
2.1 Diener vieler Herren. 
Kriterien des wissenschaftlichen Schreibens

 Michael Klemm

„Schreiben ist […] eine kulturell bedingte Handlung, die von den jeweiligen Formen 
der Geselligkeit, der Repräsentationen des Wissens, den kommunikativen Erfordernis-
sen und den technologischen Entwicklungen abhängig ist. […] So gibt es also keinen 
Begriff Schreiben, der alle Vorstellungen, Auffassungen und Praxen von Schreiben, 
die im Verlauf der Geschichte zutage getreten oder überhaupt möglich sind, erfassen 
könnte“ (Ludwig 1995: 273 und 275).

Schreiben an sich, so zeigt das Zitat von Otto Ludwig, gibt es nicht, jeder konkrete 
Schreibprozess ist abhängig von zahlreichen, mitunter dynamischen Parametern. 
Schreiben bewegt sich zwischen den Polen des egozentrischen Schreibens (Tage-
buch) und des Schreibens an und für andere (bis hin zum ghostwriting), zudem 
zwischen reiner Reproduktion (Diktat, Abschrift) und völlig kreativer Schöpfung 
(Gedicht). Schreiben ist dabei stets komplexes Handeln (vgl. z. B. Wrobel 1995; 
Steffen 1995), sowohl im Hinblick auf die erforderlichen kognitiven und motori-
schen Vorgänge als auch auf die damit vollzogenen Formulierungsprozesse, die 
sozialen Regeln und Mustern folgen. 

Ein ganzes Bündel von Faktoren bestimmt jeden konkreten, letztlich einzig-
artigen und nicht wiederholbaren Schreibprozess (vgl. Klemm 2007: 122 f.), darunter

 ! die Domäne (Bezugsbereiche wie Unternehmen, Universität, Privatsphäre) mit 
ihren spezi schen Diskursgemeinschaften (z. B. Öffentlichkeit, Arbeitsgruppe 
oder Scienti c Community, Familie) und ggf. institutionellen Rahmungen,

 ! die Aufgabe (die kommunikative Funktion des Textes, die Textsorte, die 
Einordnung als schreiber-, leser- oder sachbezogener Text),

 ! die Inhalte (und das themenbezogene Wissen des Autors/der Autorin),
 ! die Situation (ob man z. B. unter Zeit- und Erfolgsdruck steht),
 ! die Erfahrung (routiniertes Schreiben vs. ungewohnte/einmalige Schreibauf-

gabe),
 ! die zur Verfügung stehenden Medien (z. B. Schreibmaschine vs. Computer),
 ! die möglichen Vorgaben (freies Schreiben vs. Schreiben nach festen Kon-

ventionen und Normen, selbstständiges Schreiben vs. gesteuertes Schreiben),
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 ! die Beziehung zwischen SchreiberIn und AdressatInnen (egozentrisches Schrei-
ben (z. B. Tagebuch) vs. kommunikatives Schreiben (z. B. Brief), anonyme 
vs. bekannte AdressatInnen, ein/eine vs. viele AdressatInnen, homogener vs. 
heterogener Adressatenkreis),

 ! die Anzahl der VerfasserInnen und ggf. deren Arbeitsteilung (individuelles 
Schreiben vs. kooperatives/kollaboratives Schreiben).

Je langwieriger, komplexer und ungewohnter ein Schreibprozess ist, umso wichtiger 
wird es, vor Beginn die Anforderungen der jeweiligen Schreibaufgabe so genau wie 
möglich zu re ektieren, die AdressatInnen und deren spezi sche Erwartungen zu 
bestimmen, sich die Traditionen der jeweiligen Schreibdomäne anzueignen usw.

Wissenschaftliche Textproduktion – und eine Dissertation insbesondere – ist 
eine äußerst komplexe, anspruchsvolle und langwierige Schreibaufgabe (dazu aus-
führlich ebd.: 128 f.), fundamental für den weiteren akademischen wie beru ichen 
Werdegang und doch noch weitgehend unvertraut am Ende eines Studiums. Selbst wer 
Seminararbeiten mit Bravour verfasst hat, ist für ein auf mehrere Jahre angelegtes, 
Hunderte von Seiten umfassendes Schreibprojekt noch nicht hinreichend gerüstet. 

Und dennoch hat das wissenschaftliche Schreiben auch Vorteile gegenüber 
vielen anderen Schreibaufgaben: In langer akademischer Tradition haben sich 
Standards und Kriterien entwickelt, gibt es eine Fülle an Vorbildern oder Ratgebern 
und einen breiten Diskurs über „gute wissenschaftliche Praxis“ (dazu ausführlich 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 1998). Auch wenn diese Muster von Disziplin 
zu Disziplin durchaus unterschiedlich sind, es zahlreiche stilistische Nuancierun-
gen selbst innerhalb von Disziplinen gibt und die jeweilige Schreibaufgabe erst 
durch die eingangs skizzierten Faktoren konkretisiert wird, ein gewisser common 
sense über allgemeine Anforderungen an wissenschaftliche Texte besteht und 
bietet Orientierung in den unterschiedlichen Phasen des Schreibprozesses, von der 
Konzeption bis zur Revision und Textoptimierung (zu Unterschieden zwischen 
Fachgebieten vgl. in vorliegendem Band Kapitel Andere Fächer – andere Sitten. 
Artikel in Fachzeitschriften).

Kriterien und Maximenkon ikte

Wesentliche Kriterien, die zumindest in den Kultur- und Sozialwissenschaften an 
Wissenschaftstexte angelegt werden, sind unter anderem die folgenden:

Informativität: Der vielleicht größte Unterschied zwischen einer studentischen 
(Abschluss-) Arbeit und einem wissenschaftlichen Beitrag (und noch gravierender: 
einer Dissertation) besteht im Anspruch, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Während 
studentische Arbeiten zuallererst nachweisen sollen, dass der Verfasser/die Ver-
fasserin in Kenntnis des Forschungsstands solide wissenschaftlich ge arbeitet hat, 
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erwartet man von wissenschaftlichen Texten einen „Nachrichtenwert“, eine „Kern-
botschaft“, welche die Forschung einen Schritt weiterbringt. Jede wissenschaftliche 
Arbeit sollte neue Informationen zu einem Thema präsentieren oder zumindest eine 
neue Perspektive auf bekannte Sachverhalte eröffnen. Das reine Referieren von 
bekanntem Wissen ist noch keine eigenständige wissenschaftliche Leistung – es sei 
denn, es geht um einen Handbuchartikel oder die Einführung in eine Disziplin, ein 
Thema oder eine Methode (vgl. in vorliegendem Band Fachwissen trifft Didaktik. 
Beiträge in Lehrbüchern; Orientierungshilfen im Dickicht des Wissens. Beiträge 
in Handbüchern; Wer’s genau wissen will. Lexikonartikel). 

Überprüfen lässt sich der Informations- und Innovationsgehalt – neben einer 
kritischen Lektüre durch Dritte – auch auf kreative Art, indem man einen Klappen-
text zur eigenen Arbeit verfasst, was den Verfasser/die Verfasserin selbst zwingt, 
das Wesentliche und Lesenswerte am Text in knapper, aber zugleich werbender 
Form auf den Punkt zu bringen. Wenn das nicht recht gelingen mag, stimmt etwas 
Grundsätzliches noch nicht; „klappt“ der Klappentext hingegen, kann er nicht nur 
zur weiteren Textstrukturierung (etwa beim Verfassen der Einleitung) dienen, 
sondern auch die innere Motivation im Schreibprozess erhöhen. Wer etwas konkret 
auszusagen hat, gestaltet auch den Schreibprozess selbstbewusster und zielstrebiger. 
Solche Klappentexte fördern die Re exion über die Besonderheiten und Stärken 
der eigenen Arbeit, zwingen zur Zuspitzung auf konkrete Fragestellungen und 
Ziele und verlangen eine sprachlich und argumentativ überzeugende Formulierung.

Systematik und Strukturiertheit: Von wissenschaftlichen Texten erwartet man eine 
systematische und jederzeit nachvollziehbare Vorgehensweise, den berühmten 
roten Faden, der den LeserInnen zu Beginn dargelegt wird, aber auch durch den 
gesamten Text hindurch kontinuierlich weitergesponnen werden muss, etwa durch 
Rück- und Vorverweise, Zusammenfassungen, Zwischenfazits. Der Text uss muss 
nach einem erkennbaren und nachvollziehbaren Prinzip gelenkt sein, die Teile der 
Arbeit müssen aufeinander aufbauen und nicht beliebig austauschbar erscheinen. 

Entscheidend für das eigene systematische Vorgehen, aber auch für das Ver-
ständnis der LeserInnen, sind eine möglichst präzise Fragestellung und eine erkenn-
bare Zielsetzung, die über eine nachvollziehbare Methode erreicht werden sollen. 
Ein „schönes“ Thema macht noch keinen wissenschaftlichen Text aus, erst diese 
systematische und transparent gemachte Bearbeitung führt zum Erkenntnisgewinn.

Zentral dafür ist bei längeren Texten – als „Visitenkarte“ – das Inhaltsverzeich-
nis, aus dem allein heraus die LeserInnen erkennen können sollten, wie und mit 
welchem Ziel der Verfasser/die Verfasserin das Thema Schritt für Schritt bearbeitet. 
Hier sind aussagekräftige Kapitelüberschriften gefordert und keine inhaltsleeren 
Platzhalter. Eine systematische, allgemein nachvollziehbare Segmentierung macht 
das meist komplexe Thema bzw. Problem verständlicher, handhabbarer. Bei kürzeren 
Beiträgen übernehmen ein vorangestelltes Abstract und/oder eine Einleitung diese 



22 Zwischen Mühe und Muße. Der Schreibprozess

Orientierungsfunktion. Gerade bei solchen Paratexten ist Formulierungssorgfalt 
oberste P icht und ein kritischer (fremder) Blick Gold wert, geht es doch um den 
ersten und zugleich prägenden Eindruck der LeserInnen.

Viele Wege führen nach Rom und so steht in der Regel eine ganze Palette von 
angemessenen Strukturierungsvarianten zur Verfügung. Je nach Thematik kann 
man einen chronologischen Zugriff wählen, Theorie und Empirie kombinieren, 
vom Fallbeispiel zum Allgemeinen führen oder gerade umgekehrt, die traditionelle 
Pro-Contra-Synthese-Abfolge wählen oder manches mehr. Je länger der Text, umso 
weniger muss man zum Beispiel bei der Segmentierung der klassischen Drei teilung 
Einleitung – Hauptteil – Schluss folgen. Eine stringente Untergliederung der 
Themenbearbeitung in schlüssige Kapitel und Sinnabschnitte scheint aber ebenso 
unverzichtbar wie ein orientierender Einstieg und ein resümierender Abschluss.

Kohärenz/Kohäsion: Mit der systematischen Strukturierung auf der Makroebene 
ist die Erwartung verknüpft, dass auch auf der Mikroebene der Formulierung die 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Textpassagen an jeder Stelle deutlich 
werden, sodass sich ein geschlossener Text ohne inhaltliche oder stilistische Sprün-
ge oder Brüche ergibt. Dafür sind thematische Überleitungen und Verweise im 
Text von großer Bedeutung, auf die man zum Beispiel in der Optimierungsphase 
nochmals einen geschärften Blick werfen kann: Wo fehlen inhaltlich erläuternde 
Zwischenschritte, wo sind grammatische oder syntaktische Aussageverknüpfungen 
unklar oder gar irreführend? Sind etwa Schlussfolgerungen als solche sprachlich 
korrekt markiert oder hat man logisch Unzusammenhängendes mit einem „Ko-
härenzjoker“ wie deshalb unredlicherweise verknüpft?

Explizitheit und Ehrlichkeit: Die Vorgehensweise muss stets aus dem Text ersichtlich, 
alle wesentlichen Informationen müssen offengelegt werden. Dazu gehören die 
Transparenz der verwendeten Quellen und die exakte Darlegung der Methode(n), 
die im Forschungsprozess eingesetzt wurde(n). Nur wenn dieser wissenschaftliche 
Weg expliziert und überprüfbar gemacht wird, erlangt der Verfasser/die Verfasserin 
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Ist jede Behauptung belegt, jede Quelle ge-
sichert? Hat man aus einer Behauptung oder These sprachlich ein Faktum gemacht? 
So etwas unterläuft überraschend häu g auch den „Pro s“, ob unbewusst oder 
strategisch. Es untergräbt aber, wenn es auffällt, nachhaltig die wissenschaftliche 
Glaubwürdigkeit. Und Sie sollten davon ausgehen, dass es irgendwann irgendwem 
auffallen wird. Zum akademischen Ethos gehört auch der gewissenhafte und faire 
Umgang mit Zitaten, die korrekt wiedergegeben und nicht aus dem Zusammenhang 
gerissen werden dürfen. Die LeserInnen sollen in die Lage versetzt werden, alle 
gedanklichen und insbesondere argumentativen Schritte allein auf der Grundlage 
des Textes und der Quellen nachzuvollziehen. 
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Präzision: Zu den wesentlichsten Anforderungen an wissenschaftliche Abhand-
lungen, die sie etwa von populärwissenschaftlichen Medientexten unterscheiden, 
gehört die begrif iche Schärfe. Bei allen Formulierungen, insbesondere aber bei 
der Verwendung von Termini, sollte der Autor/die Autorin eines wissenschaftlichen 
Textes um eine exakt de nierte Verwendung und um größtmögliche Eindeutigkeit 
bemüht sein, auch wenn dies in der Formulierungspraxis nicht immer so einfach 
durchzuhalten ist. Jeder für die Argumentation zentrale Begriff muss geklärt werden, 
durch eigene De nition oder das Zitieren anderer Quellen, um eine Verständigung 
zu ermöglichen. Präzision steht dabei deutlich über stilistischer Variation, denn 
wissenschaftliche Texte sind Gebrauchstexte, deren Erkenntniswert wichtiger ist 
als die Eleganz der Formulierung.

Formale Korrektheit: Das Pendant inhaltlicher Präzision auf der Ebene der Text-
organisation ist die formale Korrektheit. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat 
Konventionen für das Anfertigen wissenschaftlicher Texte entwickelt, die etwa das 
Markieren, Verweisen, Zitieren, Anmerken oder Bibliogra eren vereinheitlichen. 
Zwar gibt es je nach Fachtradition Unterschiede im Detail, doch grosso modo be-
steht Übereinkunft, wie der wissenschaftliche Apparat eines Textes auszusehen hat. 
Diese fein ausdifferenzierten formalen Konventionen dienen der wissenschaftlichen 
Standardisierung und somit der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit. Sie sind 
der nach außen sichtbarste Nachweis von Wissenschaftlichkeit.

Ökonomie: Zeit ist ein kostbares Gut – auch für die LeserInnen wissenschaft licher 
Texte. Sie wollen in der Regel nicht jeden weitschwei gen Gedankenweg der 
VerfasserInnen nachvollziehen, sondern vor allem mit den Ergebnissen aus der 
Forschungsarbeit sowie deren Begründung und Interpretation vertraut gemacht 
werden. Deshalb sollten spätestens in der Phase der Textoptimierung redundante 
Formulierungen herausgestrichen werden, am besten in Kooperation mit kriti-
schen „GegenleserInnen“ (vgl. in vorliegendem Band Wasch mich, aber mach 
mich nicht nass. Kürzen und Korrigieren). Eine re ektierte Kürzung macht jeden 
Text besser, analog zu Kurt Tucholskys Ratschlägen für einen guten Redner: „Wat 
jestrichen is, kann nich durchfalln“ (Tucholsky 1975 [1930]). In der Kürze der For-
mulierung liegt – bei aller erwähnten Notwendigkeit zur Explizitheit – die Schärfe 
des gedanklichen Schrittes, auch wenn dies mitunter zu einem eher nüchternen 
Schreibstil führen mag.

Differenziertheit: In einem wissenschaftlichen Text müssen auch Positionen er-
wähnt werden, die zum Standpunkt des Autors/der Autorin konträr laufen, um den 
LeserInnen die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild und Urteil zu machen. 
Themen, die einer wissenschaftlichen Analyse würdig sind, sind im Umkehrschluss 
so komplex, dass es – zumindest in den Kultur- und Sozialwissen schaften – nie 
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nur eine Perspektive oder Interpretation des Phänomens oder Problems geben 
kann. Wissenschaftlichkeit bedeutet prinzipielle Offenheit für unterschiedliche 
Auffassungen, bedeutet, ein Phänomen stets aus verschiedenen Perspektiven 
unter die Lupe zu nehmen. Einseitige Bearbeitungen taugen nur für schnelle 
Zeitungskommentare. 

Der Preis für diesen Aspekt von Wissenschaftlichkeit ist freilich offenkun-
dig: Der Recherche- und Re exionsaufwand ist enorm. Wissenschaft ist wohl 
die mühsamste und langsamste Form des Erkenntnisgewinns, sicher aber auch 
die präziseste. Nur so kann man sich fundiertes Wissen aneignen, zu präzisen 
Beschreibungen und konsistenten Erklärungen gelangen, eine systematische und 
strukturierte Vorgehensweise entwickeln und differenzierte Positionen argumentativ 
verteidigen. Dadurch wird die Welt sicher nicht einfacher, aber das Verständnis von 
Zusammenhängen tiefer. Und die eigene Position ist umso überzeugender, wenn 
andere Sichtweisen eine faire Darstellung erfahren, aber im Laufe der Analyse 
entkräftet oder zumindest relativiert werden können. In der Regel werden durch 
die Multiperspektivik auch die Antworten auf die zentralen Fragestellungen 
differenzierter.

Argumentativität und Konsistenz: Während naturwissenschaftliche Disziplinen 
vielleicht noch den Anspruch auf kausale Erklärungen von beobachtbaren und 
experimentell reproduzierbaren Ereignissen erheben können, geht es den Kul-
tur- und Sozialwissenschaften nicht um letzte Wahrheiten, sondern um plausible 
Interpretationen sozialer Phänomene, die man allerdings intersubjektiv vermitteln 
und gut begründen muss. Wissenschaft kann man deshalb auch als eine Form 
sozialen Handelns verstehen: Der einzelne Forscher/Die einzelne Forscherin stellt, 
geleitet durch vorhandene Theorien, Methoden, Publikationen und Institutionen, 
eigene Gedanken öffentlich zur Diskussion und trägt somit zum gemeinsamen 
Erkenntnisgewinn bei. 

Wenn man Sachverhalte nicht messen oder beweisen/widerlegen kann, muss 
man umso mehr in die eigene argumentative Kraft investieren, um nicht dem 
Vorwurf „hermeneutischer Beliebigkeit“ Vorschub zu leisten. Nur durch glaub-
würdige und überzeugende argumentative Schritte kann man seine Deutung 
eines Sachverhaltes begründen und gegenüber anderen Lesarten durchsetzen. 
Thesen und Interpretationen müssen sorgfältig begründet und durch Plausibilität 
intersubjektiviert werden. Die Schritte der Analyse und besonders die daraus 
abgeleiteten Schlussfolgerungen müssen konsistent, d. h. zwingend und möglichst 
widerspruchsfrei, sein – auch wenn eine solche Beweisführung im Sinne von Karl R. 
Poppers Kritischem Rationalismus in letzter Konsequenz kaum zu bewerkstelligen 
ist. Die einzelnen Ergebnisse der Arbeit sollten sich aber mosaikartig zu einem 
geschlossenen Bild ergänzen, dessen Widerlegung man KritikerInnen möglichst 
schwer macht.
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Daher sollte man sich früh im Textproduktionsprozess und immer wieder 
dem kritischen Widerspruch anderer stellen. Schreiben ist zumindest im Rahmen 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Blindkommunikation“, man erhält wenn 
überhaupt nur indirekt Feedback von den AdressatInnen – es sei denn, man stellt 
sich vor Fertigstellung den LeserInnen im persönlichen Kontakt, etwa in einer 
Arbeitsgruppe oder einem öffentlichen Vortrag.

Fundiertheit: Ein wissenschaftlicher Text entfaltet seine Qualität erst auf der 
Grundlage des Forschungsstands und vor dem Hintergrund eines breit gefächerten 
Wissens der AutorInnen über die Thematik der Arbeit. Bei Dissertationen ist eine 
Darstellung des Forschungsstands zwingend vorgeschrieben und auch in kürzeren 
Texten (wie in Fachartikeln) kommt man kaum ohne einen Forschungsabriss aus. 
Die VerfasserInnen können dabei demonstrieren, dass sie mehr über das Thema 
wissen, als sie im Text ausführen können. Dieses Hintergrundwissen zeigt sich 
in Exkursen, in vielfältigen Belegen zu eigenen Aussagen oder auch im Anrei-
ßen größerer Forschungszusammenhänge, die in Anmerkungen zum Haupttext 
platziert werden können. Ein Thema, das mit der Arbeit komplett erschöpft wäre, 
wäre im Nachhinein kein gut gewähltes – offen gebliebene Fragen, alternative 
Perspektiven, relevant gemachte Forschungsdesiderata werten das Thema und 
damit die eigene Arbeit eher auf.

Adressiertheit und Verständlichkeit/Lesbarkeit: Wissenschaftstexte haben, wie 
bereits erwähnt, auch eine kommunikative Funktion: Man möchte andere über 
seine Forschungsergebnisse oder allgemein über den Forschungsstand informie-
ren. Dabei kann die Zielgruppe je nach Textsorte sehr unterschiedlich sein (vgl. 
in vorliegendem Band Kapitel Wissen schafft Vielfalt. Verschiedene Textsorten). 
Einführungen oder Handbuchartikel etwa richten sich an ein ganz anderes Publi-
kum als eine Dissertation oder ein Projektbericht. Umso wichtiger ist es, vor 
Schreibbeginn die Adressatengruppe möglichst präzise zu de nieren und dann 
bewusst auf diese „zuzuschreiben“. Der Adressatenkreis ist freilich nicht immer 
klar oder recht heterogen, was die Schreibaufgabe spürbar erschwert. Ohne klare 
Adressiertheit – im Sinne eines recipient design, eines rezipientenspezi schen 
Zuschnitts der Gesamtanlage wie der einzelnen Formulierung – kann freilich 
Kommunikation kaum gelingen. Das Problem besteht ja im Schreibprozess oft 
darin, festzulegen, was man voraussetzen kann und was noch ausgeführt werden 
muss, insbesondere, welche Begriffe man verwenden kann und welche man zuvor 
erklären sollte.

Vor allem gilt: Ein Text, der nicht verstanden wird, hat keinen Informationswert. 
Oberstes Kriterium für jeden Text, auch den wissenschaftlichen, ist deshalb, dass 
er auf einem den LeserInnen angemessenen Sprachniveau verständlich formuliert 
ist – diese weder überfordert noch unterschätzt. Lesbarkeit heißt, dass man um 
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Verständnissicherung zumindest permanent bemüht ist, z. B. indem man Begriffe 
verständlich klärt, Sinnabschnitte durch rhetorische Fragen einleitet, Sachverhalte 
durch Textbeispiele veranschaulicht oder abstrakte Zusammenhänge gra sch 
illustriert und die wichtigsten Erkenntnisse eines Analyseschritts resümiert. 

Die genannten Kriterien, die an wissenschaftliche Texte angelegt werden, sind mit 
diesem Abriss nicht erschöpfend beschrieben. Offenkundig dürfte aber bereits 
jetzt geworden sein, dass sich aus manchen Kriterien Maximenkon ikte ergeben: 

Bemühte ich mich um maximale Explizitheit, Fundiertheit, Differenziertheit, 
Adressiertheit und Verständlichkeit, könnten das ökonomische Prinzip und viel-
leicht auch Informativität und Präzision gefährdet sein und manche LeserInnen 
unterfordert bzw. gelangweilt werden. Formale Korrektheit schränkt zumindest für 
ungeübte LaiInnen die Lesbarkeit ein. Je mehr ich Explizitheit und Differenziertheit 
anstrebe, umso aufwendiger wird das Bemühen um Präzision, Argumentativität und 
Konsistenz, womöglich auf Kosten der Verständlichkeit für manche Zielgruppen.

Alle Anforderungen gleichermaßen umfassend zu erfüllen, überfordert nicht 
nur unerfahrene wissenschaftliche SchreiberInnen, sodass man je nach konkreter 
wissenschaftlicher Schreibaufgabe Prioritäten setzen muss. Zudem sind schon 
die Fülle und der jeweilige Anspruch dieser Kriterien nicht leicht zu handhaben, 
wird hier ein Ideal beschrieben, das man kaum in toto erfüllen kann und bei dem 
man immer wieder vor ganz pragmatische Entscheidungen gestellt wird, diese 
Maxime oder jene zu bevorzugen. Jürgen Baurmann und Rüdiger Weingarten 
haben dieses Dilemma als „Kontingenz des Schreibens“ bezeichnet: „Schreiben 
besteht, in Abhängigkeit von der jeweiligen Schreibaufgabe und der Schriftkultur, 
in vielen Situationen wahrscheinlich gerade aus sehr lokalen Problemlösungen“ 
(Baurmann/Weingarten 1995: 19).

Fazit: Plädoyer für eine evolutionäre Verbesserung der Schreibkompetenz

Wissenschaftliches Schreiben ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die vielfäl-
tige kognitive und kommunikative Kompetenzen erfordert. Man kann es auch 
als Form des systematischen Lösens überindividueller, d. h. strukturbedingter 
Probleme auffassen, die bei jedem Text neu durch die skizzierten Anforderungen 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufgeworfen werden. Diesen Kriterien kann 
man nicht ohne Verluste ausweichen, sie haben ja auch ihren gesellschaftlichen 
Sinn für die Herstellung methodisch gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis. 
Für unerfahrene SchreiberInnen und speziell für Promovierende, die anfangs 
vor einer schier unübersehbaren und unüberwindlich erscheinenden Langzeit-
Aufgabe stehen, stellen sie eine gewaltige Hürde dar. Aber das – und das mag 
tröstlich sein – ging den heutigen „Pro s“ nicht anders. Learning by doing und 
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trial and error waren auch die Ausgangsposition von WissenschaftlerInnen, deren 
heutige Texte vorbildlich erscheinen. Wissenschaftliches Schreiben ist Teil eines 
mitunter langwierigen Sozialisationsprozesses, den man Studierenden und auch 
NachwuchswissenschaftlerInnen weder ersparen kann noch sollte.

Allein auf der Grundlage von Ratgebern kann man eine so komplexe und 
variable Aufgabe wie das Verfassen einer Dissertation oder eines anderen wissen-
schaftlichen Textes ebenso wenig meistern, wie man Autofahren oder Operieren 
aus einem Buch lernen kann. Wissenschaftliches Schreiben lernt man durch das 
Lesen „guter“ wissenschaftlicher Texte, die als Vorbild und Inspiration dienen, vor 
allem aber durch eigenes Schreiben, d. h. die konkrete Praxis, mit der man sich 
Schritt für Schritt den skizzierten Idealen annähert, die als Orientierungsgrößen 
ihre Funktion erfüllen. Und natürlich durch eine verantwortungsvolle Betreuung, 
die man notfalls einfordern muss, und den permanenten Austausch oder auch die 
Konfrontation mit KollegInnen. 

Probleme mit dem wissenschaftlichen Schreiben – so die Quintessenz dieses 
Beitrags – liegen meist nicht so sehr in individuellen De ziten begründet, sondern 
an den Bedingungen, Strukturen und Anforderungen der spezi schen Schreibauf-
gaben, die in dem Kapitel Wissenschaft Vielfalt. Verschiedene Textsorten dieses 
Buches beschrieben werden. Daraus folgt, dass dieses Schreiben durch Beratung 
und Training, das die genannten Faktoren berücksichtigt, systematisch verbessert 
werden kann, insbesondere, wenn dabei Erkenntnisse und Methoden der ange-
wandten Schreibforschung zum universitären und wissenschaftlichen Schreiben 
berücksichtigt werden (vgl. dazu z. B. Bünting/Bitterlich/Pospiech 1996; Jakobs/
Knorr 1997; Merz-Grötsch 2000; Perrin et al. 2002; Klemm 2007).
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