tungsüberflutung“ durch das Fernsehen Anstoß und befürchteten negative Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. Die Monokausalität der Kritik und die Verwechslung von Korrelationen mit Kausaler-
klärungen zeugt aber „von einfachem Denken“ (MALETZKE 1988, 92) und ignoriert in ihrem Stimu-
lus-Response-Ansatz die Mündigkeit des Rezipienten. Zudem tun die Fernsehkritiker so, als ob sie 
definitiv wüßten, was Unterhaltung sei. [...] 
 
(Diese Übung können Sie auch zunächst mit Gedichten oder Belletristik-Texten durchführen.) 
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11. Auswahlbibliographie zum wissenschaftlichen Arbeiten und Text-
produzieren 

 
Atteslander, Peter u.a. (1991): Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin, New York: de Gruyter (= 

Sammlung Göschen 2100).  
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12. Wissenschaftliche Textformen von A - Z (vgl. Stary / Kretschmer 1994) 
 
Abstract Zusammenfassung, die einem wissenschaftlichen Aufsatz vorangestellt 

wird, Reduzierung eines Textes auf Kernthesen 
Anhang auf den Haupttext folgende Zusammenstellung von Quellen, Schaubildern, 

Tabellen, Anmerkungen 
Anthologie nach bestimmten Kriterien zusammengestellte Textsammlung 
Apologie Rechtfertigungsschrift zur Verteidigung eines Standpunkts 
Appendix Anhang eines Buches 
Aufsatz wissenschaftliche Abhandlung zu einem bestimmten Thema, in der Regel in 

Zeitschriften oder in Sammelbänden abgedruckt 
Bibliographie Systematisches Verzeichnis der für ein Thema relevanten Literatur 
Bulletin Veröffentlichung amtlicher Texte oder Bekanntmachungen von (wissen-

schaftlichen) Vereinigungen bzw. Verbänden 
Chronik zeitlich geordnete Darstellung historischer Ereignisse 
Dissertation selbständige, schriftliche und wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der 

Doktorwürde 
Dokumentation Zusammenstellung wesentlicher Primär- und Sekundärtexte zu einem be-

stimmten Thema, Grundlage für wissenschaftliche Forschungen 
Epilog / Epitext Nachtrag, Texte, die nach Abschluß eines Buchs entstanden sind 
Enzyklopädie Umfassende Überblicksdarstellung zu einem bestimmten Thema oder zu 

einer Epoche 
Essay kürzere wissenschaftliche Abhandlung zu einem Thema, bei der meist auf 

den „wissenschaftlichen Apparat“ (Anmerkungen etc.) verzichtet wird 
Exkurs innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeit ein in sich geschlossener Ab-

schnitt, der inhaltlich etwas vom Hauptthema abschweift 
Exposé kurzer Entwurf für eine Arbeit, der als Diskussionsgrundlage dient 
Exzerpt kurze Zusammenfassung eines Textes oder einzelner Abschnitte während 

des Lesens, dient der Aneignung des gelesenen Textes 
Festschrift Sammelschrift zur Würdigung einer wissenschaftlichen Persönlichkeit durch 

Fachkollegen, meist zum 60. oder 65. Geburtstag 
Fußnote Anmerkung am unteren Seitenrand, die zusätzliche Informationen zu einer 

markierten Textstelle enthält 
Glossar alphabetisch geordnete Worterklärungen (meist Fachterminologie) 
Habilitationsschrift wiss. Arbeit zur Erlangung der Lehrbefugnis auf einer Professorenstelle 
Handbuch Zusammenfassung von Grundlagenartikeln zu einem Thema, in der Regel 

von einer Vielzahl von Autoren verfaßt, Überblicksdarstellung 
Index Stichwortregister (Sach- oder Personenregister) am Ende einer Arbeit, das 

das Auffinden einzelner Textstellen erleichtet (auch Register) 
Inhaltsverzeichnis Übersicht über alle Kapitel einer Arbeit inkl. der entsprechenden Seitenzah-

len, in der Regel am Anfang der Arbeit 
Klausur Prüfung in Form eines Testes, bei dem Fragen schriftlich zu beantworten 

sind 
Kompendium Handbuch zum Zwecke des Lernens, didaktisch aufgebaut 
Kompilation unkommentierte Zusammenstellung von (Quellen-)Texten 
Literaturverzeichnis Systematische Auflistung aller im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit 

verwendeten Literatur, im Anschluß an den Textteil plaziert 
Marginalien gedruckte oder eigenhändig geschriebene Randbemerkungen neben dem 

Text 
Miszellen vermischte Schriften, Sammlung kleinerer polythematischer Beiträge 
Monographie selbständig herausgegebene Arbeit zu einer bestimmten Fragestellung 
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Paratexte Manteltexte zu wissenschaftlichem Buch, z.B. Klappentext, Vorworte, 
Widmung, Motto 

Prolegomena Einführung in einen bestimmten Themenbereich, auch Vorbemerkung 
Protokoll Zusammenfassung einer Sitzung in bezug auf Verlauf und/oder Ergebnis 
Reallexikon Sachwörterbuch 
Referat mündlicher Vortrag im Rahmen eines Seminars oder einer Tagung 
Referatenorgan Zeitschrift in Form einer aktuellen kommentierten Bibliographie 
Repetitorium Zusammenfassung des Grundwissens (Inhalte und Methoden) eines Faches 

oder einer Veranstaltung, meist zur Prüfungsvorbereitung gedacht 
Rezension schriftliche Buchbesprechung 
Sachwörterbuch Sammelwerk mit kurzen, systematischen Artikeln zu einzelnen Sachgebie-

ten einer wissenschaftlichen Disziplin 
Sammelband aus einzelnen Aufsätzen mehrerer Autoren bestehende, von einem oder 

mehreren Wissenschaftlern herausgegebene Publikation 
Seminararbeit selbständige schriftliche Arbeit zu einem bestimmten Thema, die dem 

Scheinerwerb dient (auch Haus- oder Belegarbeit genannt) 
Siglenverzeichnis Verzeichnis der im Text verwendeten Abkürzungen 
Skript Vorlesungs- oder Seminarmitschrift (evtl. zur Prüfungsvorbereitung) 
Style Sheet verbindliche Anleitung zur (formalen) Gestaltung eines Textes 
Supplement Ergänzung zu einem wissenschaftlichen Buch / einer Zeitschrift 
Synopse zusammenfassende und vergleichende Übersicht 
Thesenpapier Stichwortartige Zusammenfassung, die begleitend zu einem Referat verteilt 

wird (auch Handout genannt), evtl. mit Grafiken, Literaturhinweisen etc. 
Thesaurus Wortliste und -erklärungen zu einem bestimmten Sachgebiet 
Traktat pointierte Abhandlung zu einem bestimmten Thema / Problem 
Transkript Verschriftung gesprochener Sprache 
Vademecum Ratgeber, Wegweiser  
Wörterbuch in alphabetischer Reihenfolge kurze Erklärungen zu einzelnen Wörtern bzw. 

Begriffen, oder auch zu Fachtermini einer wissenschaftlichen Disziplin 
 
 


