
3.2 Den anderen auf den Mund geschaut. 
Vortrags- und Tagungsberichte

 Michael Klemm

Vortrags- und Tagungsberichte gehören sicher zu jenen wissenschaftlichen Text-
sorten, die ihren Charme frühestens auf den zweiten Blick entfalten. Ist es nicht 
banal und Ausdruck mangelnder eigener Kompetenz und Originalität, bloß die 
Vorträge anderer Leute zusammenzufassen? Klare Antwort: Nein, ist es keines-
wegs. Wer schon mal einen Tagungsbericht verfasst hat, weiß, wie komplex und 
anspruchsvoll die Aufgabe ist, zahlreiche Vorträge knapp, aber inhaltlich korrekt 
und dem Anlass bzw. den ReferentInnen angemessen zusammenzufassen und 
in einen stimmigen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen. Und wie heikel 
manchmal das „Beziehungsmanagement“ mit den betroffenen KollegInnen ist.

Nutzen und Chancen

Ein Tagungsbericht ist eine ebenso dankbare wie undankbare Textsorte. Einerseits 
übernehmen gerade arrivierte WissenschaftlerInnen diese aufwendige Arbeit nur 
(noch) ungern, andererseits ist die Community sehr dankbar für solche „dienenden“ 
Texte (vgl. in vorliegendem Band Ein Einstieg in das wissenschaftliche Publizieren. 
Rezensionen), würden ansonsten doch wissenschaftliche Ereignisse meist in der 
Bedeutungslosigkeit des Augenblicks verschwinden. Tagungsberichte hingegen 
dokumentieren den wissenschaftlichen Erkenntnisstand auf ihre eigene Weise 
und sind deshalb auch noch nach einigen Jahren als wissenschaftshistorische 
Zeugnisse lesenswert. 

Gleich aus mehreren Gründen eignen sich solche Berichte gut für die ersten 
Schritte in die wissenschaftliche Gemeinschaft: Man hat als Neuling recht gute 
Publikationschancen; man kommt mit vielen KollegInnen in unmittelbaren Kontakt 
oder es entsteht sogar inhaltlicher Austausch, was für die eigene Netzwerkbildung 
förderlich sein kann und erste Spuren – „Visitenkarten“ – hinterlässt; man kann 
von den ReferentInnen Inhaltliches und Methodisches lernen; man macht sich wie 
oben beschrieben verdient um die wissenschaftliche Gemeinschaft; man kann in 
einem relativ kurzen Artikel seine inhaltliche Kompetenz, aber auch sein Formu-
lierungsgeschick testen und beweisen.
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Publikationsorte und Umfänge

In der Regel werden Vortrags- und Tagungsberichte in Fachzeitschriften oder 
Organen von Fachgesellschaften veröffentlicht, inzwischen auch immer öfter im 
Netz. Je größer und wissenschaftlich bedeutsamer eine Tagung ist, umso mehr 
steigt erstens die Chance, dass man einen Tagungsbericht in den einschlägigen 
Publikationen oder sogar in angesehenen Zeitschriften lancieren kann; umso 
umfangreicher kann zweitens ein Bericht auch in der Regel ausfallen. Üblich sind 
Längen von fünf bis zehn Druckseiten. Die Veröffentlichung sollte man möglichst 
vorab mit den HerausgeberInnen bzw. der Redaktion der ausgewählten Zeitschrift 
absprechen, um nicht mit dem fertigen Beitrag auf die Suche nach einem Publika-
tionsort gehen zu müssen.

Vorbereitung und Durchführung

Will man einen Bericht verfassen, sollte man dies frühzeitig den OrganisatorInnen 
der Veranstaltung anbieten, die prinzipiell Interesse an der Publizität ihrer Tagung 
haben und ein solches Ansinnen in der Regel unterstützen werden. 

Es ist fast immer von Vorteil, Vortrags- und Tagungsberichte in einer Autoren-
gruppe zu verfassen. Zum einen kann man sonst oft nicht der inhaltlichen Fülle 
einer Tagung gerecht werden, zum anderen ermöglicht das gemeinsame Verfassen 
das nötige Ausbalancieren bei der Zusammenfassung und Beurteilung von Vor-
trägen, gerade wenn man allein noch nicht den inhaltlichen Gesamtüberblick hat. 

Bei größeren Tagungen mit parallelen Vortragsslots wird man aber auch in der 
Gruppe kaum alle Vorträge abdecken und schon gar nicht alle in einem einzigen 
Bericht referieren können. Hier muss also eine Auswahl getroffen werden, z. B. 
nach inhaltlichen Kriterien wie dem Bezug zum Rahmenthema, der verwendeten 
Methode, der Zugehörigkeit zu einer Tagungssektion etc. Diese Auswahl sollte 
man im Bericht offenlegen und begründen. Manchmal kann man dabei auch auf 
einen noch folgenden Tagungsband verweisen, der nicht referierte Beiträge enthält 
(vgl. in vorliegendem Band Reden und Schreiben. Beiträge in Tagungsbänden; Ein 
Thema – viele Blickwinkel. Herausgeben von Sammelbänden).

Ratsam ist es, sobald man die Zusage der OrganisatorInnen hat, Kontakt mit 
den ReferentInnen aufzunehmen, d. h. möglichst schon vor der Tagung. Vielleicht 
kann man bereits vorab Manuskripte, Handouts oder Folien erhalten, die das 
Dokumentieren erleichtern. Zudem kann anhand des Tagungsprogramms eine 
Vorauswahl getroffen und eine inhaltliche Rahmung konzipiert werden: Was könnte 
die übergreifende Relevanz der Tagung sein, was trägt sie zum Fortschritt in einem 
bestimmten Forschungsfeld bei, was eint die Vorträge, welche Gegensätze und 
Probleme treten zu Tage und lassen Forschungsdesiderate erkennen? Aber auch 
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praktische Fragen gilt es im Vorfeld zu klären: Wie kann sich die Autorengruppe 
die Arbeit ef zient aufteilen? Welche prinzipielle Linie will man bei den Zusam-
menfassungen verfolgen?

Auf der Tagung selbst ist zu bedenken und ggf. mit den ReferentInnen abzu-
stimmen, ob die Vorträge auditiv oder audiovisuell aufgezeichnet werden können/
sollten. Das mag helfen, Zweifelsfälle zu klären (z. B. Verständnisfragen, inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen, Zitate, Publikumsreaktionen), ist aber manchmal auch nicht 
nötig oder gar hinderlich, wenn man den Bericht ausgehend vom unmittelbaren 
Eindruck, den ja auch die BesucherInnen der Tagung hatten, aufziehen möchte. In 
jedem Falle sollte man sich spätestens auf der Tagung selbst um die Materialien 
der ReferentInnen bemühen.

In der Nachbereitung gilt es, neben der (arbeitsteiligen) korrekten Zusammen-
fassung der einzelnen Beiträge den schon vorab skizzierten Kontext und wissen-
schaftlichen Wert der Veranstaltung weiter zu pro lieren, um dem Bericht die nötige 
Kohärenz (zum Beispiel durch ein Leitthema) und Relevanz zu verleihen. Zudem 
sollte man die Einzelbausteine der AutorInnen stilistisch homogenisieren. Eine 
heterogene Aufzählung einzelner Vorträge ist noch kein stimmiger und lesenswerter 
Tagungsbericht. Hier ist ein sorgsames Redigieren erforderlich, gegebenenfalls 
auch das Austarieren unterschiedlicher Auffassungen in der Autorengruppe.

Aufgaben und Fallstricke

So einfach und harmlos, wie das „bloße“ Zusammenfassen von Vorträgen klingen 
mag, ist das Verfassen eines angemessenen Tagungsberichts keineswegs. Auch für 
wissenschaftliche Neulinge ist eine gewisse inhaltliche Kompetenz unabdingbar, 
wenn man Vorträge fair zusammenfassen und beurteilen möchte. Ratsam ist es 
deshalb, zu Themenfeldern zu publizieren, die man selbst schon einigermaßen 
gut vom Forschungsstand her überblickt. Die nötige Kompetenz kann man freilich 
auch gerade im Zuge des Verfassens eines Tagungsberichts erlangen und vertie-
fen, indem man sich aus diesem Anlass mit den Themen intensiver befasst und 
inhaltliche Wissenslücken systematisch schließt. 

Nicht unterschätzen sollte man, dass ein Tagungsbericht schnell zur heiklen 
Textsorte mutieren kann, wenn man den Be ndlichkeiten von OrganisatorInnen, 
ReferentInnen und auch MitautorInnen keine Beachtung schenkt. Die Betroffenen 
verfolgen das Interesse, im Bericht positiv wiedergegeben zu werden, selbst wenn 
die Tagung oder einzelne Vorträge nicht gelungen waren. Nun ist ein Tagungs-
bericht keine Rezension oder Kritik, sondern zunächst mal eine sachliche, in-
haltliche Wiedergabe des Ablaufs und der wesentlichen Inhalte, ganz nach den 
journalistischen Standards eines Zeitungsberichts (Wer? Was? Wann? Wo? Wozu?). 
Kritik wird bei Vortrags- und Tagungsberichten, zumindest im wissenschaftlichen 
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Kontext, eher implizit geübt. Aber schon ein kleiner inhaltlicher Lapsus oder eine 
nicht ganz so enthusiastische Beschreibung kann die Betroffenen vergrätzen, da 
sie sich nicht angemessen wiedergegeben fühlen. Dann ist sensibles Beziehungs-
management gefragt, was gerade für Neulinge in der Szene nicht immer leicht ist, 
da man ja auch seinen eigenen Standpunkt wahren und keine Angst vor großen 
Namen zeigen sollte. Ein Tagungsbericht ist eine wissenschaftliche Textsorte, kein 
Public-Relations-Instrument und keine Gefälligkeitsübung. Die kritische Distanz 
sollten die BerichterstatterInnen daher stets einhalten, auch um dem Auftrag der 
Community gerecht zu werden, vorurteilsfrei über eine Tagung zu berichten. 
Fair und souverän zu bleiben, ohne sich gleich mit KollegInnen anzulegen oder 
aber sich ihnen anzubiedern, ist neben der inhaltlichen Präzision die eigentliche 
Herausforderung eines Tagungsberichts – auch dies ist eine lehrreiche Übung, 
durch die man Mechanismen innerhalb der Community kennen lernen und wissen-
schaftliches Pro l gewinnen kann.

Die Frage des Umgangs mit den Besprochenen wird in der Praxis sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Manche vermeiden jeden Kontakt, andere lassen die Orga-
nisatorInnen und ReferentInnen vor der Veröffentlichung gegenlesen oder bitten 
diese gar um Textbausteine, die von den VerfasserInnen nur noch redigiert werden. 
Letzteres ist sicherlich etwas problematisch, da die BerichterstatterInnen eigentlich 
eine unabhängige Position einnehmen sollten. Ein Gegenlesen der Vortragenden 
ist hingegen fair und legitim, schon um sachliche und interpretatorische Fehler zu 
erkennen und zu beheben, da man über die Details der Vorträge oft nicht genug 
Informationen besitzt oder besitzen kann. Die letzte Entscheidung treffen und die 
inhaltliche Verantwortung tragen aber immer die BerichterstatterInnen.
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