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Seitȱ demȱ Erscheinenȱ derȱ drittenȱ Auflageȱ desȱ vorliegendenȱ Buchesȱ istȱ derȱ
ProzessȱderȱUmstellungȱderȱStudiengängeȱvomȱherkömmlichenȱDiplomsysȬ
temȱzuȱdemȱvonȱpolitischerȱSeiteȱgewolltenȱBachelorȬMasterȬSystemȱinȱvolȬ
lemȱ Gange.ȱ Währendȱ einigeȱ Hochschulenȱ dasȱ neueȱ Systemȱ bereitsȱ impleȬ
mentiertȱhaben,ȱsindȱandereȱnochȱmittenȱimȱVeränderungsprozess.ȱȱ
DaȱbisȱzumȱJahreȱ2010ȱdieȱneuenȱStudiengängeȱflächendeckendȱeingerichtetȱ
seinȱ müssen,ȱ habenȱ wirȱ unsȱ entschlossen,ȱ dasȱ neueȱ Systemȱ konsequentȱ inȱ
demȱ vorliegendenȱ Buchȱ zuȱ berücksichtigen.ȱ Weilȱ derzeitȱ anȱ vielenȱ HochȬ
schulenȱ jedochȱ nochȱ Studiengängeȱ bestehen,ȱ dieȱ aufȱ dieȱ altenȱ Abschlüsseȱ
hinführen,ȱsindȱdieȱbereitgestelltenȱHinweiseȱsoȱabgefasst,ȱdassȱsieȱauchȱfürȱ
„dieȱbisherigeȱWelt“ȱnochȱgültigȱsind.ȱȱ
WeiterhinȱunterscheidetȱsichȱdieȱNeuauflageȱvonȱdenȱfrüherenȱinsofern,ȱalsȱ
dieȱ Zielgruppenȱ desȱ Buchesȱ –ȱ Studierendeȱ undȱ Doktorandenȱ –ȱ genauerȱ
spezifiziertȱsind.ȱ
Überdiesȱ habenȱ wirȱ unsȱ bemüht,ȱ dasȱ Buchȱ durchȱ eineȱ Fülleȱ anȱ kleinerenȱ
ÄnderungenȱnochȱleseȬȱundȱdamitȱstudierendenfreundlicherȱzuȱmachen.ȱȱ
BeiȱderȱAnfertigungȱderȱvorliegendenȱAuflageȱhabenȱunsȱwiederumȱmehrereȱ
Personenȱ unterstützt.ȱ HerrȱProf.ȱ em.ȱ Dr.ȱ Dr.ȱ h.c.ȱ Jürgenȱ Hauschildtȱ hatȱ unsȱ
mitȱ einerȱ Fülleȱ anȱ sehrȱ wertvollenȱ inhaltlichenȱ Verbesserungsvorschlägenȱ
versorgt.ȱ Dipl.ȬKfm.ȱ Christianȱ Rohrlackȱ undȱ Dipl.ȬKfm.ȱ Timoȱ Rosenbergȱ
habenȱ dasȱ Manuskriptȱ EDVȬtechnischȱ editiert.ȱ Frauȱ Dorisȱ Harderȱ hatȱ dasȱ
ManuskriptȱkritischȱaufȱFehlerȱhinȱdurchgesehen.ȱIhnenȱallenȱgebührtȱunserȱ
herzlicherȱDank.ȱ
Wirȱ hoffen,ȱ dassȱ Ihnen,ȱ liebeȱ Leserinnenȱ undȱ Leser,ȱ dieȱ Neuauflageȱ desȱ
Buchesȱnützenȱwird,ȱundȱsindȱnachȱwieȱvorȱsehrȱdaranȱinteressiert,ȱdassȱSieȱ
unsȱ unterȱ Nutzungȱ derȱ EȬMailȬAdresseȱ hilfe@bwl.uniȬkiel.deȱ Ihrȱ kritischesȱ
Feedbackȱzukommenȱlassen.ȱ
Kiel,ȱimȱOktoberȱ2006ȱ
ȱ
ChristineȱStickelȬWolfȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱJoachimȱWolfȱ

ȱ
ȱ
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Zumȱ Themenbereichȱ ȈWissenschaftlichesȱ ArbeitenȈȱ sindȱ zahlreicheȱ BuchȬ
publikationenȱvorgelegtȱworden.ȱFastȱalleȱkonzentrierenȱsichȱfreilichȱaufȱreinȱ
technischeȱ Fragenȱ derȱ wissenschaftlichenȱ Betätigung.ȱ Esȱ wirdȱ aufgezeigt,ȱ
welcherȱ Formȱ eineȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitȱ genügenȱ muss,ȱ damitȱ sieȱ vonȱ
derȱ zuständigenȱ Hochschuleȱ akzeptiertȱ wird.ȱ Dieȱ Beachtungȱ derartigerȱ
Hinweiseȱ istȱ zwarȱ wichtig,ȱ ausreichendȱ istȱ sieȱ jedochȱ nicht.ȱ WissenschaftliȬ
cheȱLeistungȱwirdȱnämlichȱvorȱallemȱanhandȱvonȱinhaltlichenȱKriterienȱwieȱ
ȈDenkfähigkeitȈ,ȱȈArgumentationsfähigkeitȈȱoderȱȈKreativitätȈȱbeurteilt.ȱ
DasȱvorliegendeȱBuchȱsetztȱanȱdiesemȱDefizitbereichȱderȱPublikationenȱzumȱ
wissenschaftlichenȱArbeitenȱan.ȱEsȱhältȱHinweiseȱbereit,ȱdieȱsowohlȱFormalȬ
kriterienȱ wissenschaftlicherȱArbeitenȱ (=ȱ Ergebnis)ȱ alsȱ auchȱ denȱ zuȱ ihrerȱ ErȬ
stellungȱ führendenȱ Prozessȱ betreffen.ȱ Ausȱ derȱ Perspektiveȱ derȱ amȱ Marktȱ
verfügbarenȱ Schriftenȱ istȱ derȱ letztgenannteȱ Bereichȱ derjenige,ȱ demȱ bislangȱ
vielȱzuȱwenigȱAufmerksamkeitȱgeschenktȱwordenȱist.ȱErȱistȱsomitȱderȱeigentȬ
lichȱinnovativeȱBestandteilȱdesȱvorliegendenȱBuchs.ȱInȱihmȱfindenȱsichȱu.ȱa.ȱ
Tippsȱ zumȱ rationellen,ȱ verstehensȬȱ undȱ behaltensorientiertenȱ Lesen,ȱ zumȱ
aktivenȱ Zuhörenȱ undȱ Mitschreiben,ȱ zumȱ zielführendenȱ Arbeitenȱ inȱ GrupȬ
pen,ȱ zurȱ mündlichenȱ Präsentationȱ wissenschaftlicherȱ Arbeiten,ȱ zurȱ ergebȬ
nisorientiertenȱ Vorbereitungȱ aufȱ Prüfungenȱ sowieȱ zurȱ erfolgsgerichtetenȱ
Studienplanungȱ undȱ Ȭorganisation.ȱ Allȱ diesȱ sindȱ außerordentlichȱ wichtigeȱ
AktivitätenȱdesȱStudiums,ȱdieȱinȱgängigenȱPublikationenȱzumȱwissenschaftȬ
lichenȱArbeitenȱ(weitgehend)ȱausgeblendetȱwerden.ȱ
DiesesȱBuchȱwäreȱinȱdieserȱFormȱohneȱdieȱ UnterstützungȱvonȱMitarbeiternȱ
desȱ Lehrstuhlsȱ fürȱ Organisationȱ derȱ Universitätȱ zuȱ Kielȱ nichtȱ zustandeȱ geȬ
kommen.ȱ Unserȱ Dankȱ gebührtȱ zunächstȱ Herrnȱ Dipl.ȬHdl.ȱ Dipl.ȬKfm.ȱ Kaiȱ
Teichmann.ȱ Erȱ hatȱ einenȱ Entwurfȱ fürȱ denȱ Abschnittȱ 3.4.6ȱ ȈDasȱ Internetȱ alsȱ
HilfsmittelȱimȱStudiumȈȱerstellt,ȱderȱnurȱnochȱgeringfügigerȱVeränderungenȱ
bedurfte.ȱ Verbundenȱ sindȱ wirȱ aberȱ auchȱ denȱ Herrenȱ Dipl.ȱ cand.ȱ rer.ȱ pol.ȱ
DirkȱRinnbauerȱundȱDipl.ȱcand.ȱrer.ȱpol.ȱChristianȱRohrlackȱfürȱdieȱAnfertiȬ
gungȱ derȱ Grafikenȱ bzw.ȱ dieȱ Formatierungȱ desȱ Textkörpersȱ gemäßȱ denȱAnȬ
forderungenȱdesȱVerlags.ȱUnserȱbesondererȱDankȱgiltȱdabeiȱHerrnȱRohrlack,ȱ
demȱesȱmitȱgroßemȱEinsatzȱundȱhöchsterȱKreativitätȱgelungenȱist,ȱdieȱnichtȱ
zuȱübersehendenȱKlippenȱdesȱnachȱdemȱPrinzipȱ„Whatȱyouȱseeȱisn´tȱalwaysȱ
whatȱ youȱ get“ȱ arbeitendenȱ Programmsȱ „Wordȱ fürȱ Windows“ȱ geschicktȱ zuȱ
umschiffen.ȱ Frauȱ Dorisȱ Harder,ȱ Sekretärinȱ desȱ vorbezeichnetenȱ Lehrstuhls,ȱ
hatȱ dasȱ Manuskriptȱ mitȱ geschultemȱAugeȱ durchgesehenȱ undȱ anȱ dieȱ neuenȱ
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Rechtschreibregelungenȱ angepasst.ȱ Auchȱ ihrȱ gebührtȱ unserȱ herzlichsterȱ
Dank.ȱ
WirȱwidmenȱdiesesȱBuchȱunseremȱliebenȱSohnȱVincentȱundȱhoffen,ȱdassȱesȱ
inȱderȱZukunftȱauchȱfürȱihnȱeineȱnützlicheȱHilfeȱdarstellenȱwird.ȱ
StuttgartȱundȱKiel,ȱimȱMärzȱ2001ȱ
ȱ
ChristineȱStickelȬWolfȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱJoachimȱWolfȱ
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1.1

Mehr Erfolg im Studium und
beim Promovieren

Zielgruppen und Ziele des
vorliegenden Buches

WennȱSie,ȱliebeȱLeserinȱoderȱlieberȱLeser,ȱanȱeinerȱHochschuleȱ(z.ȱB.ȱUniverȬ
sitätȱ oderȱ Fachhochschule)ȱ studierenȱ oderȱ promovierenȱ wollen,ȱ dannȱ willȱ
Ihnenȱ dasȱ vorliegendeȱ Buchȱ helfen,ȱ dieseȱAufgabeȱ erfolgreichȱ zuȱ meistern.ȱ
SowohlȱimȱStudiumȱalsȱauchȱwährendȱderȱPromotionszeitȱstellenȱsichȱzahlȬ
reicheȱHerausforderungen,ȱaufȱwelcheȱvieleȱStudierendenȱundȱDoktorandenȱ
zuvorȱ (z.ȱ B.ȱ währendȱ derȱ Schulzeitȱ bzw.ȱ demȱ derȱ Promotionȱ vorausgehenȬ
denȱ Studium)ȱ nochȱ nichtȱ hinreichendȱ vorbereitetȱ wordenȱ sind.ȱ Mitȱ diesemȱ
BuchȱwollenȱwirȱunsereȱErfahrungenȱinȱderȱFormȱvonȱpraktischenȱHinweiȬ
senȱ weitergeben,ȱ soȱ dassȱ fürȱ Sieȱ einȱ erfolgreicheresȱ Studiumȱ bzw.ȱ eineȱ erȬ
folgreichereȱPromotionȱmöglichȱwird.ȱ

1.1.1

1.1

Zielgruppen:ȱ
Studierendeȱundȱ
Doktorandenȱ
ȱ
ȱ
Praktischeȱȱȱ
Hinweiseȱ

Das Studium als Herausforderung

EinȱStudiumȱstelltȱinsofernȱeineȱgroßeȱHerausforderungȱdar,ȱalsȱdieȱStudieȬ
rendenȱvonȱdenȱanȱdenȱHochschulenȱLehrendenȱnichtȱallzuȱengȱanȱdieȱHandȱ
genommenȱ werdenȱ können.ȱ Soȱ sindȱ dieȱ Studierendenȱ mehrȱ alsȱ dieȱ Schülerȱ
anȱGymnasienȱz.ȱB.ȱselbstȱdafürȱverantwortlich,ȱȱ

denȱ Inhaltȱ undȱ dieȱ Zeitplanungȱ ihrerȱ Vorlesungenȱ undȱ Seminareȱ zuȱ
bestimmen,ȱȱ

regelmäßigȱanȱVorlesungen,ȱÜbungenȱundȱSeminarenȱteilzunehmen,ȱ
sichȱselbstständigȱinȱeinȱThemengebietȱeinzuarbeitenȱundȱeinenȱLernstoffȱ
anzueignen,ȱ

sichȱfürȱKlausurenȱanzumeldenȱundȱsichȱhieraufȱangemessenȱvorzubereiȬ
ten,ȱ

ProjektarbeitenȱundȱAuslandsaufenthalteȱzuȱ planenȱundȱdurchzuführenȱ
sowieȱ
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dasȱ Themaȱ ihrerȱAbschlussarbeitȱ festzulegenȱ undȱ eineȱ geeigneteȱ VorgeȬ
hensweiseȱzuȱrealisieren.ȱ
Auchȱ tunȱ sichȱ vieleȱ Studierendeȱ amȱ Anfangȱ ihrerȱ Studienzeitȱ deshalbȱ
schwer,ȱ weilȱ dasȱ Lerntempoȱ wesentlichȱ höherȱ istȱ alsȱ inȱ derȱ Schule.ȱAußerȬ
demȱ bestehtȱ anȱ Hochschulenȱ üblicherweiseȱ keinȱ Klassenverbandȱ mehr,ȱ
innerhalbȱdessenȱmanȱHaltȱsuchenȱkann.ȱFürȱSieȱwirdȱalsoȱIhrȱStudiumȱnichtȱ
nurȱ inȱ derȱ fachlichen,ȱ sondernȱ auchȱ inȱ studienplanerischerȱ undȱ lerntechniȬ
scherȱ Hinsichtȱ eineȱ großeȱ Herausforderungȱ darstellen,ȱ dieȱ sichȱ jedochȱ beiȱ
derȱBeachtungȱeinigerȱ„Spielregeln“ȱdurchausȱbewältigenȱlässt.ȱȱ
VomȱDiplomȬ
MagisterȬSystemȱ
zumȱBachelorȬ
MasterȬSystemȱ
ȱ
ȱ
BolognaȬProzessȱ

Sieȱhabenȱsicherlichȱschonȱdavonȱgehört,ȱdassȱdieȱHochschulenȱderzeitȱeineȱ
grundlegendeȱ Veränderungȱ durchlaufen,ȱ inȱ derenȱ Mittelpunktȱ derȱ ÜberȬ
gangȱ vomȱ altenȱ DiplomȬMagisterȬSystemȱ zuȱ demȱ ausȱ derȱ angelsächsischenȱ
WeltȱstammendenȱBachelorȬMasterȬSystemȱsteht.ȱDieseȱEntwicklungȱwurdeȱ
vonȱpolitischerȱSeiteȱangestoßen.ȱWesentlicheȱLeitlinienȱdieserȱEntwicklungȱ
wurdenȱinȱeinerȱgemeinsamen,ȱimȱJahreȱ1999ȱinȱBolognaȱabgegebenenȱErkläȬ
rungȱ vonȱ 29ȱ europäischenȱ Bildungsministernȱ abgestecktȱ (BolognaȬDeklaraȬ
tion,ȱ BolognaȬProzess).ȱ Danachȱ sollȱ bisȱ 2010ȱ eineȱ Vereinheitlichungȱ desȱ euȬ
ropäischenȱ Hochschulraumesȱ erfolgen,ȱ Studiengängeȱ undȱ Ȭabschlüsseȱ alsoȱ
internationalȱ angeglichenȱ werden.ȱ Mancheȱ Hochschulenȱ habenȱ diesenȱ ProȬ
zessȱbereitsȱdurchlaufen,ȱandereȱstehenȱnochȱmittenȱimȱUmstellungsprozess.ȱ
Derȱ wesentlicheȱ Unterschiedȱ zwischenȱ demȱ altenȱ undȱ demȱ neuenȱ Systemȱ
bestehtȱ darin,ȱ dassȱ dasȱ neueȱ einȱ gestuftesȱ Studiensystemȱ ist.ȱ Manȱ studiertȱ
alsoȱnichtȱmehrȱeinȱeinzigesȱlangesȱStudiumȱ(oftȱ6ȱoderȱ7ȱJahre)ȱganzȱdurch,ȱ
sondernȱabsolviertȱzunächstȱeinenȱmehrheitlichȱ3ȱJahreȱdauerndenȱBachelorȬ
Studiengang,ȱ um,ȱ fallsȱ vomȱ Studierendenȱ gewünscht,ȱ einȱ meistȱ 2jährigesȱ
MasterȬStudiumȱ „draufzusetzen“.ȱ Währendȱ inȱ demȱ praxisbezogenerenȱ BaȬ
chelorȬStudiumȱ eherȱ Grundlagenȱ vermitteltȱ werden,ȱ hatȱ dasȱ MasterȬStuȬ
diumȱeinenȱmehrȱwissenschaftlichenȱCharakter.ȱȱ

Vorteileȱdesȱȱȱȱ Fürȱ dieȱ Studierendenȱ bringtȱ dasȱ neueȱ Systemȱ mehrereȱ Vorteileȱ mitȱ sich.ȱ
neuenȱSystemsȱ Genanntȱwerdenȱsollenȱhierȱfolgendeȱ(weitereȱDetailsȱzumȱBachelorȬMasterȬ
Systemȱ werdenȱ aufȱ derȱ Internetseiteȱ desȱ Bundesministeriumsȱ fürȱ Bildungȱ
undȱForschungȱerläutertȱ(BMBFȱ2006)):ȱ

DaȱderȱBachelorȬAbschlussȱbereitsȱeinȱvollwertigerȱStudienabschlussȱist,ȱ
könnenȱdieȱStudierendenȱbereitsȱnachȱ3ȱJahrenȱentscheiden,ȱobȱsieȱweiterȱ
studierenȱ wollenȱ oderȱ nicht.ȱ Imȱ altenȱ Systemȱ hatteȱ manȱ erstȱ nachȱ demȱ
vollständigenȱ Absolvierenȱ desȱ langenȱ DiplomȬȱ bzw.ȱ Magisterstudiumsȱ
einenȱverwertbarenȱStudienabschlussȱinȱderȱHand.ȱȱ

Dieȱ neuenȱ Studienabschlüsseȱ sindȱ europaweitȱ vereinheitlichtȱ undȱ werȬ
denȱauchȱimȱAuslandȱvollȱanerkannt.ȱEsȱistȱz.ȱB.ȱmöglich,ȱinȱDeutschlandȱ
einenȱ BachelorȬGradȱ zuȱ erwerbenȱ undȱ imȱ Anschlussȱ daranȱ inȱ GroßbriȬ
tannienȱeinenȱMasterȬGradȱzuȱerwerben.ȱȱ
2

Zielgruppen und Ziele des vorliegenden Buches

1.1

Dieȱ neuenȱ Studiengängeȱ sindȱ auchȱ insofernȱ flexibler,ȱ alsȱ dieȱ StudierenȬ
denȱ ihrȱ Ausbildungsprogrammȱ aufȱ derȱ Basisȱ zahlreicherȱ Lernmoduleȱ
individuellerȱ zusammenstellenȱ könnenȱ undȱ weilȱ Prüfungenȱ nichtȱ erstȱ
amȱ Studienende,ȱ sondernȱ studienbegleitendȱ erfolgen.ȱ Dieȱ bisherȱ vorȬ
herrschendenȱ großenȱ Spezialisierungsrichtungenȱ mitȱ abschließenderȱ
Blockprüfungȱwirdȱesȱzukünftigȱnichtȱmehrȱgeben.ȱȱ

Dadurchȱ undȱ durchȱ dieȱ Einführungȱ einesȱ europaweitȱ vereinheitlichtenȱ
Leistungspunktesystemsȱ (ECTSȬSystem)ȱ sindȱ dieȱ Möglichkeitenȱ zumȱ
EinbauȱeinesȱAuslandsstudiumsȱinȱdasȱStudiumȱanȱderȱHeimathochschuȬ
leȱstarkȱverbessert.ȱ
„Bezahlt“ȱ werdenȱ mussȱ dieseȱ erhöhteȱ Studienflexibilitätȱ jedochȱ mitȱ einerȱ
höherenȱ Eigenverantwortungȱ derȱ Studierendenȱ währendȱ derȱ Studienzeit.ȱ
VielȱmehrȱalsȱfrüherȱsindȱdieȱStudierendenȱgefordert,ȱihrȱStudiumȱselbstȱzuȱ
planenȱ undȱ zuȱ organisierenȱ undȱ sichȱ einerȱ permanentenȱ Leistungsprüfungȱ
zuȱunterziehen.ȱDamitȱwerdenȱdieȱKompetenzen,ȱdieȱdurchȱdasȱvorliegendeȱ
Buchȱvermitteltȱwerdenȱsollen,ȱimmerȱwichtiger.ȱȱ

1.1.2

DasȱneueȱSystemȱ
verlangtȱmehrȱ
SelbstorganiȬ
sationȱ

Die Promotion als Herausforderung

DieȱZeitȱderȱPromotionȱunterscheidetȱsichȱvonȱdemȱvorausgehendenȱStudiȬ
umȱ (egal,ȱ obȱ esȱ einȱ DiplomȬ,ȱ BachelorȬȱ oderȱ Masterstudiengangȱ war)ȱ ebenȬ
fallsȱerheblich.ȱGehtȱesȱimȱStudiumȱvorrangigȱumȱdasȱSichȬAneignenȱbereitsȱ
bestehendenȱWissens,ȱsoȱbestehtȱdasȱZielȱdesȱPromovierensȱinȱdemȱErarbeiȬ
tenȱ neuenȱ Wissens.ȱ Hierzuȱ sindȱ ebenfallsȱ besondereȱ Fähigkeitenȱ erforderȬ
lich.ȱDoktorandenȱmüssenȱunterȱanderemȱ

interessanteȱ Forschungsfragenȱ finden,ȱ dieȱ sieȱ inȱ ihremȱ PromotionsproȬ
jektȱbeantwortenȱwollen,ȱȱ

umfangreiche,ȱfürȱihrȱProjektȱrelevanteȱLiteraturȱauswerten,ȱȱ
sichȱmitȱunterschiedlichenȱwissenschaftlichenȱParadigmenȱundȱTheorienȱ
beschäftigen,ȱȱ

einȱDenkenȱinȱVariablenȱundȱVariablenzusammenhängenȱlernen,ȱȱ
lernen,ȱwieȱmanȱVermutungenȱaufȱihrenȱWahrheitsgehaltȱbzw.ȱAngemesȬ
senheitȱhinȱprüft,ȱȱ

lernen,ȱdieȱDoktorarbeitȱkompaktȱundȱtrotzdemȱdetailliertȱgenugȱaufzuȬ
schreibenȱundȱȱ

dieȱFähigkeitȱgewinnen,ȱeinemȱNichtfachmannȱdieȱzentralenȱErgebnisseȱ
derȱeigenenȱDoktorarbeitȱzuȱverdeutlichen.ȱ
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ȱ
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Promotionȱ=ȱ
ebenfallsȱSelbstȬ
organisationȱ
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Wieȱ bereitsȱ zuvorȱ giltȱ auchȱ hier,ȱ dassȱ anȱ vielenȱ Hochschulenȱ desȱ deutschȬ
sprachigenȱRaumsȱdieȱDoktorandenȱvielȱzuȱwenigȱAnleitungȱdafürȱbekomȬ
men,ȱ wieȱ sieȱ imȱ Rahmenȱ ihresȱ Promotionsprojektsȱ vorgehenȱ sollten.ȱ Einȱ
Doktorandenstudiumȱ gibtȱ esȱ bislangȱ nurȱ anȱ sehrȱ wenigenȱ deutschsprachiȬ
genȱ wissenschaftlichenȱ Hochschulen.ȱ Doktorandenȱ fühlenȱ sichȱ nichtȱ seltenȱ
alleinȱgelassen.ȱȱ

1.1.3
WissenschaftȬ
lichesȱArbeitenȱ=ȱ
mehrȱalsȱZitierȬ
stileȱ

Zur Positionierung des vorliegenden Buches

WennȱSie,ȱliebeȱLeserinȱbzw.ȱlieberȱLeser 1,ȱdieȱrechtȱgroßeȱZahlȱderȱPublikaȬ
tionenȱ überȱ Lerntechnikenȱ sowieȱ wissenschaftlichesȱ Arbeitenȱ durchsehen,ȱ
erkennenȱSieȱrasch,ȱdassȱmehrheitlichȱtechnischeȱFragenȱderȱwissenschaftliȬ
chenȱ Betätigungȱ imȱ Vordergrundȱ stehen.ȱ Eineȱ Vielzahlȱ anȱ Seitenȱ istȱ gefülltȱ
mitȱ Hinweisenȱ vonȱ derȱ Art,ȱ dassȱ dieȱ einzelnenȱ Einträgeȱ vonȱ LiteraturverȬ
zeichnissenȱ mitȱ einemȱ Punktȱ abzuschließenȱ sind,ȱ dassȱ Ȉf.Ȉȱ undȱ Ȉff.Ȉȱ UnterȬ
schiedlichesȱ bedeutenȱ undȱ dassȱ esȱ nichtȱ gutȱ ist,ȱ wennȱ beimȱ Zitierenȱ uneinȬ
deutigeȱ Hinweiseȱ wieȱ ȈpassimȈȱ (=ȱ verstreut)ȱ benutztȱ werden.ȱ Dieseȱ
einseitigeȱAusrichtungȱderȱverfügbarenȱPublikationenȱaufȱtechnischeȱAspekȬ
teȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitensȱ istȱ genausoȱ ungünstigȱ wieȱ dieȱ obenȱ angeȬ
sprocheneȱ Vergessenheitȱ vonȱ Metakompetenzenȱ imȱ Hochschulbetrieb;ȱ einȬ
fachȱdeshalb,ȱweilȱStudierendeȱundȱDoktorandenȱ(GottȱseiȱDank!)ȱvorwiegendȱ
ebenȱnichtȱaufȱderȱBasisȱderȱErfüllungȱderartigerȱzitationsbezogenerȱFormalȬ
kriterien,ȱ sondernȱ aufȱ derȱ Grundlageȱ vonȱ Faktorenȱ wieȱ ȈDenkfähigkeitȈ,ȱ
ȈArgumentationsfähigkeitȈȱ oderȱ ȈKreativitätȈȱ beurteiltȱ werden.ȱ Daȱ bekanntȱ
ist,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ systematischeȱAnwendungȱ vonȱ Lerntechnikenȱ positivȱ aufȱ
dieȱHerausbildungȱderartigerȱFähigkeitenȱauswirkt,ȱsollteȱArbeitsȬȱundȱLernȬ
technikenȱeineȱvielȱgrößereȱBedeutungȱgeschenktȱwerden,ȱalsȱesȱgegenwärtigȱ
derȱFallȱist.ȱ

1.2

Wobei Ihnen das vorliegende Buch
helfen will

DieȱPrioritätensetzungȱdesȱvorliegendenȱBuchsȱwurdeȱanȱdenȱobenȱskizzierȬ
ten,ȱanȱStudierendeȱundȱDoktorandenȱgestellteȱAnforderungenȱausgerichtet.ȱ
Natürlichȱ werdenȱ Sieȱ auchȱ inȱ diesemȱ Buchȱ Hinweiseȱ überȱ dasȱ Zitierenȱ inȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱ Wennȱ inȱ diesemȱ Buchȱ vermehrtȱ dieȱ männlicheȱ Formȱ personenbezogenerȱ Begriffeȱ

verwendetȱ wird,ȱ dannȱ istȱ diesȱ ausschließlichȱ sprachökonomischȱ begründet;ȱ dieȱ
weiblicheȱFormȱistȱimȱAusarbeitungsprozessȱstetsȱmitgedachtȱworden.ȱ
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1.2

wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ finden,ȱ aberȱ ebenȱ nichtȱ nurȱ diese.ȱ Esȱ werdenȱ
IhnenȱdarüberȱhinausȱzahlreicheȱweitereȱHinweiseȱangeboten,ȱdieȱaufȱandeȬ
reȱTeileȱderȱumfassenden,ȱvomȱLesenȱbisȱzumȱschriftlichenȱoderȱmündlichenȱ
Präsentierenȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ reichendenȱ Aktivitätenfolgeȱ
ausgerichtetȱsind.ȱBereitgestelltȱwerdenȱu.ȱa.ȱTippsȱ

zumȱrationellen,ȱverstehensȬȱundȱbehaltensorientiertenȱLesen,ȱ

Wissenȱschaffen

zumȱaktivenȱZuhörenȱundȱMitschreiben,ȱ
zumȱzielführendenȱArbeitenȱinȱGruppen,ȱ
zurȱErstellungȱeinerȱschriftlichenȱwissenschaftlichenȱArbeit,ȱ
zurȱmündlichenȱPräsentationȱwissenschaftlicherȱArbeiten,ȱ

Wissenȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
weitergebenȱ

zurȱzielführendenȱVorbereitungȱaufȱPrüfungenȱsowieȱ
zurȱerfolgsgerichtetenȱStudienplanungȱundȱȬorganisation.ȱ
BeiȱderȱAusarbeitungȱdesȱvorliegendenȱBuchsȱwarȱesȱunserȱZiel,ȱ(1)ȱdieȱvorȬ
genanntenȱ Themenbereicheȱ gestaltungsȬȱ bzw.ȱ empfehlungsorientiertȱ aufzuȬ
bereitenȱundȱdabeiȱ(2)ȱjedochȱzuȱbegründen,ȱwarumȱetwasȱinȱderȱdargelegȬ
tenȱ undȱ nichtȱ inȱ einerȱ anderenȱ Artȱ undȱ Weiseȱ getanȱ werdenȱ sollte.ȱ
Dementsprechendȱ werdenȱ Sieȱ inȱ demȱ vorliegendenȱ Buchȱ eineȱ großeȱ Zahlȱ
kommentierterȱTippsȱfinden.ȱȱ
Beiȱ derȱ anfänglichenȱ Lektüreȱ desȱ vorliegendenȱ Buchsȱ werdenȱ Sieȱ sichȱ vielȬ
leichtȱfragen:ȱȈWieȱsollȱichȱdieȱinȱdiesemȱBuchȱzusammengestellteȱsehrȱgroßeȱ
MengeȱanȱTippsȱüberhauptȱbewältigen?ȈȱSieȱsolltenȱdabeiȱjedochȱbedenken,ȱ
dassȱesȱnichtȱdarumȱ geht,ȱsämtlicheȱderȱpräsentiertenȱTippsȱgleichermaßenȱ
umzusetzen,ȱ erstȱ rechtȱ nichtȱ aufȱ einmal.ȱ Beschäftigenȱ Sieȱ sichȱ mitȱ denȱ präȬ
sentiertenȱ Tippsȱ jeweilsȱ dann,ȱ wennȱ Sieȱ zumȱ erstenȱ Malȱ mitȱ derȱ jeweiligenȱ
Tätigkeitsartȱkonfrontiertȱwerden.ȱSoȱwerdenȱSieȱbspw.ȱdieȱAbschnitteȱzumȱ
rationellen,ȱverstehensȬȱundȱbehaltensorientiertenȱLesenȱsowieȱzumȱaktivenȱ
ZuhörenȱundȱMitschreibenȱgleichȱzuȱBeginnȱIhresȱStudiumsȱdurcharbeiten.ȱ
Mitȱ anderenȱ werdenȱ Sieȱ sichȱ hingegenȱ erstȱ späterȱ auseinandersetzen.ȱ Undȱ
schließlichȱsolltenȱSieȱbedenken,ȱdassȱunsereȱTippsȱalsȱHilfenȱundȱnichtȱ alsȱ
Anforderungenȱgedachtȱsind.ȱ
Diesesȱ Hilfeangebotȱ wollenȱ wirȱ auchȱ dadurchȱ bekräftigen,ȱ dassȱ wirȱ Ihnenȱ
eineȱȈEȬMailȬHotlineȈȱzurȱVerfügungȱstellen.ȱSolltenȱSieȱwährendȱIhresȱStuȬ
diumsȱaufȱweitergehendeȱFragenȱstoßen,ȱdieȱwirȱinȱdemȱvorliegendenȱBuchȱ
nichtȱ beantwortetȱ haben,ȱ dannȱ sendenȱ Sieȱ unsȱ dochȱ einfachȱ eineȱ EȬMailȱ anȱ
dieȱAdresseȱ hilfe@bwl.uniȬkiel.de.ȱ Wirȱ werdenȱ unsȱ bemühen,ȱ dieseȱ soȱ baldȱ
wieȱmöglichȱzuȱbeantworten.ȱ
VielȱFreudeȱbeimȱLesenȱdiesesȱBuchsȱundȱvielȱErfolgȱimȱStudium!ȱ
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1.3

Typen von Hochschulstudiengängen

Vielfaltȱvonȱȱȱȱ Anȱ Hochschulenȱ findenȱ sichȱ vielerleiȱ Artenȱ vonȱ Studiengängen.ȱ Genanntȱ
Studiengängenȱ werdenȱ sollenȱ hierȱ nurȱ dieȱ traditionellenȱ DiplomȬ,ȱ MagisterȬȱ undȱ dieȱ mitȱ
einerȱ Staatsprüfungȱ abschließendenȱ Studiengängeȱ (z.ȱ B.ȱ Lehramt,ȱ Medizin,ȱ
Pharmazie,ȱ Rechtswissenschaften)ȱ einerseitsȱ sowieȱ dieȱ imȱ Zugeȱ desȱ BologȬ
naȬProzessesȱ inȱ denȱ Vordergrundȱ tretendenȱ BachelorȬȱ undȱ MasterstudienȬ
gängeȱandererseits.ȱDaȱdieseȱStudiengängeȱteilweiseȱsowohlȱvonȱUniversitäȬ
ten,ȱ anderenȱ wissenschaftlichenȱ Hochschulenȱ alsȱ auchȱ Fachhochschulenȱ
angebotenȱwerden,ȱlassenȱsieȱsichȱnichtȱvölligȱexaktȱspezifizieren.ȱTendenzȬ
aussagenȱ sindȱ jedochȱ möglich.ȱ Imȱ Hinblickȱ aufȱ DiplomȬ,ȱ MagisterȬ,ȱ BacheȬ
lorȬȱundȱMasterstudiengängeȱlassenȱsichȱfolgendeȱBesonderheitenȱfesthalten.ȱ
Diplomȱ

Diplomstudiengängeȱ sindȱ Studiengängeȱ mitȱ einerȱ Regelstudienzeitȱ vonȱ 8ȱ
Semestern,ȱ dieȱ einenȱ berufsqualifizierendenȱAbschlussȱ zumȱ Zielȱ haben.ȱ
DiplomstudiengängeȱfindenȱsichȱvorwiegendȱimȱBereichȱderȱNaturȬ,ȱInȬ
genieurȬȱundȱWirtschaftswissenschaften.ȱNachȱerfolgreichemȱStudienabȬ
schlussȱ wirdȱ einȱ Diplomȱ verliehen,ȱ z.ȱ B.ȱ alsȱ DiplomȬIngenieur,ȱ alsȱ DipȬ
lomȬKauffrauȱ oderȱ alsȱ DiplomȬPsychologe.ȱ Diplomstudiengängeȱ glieȬ
dernȱsichȱinȱderȱRegelȱinȱeinȱGrundȬȱundȱHauptstudium.ȱNachȱAbschlussȱ
desȱGrundstudiumsȱwirdȱeineȱVordiplomurkundeȱausgehändigt,ȱwomitȱ
freilichȱkeinȱberufsqualifizierenderȱAbschlussȱgegebenȱist.ȱ

Magisterȱ

Dieȱinsb.ȱvonȱdenȱPhilosophischenȱFakultätenȱvonȱUniversitätenȱangeboȬ
tenenȱ Magisterstudiengängeȱ habenȱ ebenfallsȱ eineȱ Regelstudienzeitȱ vonȱ 8ȱ
Semestern.ȱ Sieȱ geltenȱ alsȱ gleichwertigeȱ Alternativeȱ zuȱ DiplomstudienȬ
gängen.ȱ Daȱ Magisterstudiengängeȱ breiterȱ angelegtȱ sind,ȱ stellenȱ sieȱ keiȬ
nenȱ berufsqualifizierenden,ȱ sondernȱ einenȱ berufsbefähigendenȱ AbȬ
schlussȱ dar.ȱ Imȱ Vergleichȱ zuȱ Diplomstudiengängenȱ istȱ dieȱ Ausbildungȱ
breiterȱ angelegt,ȱ wasȱ zuȱ Lastenȱ derȱ Detailkenntnisȱ inȱ Spezialbereichenȱ
gehenȱmuss.ȱMagisterstudiengängeȱfindetȱmanȱbeispielsweiseȱimȱBereichȱ
derȱ Pädagogik,ȱ Soziologie,ȱ Geschichtswissenschaften,ȱ PolitikwissenȬ
schaftenȱsowieȱSprachwissenschaften.ȱ

Bachelorȱ

Mitȱdenȱ6ȱbisȱ8ȱSemesternȱdauerndenȱBachelorstudiengängenȱistȱderȱniedȬ
rigsteȱakademischeȱGradȱgegeben.ȱSieȱsindȱderȱersteȱAbschlussȱdesȱneuenȱ
gestuftenȱ Studienmodells.ȱ Bachelorstudiengängeȱ konzentrierenȱ sichȱ aufȱ
dieȱ wissenschaftlichenȱ Grundlagenȱ desȱ jeweiligenȱ Faches,ȱ MethodenȬ
kompetenzenȱsowieȱberufsfeldbezogeneȱundȱpraxisorientierteȱQualifikaȬ
tionen.ȱGleichwohlȱistȱmitȱdemȱBachelorgradȱeinȱvollwertigerȱberufsquaȬ
lifizierenderȱ Abschlussȱ gegeben.ȱ Dieȱ Lehrveranstaltungenȱ vonȱ BacheȬ
lorstudiengängenȱ sindȱ modularȱ aufgebaut,ȱ wobeiȱ einȱ Modulȱ eineȱ oderȱ
mehrereȱLehrveranstaltungenȱmitȱeinemȱLernzielȱzusammenfasst.ȱ
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Masterstudiengängeȱ bauenȱ aufȱ denȱ Bachelorstudiengängenȱ auf.ȱ Sieȱ könȬ
nenȱaberȱauchȱanȱeinenȱtraditionellenȱeinstufigenȱAbschlussȱanschließen.ȱ
Masterstudiengängeȱdauernȱ2ȱbisȱ4ȱSemester.ȱȱMasterstudiengängeȱwerȬ
denȱ nachȱ denȱ Profiltypenȱ „stärkerȱ anwendungsorientiert“ȱ undȱ „stärkerȱ
forschungsorientiert“ȱdifferenziert.ȱ
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2.1

Tipps zum Wissenserwerb

Rationell lesen – mehr verstehen –
besser behalten

Imȱ vorliegendenȱ Abschnittȱ werdenȱ Anregungenȱ vorgestellt,ȱ welcheȱ dieȱ EfȬ
fektivitätȱundȱEffizienzȱIhrerȱLesetätigkeitȱerhöhen.ȱEsȱwirdȱalsoȱgezeigt,ȱwieȱ
Sieȱzielgerichtetȱundȱaufwandsarmȱlesen.ȱ

2.1.1

2.1

Zielȱdiesesȱ
Abschnittsȱ

Rationelles Lesen als bewusster und
mehrstufiger Vorgang

Wievielȱ vonȱ dem,ȱ wasȱ Sieȱ heuteȱ könnenȱ undȱ wissen,ȱ habenȱ Sieȱ eigentlichȱ
durchȱAnschauen,ȱAnfassenȱoderȱErfahrungȱgelernt,ȱundȱwievielȱistȱIhnenȱinȱ
FormȱvonȱWortenȱ–ȱgesprochenenȱoderȱgeschriebenenȱ–ȱnahegebrachtȱworȬ
den?ȱSieȱhabenȱsichȱzwarȱvielesȱdurchȱAnschauen,ȱAnfassenȱoderȱErfahrungȱ
angeeignetȱ–ȱwahrscheinlichȱkommenȱSieȱjedochȱzuȱdemȱErgebnis,ȱdassȱSieȱ
ebenfallsȱ sehrȱ vielȱ durchȱ geschriebeneȱ oderȱ gesprocheneȱ Informationenȱ
gelerntȱhaben.ȱ

Erfahrungslernen

Sicherlichȱ wäreȱ esȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ effektiverȱ undȱ dauerhafter,ȱ amȱ ȈLebenȈȱ
selbstȱ zuȱ lernen.ȱ Dieȱ Fülleȱ dessen,ȱ wasȱ Sieȱ heuteȱ lernenȱ müssen,ȱ machtȱ esȱ
jedochȱ unmöglich,ȱ allesȱ ausȱ eigenerȱ Erfahrungȱ zuȱ erlernen.ȱ Daherȱ sindȱ wirȱ
aufȱAndereȱangewiesen,ȱdieȱunsȱihreȱErfahrungenȱundȱKenntnisseȱinȱWortȬȱ
undȱSchriftformȱweitergeben.ȱDurchȱLesenȱkönnenȱwirȱunsȱdieȱErfahrungenȱ
undȱ Kenntnisseȱ andererȱ zunutzeȱ machen,ȱ ohneȱ aufȱ direktenȱ Kontaktȱ mitȱ
ihnenȱangewiesenȱzuȱsein.ȱDemzufolgeȱhatȱsichȱdasȱLesenȱinȱunseremȱKulȬ
turkreisȱzuȱeinerȱderȱwichtigstenȱBasistechnikenȱentwickelt,ȱdieȱunsȱhilft,ȱunsȱ
inȱderȱGesellschaftȱzurechtzufinden.ȱAuchȱdieȱTatsache,ȱdassȱSieȱdiesesȱBuchȱ
lesen,ȱzeigt,ȱdassȱwirȱheuteȱohneȱErfahrungenȱausȱzweiterȱHandȱnichtȱmehrȱ
auskommen.ȱ

LesenȱalsȱLernȬ
quelleȱ

AuchȱwennȱneueȱMedienȱbereitsȱheuteȱ(undȱzukünftigȱnochȱmehr)ȱdenȱklasȬ
sischenȱ Informationsmittelnȱ wieȱ Fachbüchernȱ oderȱ Zeitschriftenartikelnȱ
starkeȱKonkurrenzȱmachenȱ(werden)ȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.4),ȱwerdenȱgedruckteȱ
Publikationenȱ währendȱ desȱ Studiumsȱ weiterhinȱ unentbehrlicheȱ InformatiȬ
onsquellenȱbleiben.ȱ
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Imȱ Zeitalterȱ derȱ Informationsüberlastungȱ reichenȱ elementareȱ LesefähigkeiȬ
tenȱ nichtȱ mehrȱ aus.ȱ Leser,ȱ dieȱ mitȱ denȱ heutigenȱ Anforderungenȱ besondersȱ
gutȱ zurechtkommen,ȱ wählenȱ einenȱ anderenȱ Zugang:ȱ Sieȱ lesenȱ aufȱ flexibleȱ
Weise,ȱ passenȱ ihreȱ Geschwindigkeitȱ demȱ vorȱ ihnenȱ liegendenȱ Materialȱ an,ȱ
sieȱwissen,ȱwasȱsieȱvonȱdemȱLesematerialȱwollenȱundȱsindȱinȱderȱLage,ȱjeneȱ
Informationenȱzuȱfinden,ȱdieȱfürȱsieȱvonȱBedeutungȱsindȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱ
S.ȱ35).ȱ
Fragenȱzurȱ
Selbstprüfungȱ

HabenȱSieȱsichȱüberȱdenȱStandȱIhrerȱBasiskompetenzȱȈLesenȈȱschonȱeinmalȱ
Gedankenȱgemacht?ȱ

WieȱgutȱverstehenȱSieȱdas,ȱwasȱSieȱlesen?ȱ
WieȱgutȱkönnenȱSieȱsichȱanȱdas,ȱwasȱSieȱgelesenȱhaben,ȱerinnern?ȱ
WasȱsindȱIhreȱStärkenȱbeimȱLesen?ȱ
WasȱwürdenȱSieȱanȱIhrenȱLesegewohnheitenȱgernȱändern?ȱ
WennȱSieȱderȱMeinungȱsind,ȱdassȱSieȱIhreȱLesetechnikȱnochȱverbessernȱkönȬ
nen,ȱ istȱ dieserȱ Abschnittȱ fürȱ Sieȱ besondersȱ wichtig.ȱ Diesȱ giltȱ insb.ȱ dann,ȱ
wennȱ Sieȱ ausȱ Lehrbüchernȱ oderȱ Fachartikelnȱ lernenȱ (müssen)ȱ undȱ sichȱ imȱ
Verlaufȱ Ihresȱ Studiumsȱ überȱ bestimmteȱ Themenȱ selbstständigȱ informierenȱ
wollenȱoderȱmüssen.ȱZumeistȱwirdȱIhnenȱdaȱkeineswegsȱeineȱȈmundgerechtȈȱ
aufgearbeiteteȱ Abhandlungȱ überȱ einȱ Themaȱ dargeboten.ȱ Vielmehrȱ sollenȱ
undȱmüssenȱSieȱmeistȱzwischenȱverschiedenenȱTextenȱauswählenȱoderȱdas,ȱ
wasȱSieȱwissenȱwollen,ȱsogarȱmühsamȱausȱBüchernȱherausholen.ȱ
ZieleȱvonȱLeseȬ
technikenȱ

Eineȱ optimaleȱ Lesetechnikȱ steigertȱ dieȱ Aufmerksamkeitȱ beimȱ Lesenȱ undȱ
erhöhtȱdieȱBehaltensleistung.ȱ
InȱdiesemȱAbschnittȱerfahrenȱSie,ȱwieȱSieȱ

dasȱGeschriebeneȱerfassen,ȱ
dasȱWichtigeȱausȱeinemȱdargestelltenȱZusammenhangȱherausholenȱundȱ
dasȱGeleseneȱbehaltensförderlichȱverarbeiten.ȱ
Variantenȱvonȱ
Lesetechnikenȱ

Esȱ sindȱ verschiedeneȱ Technikenȱ desȱ optimalenȱ Lesensȱ entwickeltȱ worden.ȱ
OftȱwerdenȱauchȱBegriffeȱwieȱeffizientesȱLesen,ȱdiagonalesȱLesen,ȱschnellesȱ
Lesen,ȱ Speedȱ Readingȱ etc.ȱ verwendet.ȱ Imȱ Prinzipȱ handeltȱ esȱ sichȱ umȱ sehrȱ
ähnlicheȱTechniken.ȱOptimalesȱLesenȱlässtȱsichȱinȱzweiȱgrundsätzlicheȱTechȬ
nikenȱunterteilen:ȱmechanischeȱTechnikenȱsowieȱDenktechniken.ȱ

BeiȱdenȱmechanischenȱTechnikenȱhandeltȱesȱsichȱ–ȱvereinfachtȱausgedrücktȱ
–ȱumȱÜbungen,ȱdieȱdieȱArtȱundȱWeise,ȱwieȱIhrȱAugeȱüberȱeinenȱTextȱgleiȬ
tet,ȱ verbessernȱ undȱ beschleunigen.ȱ Dadurchȱ wirdȱ derȱ Inputȱ erhöht,ȱ derȱ
demȱGehirnȱüberȱdieȱAugenȱproȱSekundeȱzurȱVerfügungȱgestelltȱwird.ȱ
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2.1

DieȱDenktechnikenȱdagegenȱsindȱaufȱdasȱȈWieȈȱderȱInformationsverarbeiȬ
tungȱausgerichtet.ȱIhrȱZielȱbestehtȱdarin,ȱdieseȱInformationsverarbeitungȱ
zuȱverbessernȱundȱzuȱbeschleunigen.ȱDarüberȱhinausȱsollȱdieȱSpeicherfäȬ
higkeitȱundȱȬgeschwindigkeitȱverbessertȱwerdenȱ(vgl.ȱBeyerȱ1988,ȱS.ȱ8).ȱ
DieȱsicherlichȱbekanntesteȱDenktechnikȱzurȱOptimierungȱdesȱLesensȱistȱdieȱ
inȱ denȱ USAȱ entwickelteȱ ȈSQ3RȬMethodeȈȱ (vgl.ȱ Robinsonȱ 1961;ȱ Zimbardoȱ
1983,ȱS.ȱ270ȱff.),ȱdieȱdenȱProzessȱdesȱLesensȱinȱfünfȱSchritteȱeinteiltȱundȱdaherȱ
auchȱalsȱȈFünfȬSchrittȬMethodeȈȱbezeichnetȱwird.ȱ
Surveyȱȱ ȱ

Durchsehen,ȱsichȱeinenȱÜberblickȱverschaffen,ȱȱ

Questionȱ

FragenȱanȱdenȱTextȱstellen,ȱȱ

Readȱ

ȱ

SQ3RȬMethode

GenauesȱLesen,ȱȱ

Reciteȱ

Rezitierenȱ bzw.ȱ rekapitulieren,ȱ wesentlicheȱ Punkteȱ zuȬ
sammenfassenȱundȱȱ

Review/Repeatȱ

Zurȱ Vertiefungȱ undȱ umȱ Unklarheitenȱ zuȱ beseitigen,ȱ werȬ
denȱeinzelneȱStellenȱnochmalsȱgelesen;ȱwiederholt.ȱ

Esȱhatȱsichȱgezeigt,ȱdassȱdieseȱMethodeȱdieȱErinnerungsfähigkeitȱvonȱLesernȱ
erheblichȱverbessert.ȱZudemȱfördertȱsieȱdasȱVerständnisȱderȱgelesenenȱTexteȱ
undȱführtȱimȱStudiumȱzuȱbesserenȱPrüfungsleistungenȱ(vgl.ȱZimbardoȱ1983,ȱ
S.ȱ272;ȱMichelmann/Michelmannȱ1998,ȱS.ȱ116ȱf.).ȱ
Andereȱ Methodenȱ sindȱ größtenteilsȱ Abwandlungenȱ oderȱ leichtȱ veränderteȱ
Formenȱ derȱ ȈSQ3RȬMethodeȈ.ȱ Dieseȱ Methodeȱ findetȱ sichȱ inȱ derȱ Literaturȱ
entwederȱ alsȱ verkürzteȱ Varianteȱ (dieȱ ȈDreiȬGangȬMethodeȈȱ (Vollmer/Hobergȱ
1988,ȱ S.ȱ 78))ȱ oderȱ alsȱ erweiterteȱ Varianteȱ (dasȱ ȈPhotoreadingȈȱ (vgl.ȱ Scheeleȱ
1996)).ȱ
Sämtlicheȱ Denktechnikenȱ speisenȱ sichȱ letztlichȱ ausȱ denȱ Erkenntnissenȱ derȱ
empirischenȱLehrȬȱundȱLernforschung,ȱdieȱsichȱinȱdenȱletztenȱzwanzigȱJahȬ
renȱeingehendȱmitȱdemȱȈWieȈȱdesȱLernensȱbefasstȱhat.ȱImȱVordergrundȱderȱ
Forschungsbemühungenȱ stehenȱ dabeiȱ dieȱAufnahme,ȱ dieȱ Verarbeitung,ȱ dieȱ
Speicherungȱ undȱ derȱ Abrufȱ vonȱ Informationenȱ ausȱ Texten.ȱ Derȱ AnwenȬ
dungsaspektȱ dieserȱ Forschungsrichtungȱ liegtȱ einerseitsȱ inȱ derȱ lesefreundliȬ
chenȱGestaltungȱvonȱTexten,ȱandererseitsȱinȱderȱFörderungȱderȱpersönlichenȱ
Fertigkeitȱimȱ Umgangȱ mitȱTexten.ȱDieȱLehrȬȱundȱLernforschungȱhatȱimmerȱ
wiederȱ gezeigt,ȱ dassȱ Verstehenȱ undȱ Behaltenȱ vonȱ Textinformationenȱ keinȱ
passivȬrezeptiverȱVorgangȱist,ȱsondernȱdassȱderȱLeserȱdabeiȱeineȱaktiveȱundȱ
konstruktiveȱ Rolleȱ einnimmt:ȱ Erȱ liestȱ zielgerichtetȱ undȱ stelltȱ Fragenȱ anȱ denȱ
Textȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ35).ȱ
Obȱ undȱ wieȱ verstandenȱ wird,ȱ hängtȱ alsoȱentscheidendȱ vonȱ geistigenȱ TätigȬ
keitenȱ imȱ Lernprozessȱ ab.ȱ Dieȱ lesendeȱ Personȱ selbstȱ kannȱ Richtungȱ undȱ
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AusmaßȱdieserȱinternenȱVerarbeitungsvorgängeȱsteuernȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ
1987,ȱS.ȱ7).ȱDerȱSelbststeuerungȱdesȱLeseprozessesȱwirdȱhierȱdadurchȱRechȬ
nungȱ getragen,ȱ dassȱ jeweilsȱ entsprechendeȱ Fragenȱ zurȱ Selbstüberprüfungȱ
formuliertȱ werdenȱ undȱ aufȱ entsprechendeȱ Lernaktivitätenȱ hingewiesenȱ
wird.ȱ
DieȱhierȱempfohleneȱTechnikȱzumȱoptimalenȱLesenȱbasiertȱteilweiseȱaufȱderȱ
ȈSQ3RȬMethodeȈ,ȱaufȱweitergehendenȱErkenntnissenȱderȱempirischenȱLehrȬȱ
undȱLernforschungȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987)ȱsowieȱderȱGedächtnispsychoȬ
logieȱ(vgl.ȱZimbardoȱ1983,ȱS.ȱ246ȱff.;ȱMetzig/Schusterȱ1996).ȱ
LesenȱalsȱdreistuȬ
figerȱVorgangȱ

DasȱnachfolgendȱdargestellteȱLesekonzeptȱistȱvonȱderȱÜberlegungȱgetragen,ȱ
dassȱ dasȱ eigentlicheȱ Lesenȱ lediglichȱ eineȱ Phaseȱ einesȱ umfassenderenȱ LeseȬ
vorgangsȱ darstellt.ȱ Vieleȱ Leserȱ konzentrierenȱ sichȱ aberȱ nurȱ aufȱ dieseȱ Phaseȱ
desȱLesensȱundȱverlierenȱsichȱdabeiȱinȱDetails,ȱsoȱdassȱsieȱdenȱȈrotenȱFadenȈȱ
nichtȱ erkennen.ȱ Wesentlichȱ istȱ jedoch,ȱ Ȉdenȱ ganzenȱ Waldȱ zuȱ erkennenȱ undȱ
nichtȱnurȱeinzelneȱBäumeȱzuȱsehenȈ.ȱEntscheidendȱfürȱeineȱsolcheȱganzheitȬ
licheȱ Aufnahmeȱ undȱ Verarbeitungȱ derȱ wesentlichenȱ Textinhalteȱ istȱ eineȱ
gezielteȱVorȬȱundȱNachbereitungȱdesȱLesens.ȱ
EntsprechendȱlassenȱsichȱbeimȱLesenȱdreiȱPhasenȱunterscheiden:ȱ

DieȱVorbereitungȱdesȱLesensȱ(Abschnittȱ2.1.2),ȱ
dasȱeigentlicheȱLesenȱ(Abschnittȱ2.1.3)ȱsowieȱ
dieȱNachbereitungȱdesȱLesensȱ(Abschnittȱ2.1.4).ȱ

2.1.2

Vorbereitung des Lesens

Zurȱ Vorbereitungȱ desȱ Lesensȱ gehörenȱ dieȱ Schritteȱ ȈEinstimmungȱ aufȱ denȱ
LesevorgangȈ,ȱ Ȉdasȱ Lesezielȱ bestimmenȈ,ȱ ȈÜberblickȱ verschaffenȈ,ȱ ȈFragenȱ
stellenȈȱsowieȱȈSelbststeuerungȈ.ȱ

2.1.2.1

Einstimmen auf den Lesevorgang

Generellȱ lässtȱ sichȱ festhalten,ȱ dassȱ Sieȱ amȱ effektivstenȱ lesenȱ werden,ȱ wennȱ
sichȱ Ihrȱ Körperȱ undȱ Geistȱ inȱ einemȱ idealenȱ Bewusstseinszustand,ȱ inȱ einerȱ
entspanntenȱWachheitȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ53)ȱbefinden.ȱInȱdiesenȱZustandȱ
könnenȱSieȱsichȱinȱkurzerȱZeitȱbringen,ȱindemȱSieȱdieȱnachfolgendenȱAktiviȬ
tätenȱnacheinanderȱdurchführen:ȱ
ȱ
ȱ
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LegenȱSieȱIhrenȱTextȱvorȱsichȱhin,ȱlesenȱSieȱnochȱnicht.ȱ
Schließenȱ Sieȱ dieȱ Augenȱ undȱ entspannenȱ Sieȱ sich.ȱ Nehmenȱ Sieȱ Ihrenȱ

2.1
EntspannungsȬ
übungenȱ

Körperȱ vomȱ Scheitelȱ zurȱ Sohleȱ wahr.ȱ Ihreȱ Haltungȱ istȱ aufrechtȱ undȱ beȬ
quem,ȱIhreȱAtmungȱruhigȱundȱgleichmäßig.ȱ

StellenȱSieȱsichȱvor,ȱwieȱeineȱMandarineȱaufȱIhremȱHinterkopfȱliegt.ȱ
SpürenȱSie,ȱwieȱwachȱundȱentspanntȱSieȱsind.ȱEntspannenȱSieȱIhrȱGesichtȱ
mitȱeinemȱleichtenȱLächeln.ȱȱ

FormulierenȱSieȱinȱGedankenȱdasȱZiel,ȱdasȱSieȱmitȱdemȱLesenȱverbinden;ȱ
z.ȱB.:ȱȈInȱdenȱnächstenȱzehnȱMinutenȱwerdeȱichȱdiesenȱArtikelȱlesen,ȱumȱ
Ideenȱ zuȱ finden,ȱ wieȱ dasȱ Unternehmenȱ XYȱ wiederȱ Marktanteileȱ gewinȬ
nenȱkann.Ȉȱ

Bewahrenȱ Sieȱ diesenȱ entspanntenȱ Zustand,ȱ öffnenȱ Sieȱ dieȱ Augenȱ undȱ
beginnenȱSieȱzuȱlesenȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ55ȱf.).ȱ

2.1.2.2

Das Leseziel bestimmen

Beimȱ Lesenȱ vonȱ Unterhaltungsliteraturȱ lesenȱ Sieȱ denȱ Textȱ vomȱAnfangȱ bisȱ
zumȱEnde,ȱalsoȱSeiteȱfürȱSeite,ȱWortȱfürȱWort.ȱBeimȱLesenȱvonȱFachliteraturȱ
istȱesȱanders.ȱHierȱwollenȱSieȱdieȱInhalteȱnichtȱanȱsichȱvorüberziehenȱlassen,ȱ
sondernȱSieȱsuchenȱdieȱgezielteȱundȱsystematischeȱAuseinandersetzungȱmitȱ
denȱdargebotenenȱInhalten.ȱ

Fachliteraturȱ
willȱzielgerichtetȱ
gelesenȱwerdenȱ

Optimalesȱ Lesenȱ beginntȱ mitȱ einerȱ klarenȱ Zielsetzung.ȱ Keinȱ konkretesȱ Zielȱ
zuȱhabenȱführtȱzuȱeinemȱpassivenȱundȱsomitȱineffektivenȱLeseverhalten.ȱ
Vielleichtȱ wollenȱ Sieȱ schnellȱ einenȱ Überblickȱ überȱ denȱ vorliegendenȱ Textȱ
erhaltenȱoderȱSieȱsuchenȱinȱeinemȱAbschnittȱganzȱbestimmteȱInformationen,ȱ
dieȱIhnenȱhelfen,ȱeinȱkonkretesȱProblemȱzuȱlösen.ȱOderȱSieȱwollenȱsichȱ unȬ
terhaltenȱoderȱentspannen.ȱ
KlärenȱSieȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱzunächstȱeinmalȱIhrȱeigenesȱLeseziel,ȱdieȱ
Absicht,ȱwarumȱSieȱdiesenȱTextȱlesenȱwollen.ȱNachstehendeȱFragenȱkönnenȱ
IhnenȱbeiȱderȱBestimmungȱIhresȱLesezielsȱhelfen:ȱ

WasȱwillȱichȱdurchȱdasȱLesenȱderȱInformationȱerreichen?ȱ

FragenȱzurȱLeseȬ
zielbestimmungȱ

MöchteȱichȱeinenȱallgemeinenȱÜberblickȱerhalten?ȱ
MöchteȱichȱnurȱdieȱwichtigstenȱDetailsȱwissen?ȱ
Istȱesȱnötig,ȱdenȱganzenȱTextȱzuȱlesen?ȱ
Istȱ esȱ ausreichend,ȱ nurȱ einenȱ bestimmtenȱ Abschnittȱ zuȱ lesen?ȱ Welcherȱ
Abschnittȱistȱfürȱmichȱwichtig?ȱ
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WelcheȱTextstellenȱinteressierenȱmich?ȱ
Möchteȱichȱmichȱinformieren?ȱWorüber?ȱ
Möchteȱichȱmichȱunterhaltenȱoderȱentspannen?ȱ
MöchteȱichȱneueȱIdeenȱerhalten?ȱ
MöchteȱichȱmichȱaufȱeineȱPrüfungȱvorbereiten?ȱ
MöchteȱichȱStandpunkte,ȱIdeenȱoderȱErkenntnisseȱkritischȱprüfen?ȱ
MöchteȱichȱselbstȱeinenȱArtikel,ȱeineȱStudienarbeitȱetc.ȱschreiben?ȱ
WieȱvielȱZeitȱbinȱichȱbereitȱaufzuwenden,ȱumȱmeinȱZielȱzuȱerreichen?ȱ
2.1.2.3

Überblick verschaffen

Derȱ Überblickȱ istȱ derȱ schnellsteȱ Weg,ȱ umȱ denȱ Aufbauȱ undȱ dieȱ Strukturenȱ
einesȱTextesȱkennenzulernen.ȱ
Erkenntnisseȱderȱ
Gehirnforschungȱ

Ausȱ derȱ Gehirnforschungȱ istȱ bekannt,ȱ dassȱ dieȱ rechteȱ Gehirnhälfteȱ dafürȱ
zuständigȱ ist,ȱ einenȱ Überblickȱ überȱ erlebteȱ Sachverhalteȱ herzustellenȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ2.1.4.2).ȱDiesȱhilft,ȱEinzelinformationenȱinȱeinenȱ bestehendenȱZuȬ
sammenhangȱeinzuordnenȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1997,ȱS.ȱ67).ȱDasȱGehirnȱkannȱamȱ
bestenȱsolcheȱStrukturenȱbzw.ȱMusterȱverarbeiten,ȱdieȱbereitsȱgrobȱangelegtȱ
bzw.ȱ vertrautȱ sind.ȱ Dieseȱ Erkenntnisȱ istȱ auchȱ fürȱ dasȱ Lesenȱ bedeutsam:ȱ Jeȱ
mehrȱSieȱimȱVorfeldȱdesȱeigentlichenȱLesensȱüberȱdenȱThemenbereichȱsowieȱ
denȱAufbauȱ einesȱ Textesȱ schonȱ wissen,ȱ destoȱ leichterȱ wirdȱ esȱ Ihnenȱ fallen,ȱ
denȱTextȱgewinnbringendȱzuȱlesen.ȱ
ȱ
a)ȱGenerelleȱHinweiseȱfürȱdasȱVerschaffenȱeinesȱÜberblicksȱ
BeimȱȈÜberblickȱverschaffenȈȱachtenȱSieȱstetsȱdarauf,ȱdassȱSieȱnichtȱaufȱkonȬ
ventionelleȱ Weise,ȱ Wortȱ fürȱ Wort,ȱ zuȱ lesenȱ beginnen.ȱ Versuchenȱ Sieȱ zuȬ
nächst,ȱsichȱimȱTextȱlediglichȱgrobȱzuȱorientieren.ȱ
WelcheȱschnellȱerfassbarenȱInformationenȱermöglichenȱIhnenȱeineȱderartigeȱ
ersteȱOrientierung?ȱBeiȱBüchernȱerreichenȱSieȱdieseȱdadurch,ȱdassȱSieȱ

Informationenȱ
zumȱÜberblickȱ
verschaffenȱ

dieȱ aufȱ derȱ Rückseiteȱ undȱ denȱ Umschlagklappenȱ abgedrucktenȱ Texteȱ
durchlesen.ȱDieseȱTexteȱgebenȱinȱknapperȱFormȱAuskunftȱüberȱdenȱVerȬ
fasser,ȱdieȱAbsichtȱundȱdieȱInhalteȱdesȱBuchs,ȱ

dieȱAngabenȱ zumȱ Erscheinungsjahr,ȱ zurȱAnzahlȱ derȱAuflagenȱ einsehenȱ
undȱprüfen,ȱobȱesȱsichȱumȱeinȱOriginalȱoderȱeineȱÜbersetzungȱhandelt,ȱ
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2.1

dasȱVorwortȱbzw.ȱdieȱEinführungȱlesenȱ(vgl.ȱAbschnitteȱ3.7.2.1ȱundȱ3.8.5).ȱ
Hierinȱ findenȱ Sieȱ Informationenȱ desȱ Autorsȱ selbstȱ undȱ ggf.ȱ eineȱ DarleȬ
gungȱ derȱ inhaltlichenȱAbsichten,ȱ desȱAufbausȱ desȱ Buchsȱ sowieȱ derȱ dasȱ
BuchȱbetreffendenȱAbgrenzungen,ȱ

dasȱGeleitwortȱlesen.ȱHierȱerfahrenȱSieȱunterȱanderemȱNäheresȱüberȱdenȱ
VerfasserȱundȱseineȱsonstigenȱArbeiten,ȱ

dasȱInhaltsverzeichnisȱdurchsehenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.6).ȱStellenȱSieȱdabeiȱ
zweiȱ Dingeȱ fest:ȱ Istȱ das,ȱ wasȱ Sieȱ brauchen,ȱ imȱ Buchȱ enthalten,ȱ wennȱ ja,ȱ
wo?ȱ Inȱ welchemȱ Zusammenhangȱ stehtȱ derȱ gesuchteȱ Inhalt,ȱ welcheȱAbȬ
schnitteȱsetzenȱsichȱdavonȱab?,ȱ

Abbildungen,ȱ Tabellen,ȱ Übersichtenȱ ansehenȱ sowieȱ fett,ȱ kursivȱ oderȱ inȱ
KästenȱhervorgehobeneȱTextelementeȱ„anspringen“ȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.2).ȱ
BedenkenȱSie,ȱdassȱeinȱBildȱoftȱmehrȱsagtȱalsȱtausendȱWorte,ȱ

dasȱ Literaturverzeichnisȱ durchsehenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.8.9).ȱ Hierinȱ erhalȬ
tenȱSieȱAuskunftȱdarüber,ȱwelcheȱQuellenȱvomȱAutorȱverarbeitetȱwurdenȱ
undȱobȱaktuelleȱLiteraturȱherangezogenȱwurde,ȱ

Zusammenfassungenȱ lesenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.7.2.3).ȱ Amȱ Endeȱ einzelnerȱ
Abschnitteȱ oderȱ amȱ Endeȱ desȱ Buchsȱ wiederholenȱ üblicherweiseȱ wenigeȱ
SätzeȱdasȱWichtigeȱdesȱInhalts,ȱ

dasȱ Nachwortȱ lesen.ȱ Hierȱ findenȱ Sieȱ eineȱ ausblickendeȱ Betrachtungȱ soȬ
wieȱHinweiseȱüberȱoffenȱgebliebeneȱFragenȱ(vgl.ȱZielkeȱ1991,ȱS.ȱ124ȱf.).ȱ
BeiȱZeitschriftenartikelnȱundȱ BeiträgenȱinȱSammelbändenȱkönnenȱSieȱebenȬ
fallsȱ derartigeȱ Überblicksinformationenȱ gewinnen,ȱ undȱ zwarȱ mittelsȱ einerȱ
DurchsichtȱderȱimȱKlappentextȱderȱZeitschriftȱangegebenenȱHerausgeberpoȬ
litikȱderȱZeitschrift,ȱderȱBetätigungsfelderȱihrerȱHerausgeber,ȱderȱdemȱArtiȬ
kelȱ bzw.ȱ Beitragȱ vorangestelltenȱ Zusammenfassungȱ (Abstract),ȱ derȱ GliedeȬ
rungȱdesȱArtikelsȱbzw.ȱBeitragsȱsowieȱdessenȱSchlussabschnitts.ȱ
Sieȱwerdenȱerstauntȱsein,ȱwievielȱSieȱmitȱdieserȱStrategieȱherausfindenȱundȱ
wieȱ vielȱ Zeitȱ Sieȱ gegenüberȱ demȱ vollständigenȱ Durchlesenȱ einsparenȱ könȬ
nen.ȱDasȱAuffindenȱdieserȱHilfenȱzurȱerstenȱOrientierungȱermöglichtȱIhnenȱ
zuȱ entscheiden,ȱ obȱ undȱ inwieweitȱ derȱ vorliegendeȱ Textȱ fürȱ Ihrenȱ ErkenntȬ
nisbereichȱüberhauptȱwichtigȱist.ȱ
HierbeiȱentscheidenȱSieȱauch,ȱwelcheȱTextstelle(n)ȱSieȱlesenȱwerden.ȱMarkieȬ
renȱ Sieȱ dieseȱ zuȱ lesende(n)ȱ Textstelle(n)ȱ (zumȱ Markierenȱ vgl.ȱ Abschnittȱ
2.1.3.2).ȱ
ȱ
ȱ
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b)ȱTechnikenȱzumȱÜberblickenȱdesȱLesematerialsȱ

DasȱBlätternȱmitȱSystemȱ
DieȱHandȱführtȱ
dasȱAugeȱ

Sieȱ könnenȱ IhreȱAugenȱ durchȱ denȱ Textȱ führen,ȱ indemȱ Sieȱ Ihreȱ Handȱ beimȱ
BlätternȱdiagonalȱüberȱjedeȱDoppelseiteȱführen.ȱDamitȱerfassenȱSieȱbeiȱeinemȱ
normalenȱDruckbildȱeinȱViertelȱderȱTextmenge.ȱWichtigȱistȱdabei,ȱdassȱIhreȱ
AugenȱnichtȱzurȱRuheȱkommen,ȱdennȱsonstȱlesenȱSieȱkonventionell,ȱohneȱesȱ
zuȱ merken.ȱ Fürȱ dasȱ Umblätternȱ vonȱ einerȱ Seiteȱ zurȱ anderenȱ lassenȱ Sieȱsichȱ
eineȱ Sekundeȱ Zeit.ȱ Beimȱ Überblickenȱ entstehtȱ inȱ Ihremȱ Kopfȱ einȱ Bildȱ vomȱ
Inhaltȱ desȱ Textes.ȱ Versuchenȱ Sie,ȱ diesesȱ Bildȱ desȱ Überblicksȱ festzuhalten.ȱ
VergleichenȱSieȱdiesesȱentstandeneȱBildȱmitȱIhremȱvorȱLesebeginnȱbestimmȬ
tenȱLesezielȱ(vgl.ȱMichelmann/Michelmannȱ1998,ȱS.ȱ120ȱf.).ȱ

SuchwortȬTechnikȱ
SuchwortȬ
Technikȱ

Sieȱ werdenȱ beimȱ Lesenȱ immerȱ wiederȱ bemerken,ȱ dassȱ Ihnenȱ bestimmteȱ
WörterȱȈentgegenspringenȈ.ȱDieseȱWorteȱsindȱinȱdenȱmeistenȱFällenȱauchȱdieȱ
zentralenȱ Punkteȱ derȱAussageȱ desȱAutorsȱ –ȱ esȱ sindȱ Schlüsselworte.ȱ SchlüsȬ
selwörterȱ sindȱ wichtigeȱ Begriffe,ȱ dieȱ Ihnenȱ helfen,ȱ Fragenȱ zuȱ formulierenȱ
(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ63).ȱAndererseitsȱwerdenȱSieȱauchȱfeststellen,ȱdassȱSieȱ
bestimmteȱSuchworteȱimȱKopfȱhaben,ȱdieȱIhrenȱLesevorgangȱleiten.ȱ
ȱ
c)ȱRückblickȱ

BewussteȱEntȬ
scheidungȱüberȱ
dasȱWeiterlesenȱ

ImȱletztenȱTeilȱdesȱÜberblicksȱbeurteilenȱSie,ȱwasȱSieȱdurchȱdieseȱTextdurchȬ
sichtȱfeststellenȱkonnten.ȱEntscheidenȱSieȱdannȱganzȱbewusst,ȱobȱSieȱweiterȬ
lesenȱ undȱ vertiefenȱ wollenȱ oderȱ obȱ Sieȱ dieȱ Quelleȱ vernachlässigenȱ können.ȱ
Inȱ denȱ Zeitenȱ desȱ Informationsüberflussesȱ istȱ esȱ angebracht,ȱ Informationenȱ
zielgerichtetȱ aufzunehmenȱ undȱ Informationen,ȱ dieȱ fürȱ Sieȱ unwichtigȱ sind,ȱ
bewusstȱaußerȱAchtȱzuȱlassen.ȱ
Dasȱ Geheimnisȱ einesȱ erfolgreichenȱ ÜberblickȬVerschaffensȱ liegtȱ darinȱ zuȱ
vermeiden,ȱ zuȱ schnellȱ inȱ denȱ Textȱ hineinzulesen.ȱ Wennȱ Sieȱ denȱ Wunschȱ
verspürenȱ zuȱ lesen,ȱ umȱ mehrȱ zuȱ erfahren,ȱ nehmenȱ Sieȱ diesenȱ Wunschȱ beȬ
wusstȱwahr,ȱlassenȱSieȱdenȱWunschȱdannȱlosȱundȱfahrenȱSieȱmitȱdemȱÜberȬ
blickȱ fort.ȱ Dennȱ derȱ attraktivsteȱ Teilȱ desȱ ÜberblickȬVerschaffensȱ bestehtȱ
darin,ȱmehrȱAppetitȱaufȱdenȱInhaltȱzuȱbekommenȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ64ȱff).ȱ

2.1.2.4
AktiveȱLernȬȱundȱ
Lesehaltungȱ

Fragen stellen

Fürȱ dasȱ Erarbeitenȱ vonȱ Inhalten,ȱ seiȱ esȱ fürȱ dieȱ Prüfungsvorbereitung,ȱ dasȱ
SchreibenȱeinerȱSeminararbeitȱoderȱetwasȱanderem,ȱdasȱeineȱintensiveȱAusȬ
einandersetzungȱ mitȱ demȱ Lesematerialȱ voraussetzt,ȱ istȱ eineȱ aktiveȱ LernhalȬ
tungȱ(eineȱinteressierteȱȱundȱneugierigeȱEinstellungȱzumȱText)ȱoptimal.ȱAktiȬ
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2.1

vierungȱ stimuliertȱ dasȱ Gehirn,ȱ indemȱ esȱ Signaleȱ gibt,ȱ durchȱ dieȱ bereitsȱ beȬ
stehendeȱAssoziationenȱausgelöstȱwerden.ȱSieȱkönnenȱdannȱgezielteȱVerbinȬ
dungenȱ schaffenȱ undȱ dieȱAbsichtȱ einlösen,ȱmitȱ derȱ Sieȱ anȱ dasȱ Lesematerialȱ
herangetretenȱsindȱ(vgl.ȱScheeleȱ1996,ȱS.ȱ104).ȱEineȱAktivierungsmöglichkeitȱ
istȱdasȱȈFragenȱstellenȈ.ȱFragenȱanȱdenȱInhaltȱerleichternȱeinerseitsȱdieȱKonȬ
zentrationȱ aufȱ dasȱ Wichtigeȱ undȱ Wesentliche.ȱAndererseitsȱ motivierenȱ FraȬ
gen,ȱ dieȱ wirȱ vorȱ demȱ Lesenȱ formulieren,ȱ weilȱ sieȱ dieȱ Neugierdeȱ aufȱ denȱ
Lesestoffȱ weckenȱ undȱ somitȱ dieȱ Aufmerksamkeitȱ auchȱ beiȱ längerenȱ undȱ
schwierigerenȱ Textenȱ aufrechtzuerhaltenȱ vermögen.ȱ Ausȱ einerȱ zunächstȱ
passivenȱLesehaltungȱdesȱnurȱLesensȱkannȱsoȱ eineȱaktiveȱLesehaltungȱwerȬ
den.ȱ
ZurȱLesevorbereitungȱbietenȱsichȱfolgendeȱFragenȱan:ȱ
ZurȱAktivierungȱIhresȱVorwissens:ȱ

WeißȱichȱschonȱetwasȱüberȱdenȱStoffȱ(z.ȱB.ȱviel,ȱwenig,ȱnichts)?ȱ

Prüffragenȱ

Habeȱ ichȱ bereitsȱ Kenntnisseȱ und/oderȱ Erfahrungenȱ überȱ dasȱ Thema?ȱ
Wennȱja,ȱwelche?ȱHierzuȱkönnenȱSieȱEinfälleȱzumȱThemaȱbzw.ȱzuȱeinzelȬ
nenȱTextstellenȱverbalisieren,ȱordnenȱoderȱschriftlichȱfesthalten.ȱ

Wasȱweißȱichȱnochȱnicht?ȱ
InȱwelchemȱZusammenhangȱhabeȱichȱbereitsȱdavonȱgehörtȱbzw.ȱgelesen?ȱ
ZurȱWeckungȱIhrerȱNeugier:ȱ

Welcheȱ Definitionen,ȱ Begriffe,ȱ Fachausdrückeȱ werdenȱ herangezogen,ȱ
erläutertȱundȱerklärt?ȱ

Welcheȱ(theoretische/praktische)ȱRelevanzȱhatȱdasȱThemaȱdesȱTextesȱfürȱ
mich?ȱ

Wasȱinteressiertȱmichȱamȱmeisten?ȱ
Wasȱmussȱichȱwissen,ȱumȱinȱderȱPrüfungȱgutȱabzuschneiden,ȱmeinȱRefeȬ
ratȱzuȱschreiben,ȱmichȱanȱderȱnächstenȱDiskussionȱbeteiligenȱzuȱkönnen?ȱ
Einȱ Stellenȱ dieserȱ Fragenȱ dientȱ auchȱ derȱ Selbststeuerungȱ Ihresȱ LernprozesȬ
ses,ȱweilȱSieȱhierdurchȱIhrȱVorwissenȱaktivierenȱ(vgl.ȱdazuȱAbschnittȱ2.1.3.3:ȱ
ȈVerbindenȱ vonȱ altenȱ undȱ neuenȱ InformationenȈ),ȱ einȱ Gefühlȱ vonȱ Neugierȱ
aufȱdenȱTextȱerzeugenȱundȱdamitȱdieȱKanäleȱfürȱdenȱInformationsflussȱöffȬ
nen.ȱ Stellenȱ Sieȱ dieseȱ Fragenȱ zuȱ Beginnȱ inȱ schriftlicherȱ Form.ȱ Nachȱ einigerȱ
Zeitȱ derȱ schriftlichenȱ Übungȱ stellenȱ sichȱ Fragenȱ vonȱ selbstȱ ein,ȱ dieȱ z.ȱ B.ȱ inȱ
einemȱvonȱIhnenȱangelegtenȱLiteraturfragebogenȱfesthaltenȱkönnen.ȱ
ȱ

17

2

Tipps zum Wissenserwerb

2.1.2.5

Selbststeuerung vor dem Lesen

AlsȱLeserȱkönnenȱSieȱdenȱgesamtenȱLeseprozessȱbeeinflussen,ȱindemȱSieȱIhreȱ
geistigenȱ Tätigkeitenȱ beimȱ Lesevorgangȱ steuern.ȱ Sieȱ könnenȱ diesȱ vor,ȱ wähȬ
rendȱundȱnachȱdemȱLesenȱtun.ȱ
Dieȱ nachstehendȱ aufgeführtenȱ Fragenȱ zurȱ Selbstüberprüfungȱ unterstützenȱ
dieȱvorȱdemȱeigentlichenȱLesenȱerfolgendeȱSelbststeuerung.ȱ
ȱ
Abschätzenȱdesȱ
BearbeitungsȬ
aufwandesȱ

a)ȱAbschätzenȱdesȱBearbeitungsaufwandsȱ
HierbeiȱfragenȱSieȱsich:ȱ

WieȱvielȱZeitȱzurȱBearbeitungȱdesȱTextesȱhabeȱich?ȱ
IstȱderȱTextȱanspruchsvoll?ȱ
WieȱvielȱZeitȱwerdeȱichȱvoraussichtlichȱzumȱBearbeitenȱdesȱTextesȱbenöȬ
tigen?ȱ
AufȱderȱBasisȱIhrerȱzurȱVerfügungȱstehendenȱZeitȱundȱderȱinȱBetrachtȱgezoȬ
genenȱ Bearbeitungszeitȱ unterȱ Berücksichtigungȱ desȱ Schwierigkeitsgradesȱ
desȱ Textesȱ erstellenȱ Sieȱ sichȱ einenȱ angemessenenȱ Zeitplan.ȱ Vergessenȱ Sieȱ
dabeiȱnicht,ȱPausenȱundȱWiederholungenȱeinzuplanen.ȱ
ȱ
Schwierigkeitenȱ
derȱTextbearȬ
beitungȱ

b)ȱAbschätzenȱmöglicherȱSchwierigkeitenȱbeiȱderȱTextbearbeitungȱ
HierzuȱstellenȱSieȱsichȱfolgendeȱFragen:ȱ

Woȱ könnenȱ beimȱ Lesenȱ Engpässeȱ bzw.ȱ Hindernisseȱ entstehenȱ (bspw.ȱ
Lärm,ȱ Störungȱ durchȱ andereȱ Personenȱ sowieȱ KonzentrationsschwierigȬ
keitenȱoderȱZeitmangel)?ȱ

Welcheȱ besonderenȱ Schwierigkeitenȱ hatȱ derȱ Textȱ (Fremdsprache,ȱ FachȬ
begriffe)?ȱ

WenȱkannȱichȱimȱBedarfsfallȱfragen?ȱ
WelcheȱHilfsmittelȱkönntenȱmirȱbeimȱLesenȱbehilflichȱsein?ȱ
Stellenȱ Sieȱ sichȱ Wörterbücher,ȱ Lexika,ȱ Kompendienȱ etc.ȱ zurȱ Seite;ȱ rufenȱ Sieȱ
sichȱ geeigneteȱ Lesestrategienȱ insȱ Gedächtnisȱ (vgl.ȱ dazuȱ Abschnittȱ 2.1.3.2).ȱ
PrüfenȱSieȱüberdies,ȱobȱesȱsinnvollȱist,ȱGesprächsrundenȱmitȱanderenȱStudieȬ
rendenȱoderȱDoktorandenȱeinzuplanenȱ(vgl.ȱdazuȱAbschnittȱ2.4).ȱ
ȱ
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2.1
Planungȱvonȱ
Lernaktivitätenȱ

c)ȱLernaktivitätenȱplanenȱ
DazuȱstellenȱSieȱsichȱfolgendeȱFragen:ȱ

WieȱgeheȱichȱbeimȱeigentlichenȱLesenȱdesȱTextesȱvorȱ(bspw.ȱdurchsehenȬ
desȱLesen,ȱflüchtigesȱoderȱstudierendesȱLesen)?ȱ

WievielȱDurchgängeȱbenötigeȱichȱfürȱdiesenȱText?ȱ
WieȱkannȱichȱdenȱTextȱeinteilen?ȱ
Habeȱ ichȱ Zeit,ȱdenȱ Textȱ anschließendȱ zuȱ verdichtenȱ (bspw.ȱ exzerpieren,ȱ
ErstellenȱgrafischerȱDarstellungsformen)?ȱ

AnȱwelchenȱStellenȱwerdeȱichȱüberprüfen,ȱobȱichȱdenȱInhaltȱverstandenȱ
habeȱ(bspw.ȱabschnittsweise)?ȱ
MarkierenȱSieȱsichȱhierzuȱLesepausenȱimȱTextȱundȱlegenȱSieȱdieȱAnzahlȱderȱ
Durchgängeȱfestȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ126ȱf.).ȱ

2.1.3

Das Lesen

ImȱAnschlussȱanȱdieȱvorbereitendenȱLeseschritteȱhabenȱSieȱsichȱnunȱfürȱdasȱ
LesenȱeinesȱbestimmtenȱTextes,ȱAbschnittsȱetc.ȱentschieden.ȱSieȱhabenȱpräziȬ
siert,ȱwasȱSieȱsuchenȱundȱwissenȱwollen.ȱEsȱfolgtȱnunȱdasȱeigentlicheȱLesenȱ
mitȱ demȱ Ziel,ȱaufȱ dieȱ gestelltenȱ Fragenȱ entsprechendeȱAntwortenȱ zuȱ erhalȬ
ten.ȱ

2.1.3.1

Lesestile

Grundsätzlichȱ sindȱ dreiȱ Möglichkeitenȱ desȱ Lesens,ȱ dreiȱ Lesestileȱ zuȱ unterȬ
scheiden:ȱ

Dreiȱ
Möglichkeitenȱ

BeimȱȈDurchsehenȈȱgehenȱSieȱdenȱTextȱschnellȱdurch.ȱ
BeimȱȈdenȱTextȱflüchtigȱlesenȈȱüberfliegenȱSieȱdenȱText.ȱ
BeimȱȈdenȱTextȱstudierenȈȱvertiefenȱSieȱsichȱintensivȱinȱdasȱLesematerial.ȱ
ȱ
a)ȱDurchsehendesȱLesenȱ
Beimȱ durchsehendenȱ Lesenȱ gehtȱ esȱ darum,ȱ eineȱ gezielteȱ Informationȱ ausȱ
einemȱ Textȱ herauszuholen.ȱ Sieȱ wendenȱ diesenȱ Lesestilȱ bspw.ȱ an,ȱ wennȱ Sieȱ
einȱ Wortȱ imȱ Wörterbuch,ȱ einenȱ Namenȱ oderȱ eineȱ Telefonnummerȱ inȱ einemȱ
Verzeichnisȱ oderȱ eineȱ spezielleȱ Definition,ȱ Formelȱ oderȱ Schüsselwortȱ inȱ
einemȱLehrbuchȱoderȱeinemȱArtikelȱsuchen.ȱHierzuȱwerfenȱIhreȱAugenȱeinenȱ
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kurzenȱBlickȱaufȱdasȱLesematerial,ȱumȱdieseȱspezielleȱInformationȱzuȱfinden.ȱ
DieȱAnwendungȱdieserȱTechnikȱistȱdannȱeinfach,ȱwennȱSieȱdieȱStrukturȱundȱ
denȱAufbauȱdesȱLesematerialsȱkennenȱ(vgl.ȱBuzanȱ1997,ȱS.ȱ118ȱf.).ȱ
ȱ
FlüchtigesȱLesenȱ

b)ȱFlüchtigesȱLesenȱ
Beimȱ flüchtigenȱ Lesen,ȱ dasȱ auchȱ alsȱ ȈDiagonallesenȈȱ oderȱ Ȉkursorischesȱ
LesenȈȱ bezeichnetȱ wirdȱ (vgl.ȱ Zielkeȱ 1991,ȱ S.ȱ 126),ȱ lesenȱ Sie,ȱ umȱ sichȱ relativȱ
oberflächlichȱ zuȱ informierenȱ undȱ dieȱ Textstellen,ȱ dieȱ Antwortenȱ aufȱ Ihreȱ
anfangsȱgestelltenȱFragenȱgebenȱkönnen,ȱaufzufindenȱundȱfestzulegen.ȱ
Dasȱ flüchtigeȱ Lesenȱ dientȱIhnenȱ freilichȱ dazu,ȱ tieferȱ alsȱ beimȱ Schrittȱ ȈÜberȬ
blickȱverschaffenȈȱinȱdenȱTextȱhineinzulesen.ȱSieȱgehenȱzügigȱüberȱdenȱText,ȱ
fischenȱwesentlicheȱBegriffe,ȱSchlüsselworteȱundȱwichtigeȱSätzeȱherausȱundȱ
erkennenȱdieȱderȱTextquelleȱzugrundeȱliegendeȱStrukturȱimmerȱbesser.ȱȱ
Beachtenȱ Sieȱ hierzuȱ auchȱ stetsȱ denȱ formalenȱ Textaufbau,ȱ überȱ denȱ Sieȱ sichȱ
auchȱeinȱTextverständnisȱerarbeitenȱkönnenȱ(vgl.ȱdazuȱAbschnittȱ2.1.3.2).ȱ
Beimȱ flüchtigenȱ Lesenȱ versuchenȱ Sie,ȱ aufȱ folgendeȱ Fragenȱ Antwortenȱ zuȱ
finden:ȱ

Prüffragenȱ

WasȱkommtȱinȱdemȱTextȱvor?ȱ
WieȱvielȱderȱdargestelltenȱInformationenȱsindȱmirȱschonȱbekannt?ȱ
WelcherȱAbschnittȱbzw.ȱwelcheȱSeiteȱbringtȱmichȱimȱHinblickȱaufȱmeineȱ
Zielsetzungȱbzw.ȱFragestellungȱweiter?ȱ

WelcheȱStellenȱsindȱmirȱunverständlich?ȱ
InȱwelcheȱAbschnitteȱlässtȱsichȱdasȱLesenȱeinteilen?ȱ
Wasȱkannȱübergangenȱwerden,ȱwasȱistȱüberflüssig?ȱ
Anschließendȱ machenȱ Sieȱ wieȱ imȱ ȈRückblickȈȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 2.1.2.3)ȱ eineȱ
MiniȬInventur,ȱumȱdamitȱeineȱEntscheidungȱüberȱIhrȱweiteresȱVorgehenȱzuȱ
fällen:ȱEntwederȱgelangenȱSieȱzuȱderȱFeststellung,ȱdassȱIhnenȱdieȱgewonneȬ
nenȱ Informationenȱ genügenȱ undȱ einȱ weiteresȱ Lesenȱ nichtȱ erforderlichȱ ist,ȱ
oderȱ Sieȱ stellenȱ fest,ȱ dassȱ derȱ Textȱ fürȱ Sieȱ eineȱ weitreichendeȱ Bedeutungȱ
besitztȱ undȱ Sieȱ sichȱ eingehenderȱ mitȱ ihmȱ befassenȱ wollen.ȱ Dannȱ folgtȱ einȱ
vertiefenderȱ Lesedurchgang,ȱ dasȱ studierendeȱ Lesenȱ (vgl.ȱ Ottȱ etȱ al.ȱ 1994,ȱ S.ȱ
63).ȱ
ȱ
ȱ
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c)ȱStudierendesȱLesenȱ
EinȱAbschnitt,ȱ denȱ Sieȱ studierendȱ zuȱ lesenȱ beabsichtigen,ȱ sollteȱ nichtȱ mehrȱ
alsȱzwanzigȱbisȱdreißigȱSeitenȱumfassen.ȱLängereȱAbschnitteȱunterteilenȱSieȱ
inȱüberschaubareȱHappen,ȱdieȱSieȱsichȱgezieltȱvornehmen.ȱEsȱwirdȱIhreȱMoȬ
tivationȱsteigern,ȱwennȱSieȱsichȱzunächstȱkleineȱAbschnitteȱvornehmenȱundȱ
dieseȱ mitȱ Erfolgȱ durcharbeiten,ȱ alsȱ wennȱ Sieȱ sichȱ sofortȱ sehrȱ großeȱ Texteȱ
vorgebenȱundȱdannȱlangeȱnichtȱansȱZielȱkommen.ȱ

2.1
Studierendesȱ
Lesenȱ

WährendȱSieȱbeimȱflüchtigenȱLesenȱzügigȱlesenȱundȱTextstellenȱaussuchen,ȱ
dieȱ Sieȱ interessieren,ȱ gehenȱ Sieȱ beimȱ studierendenȱ Lesenȱ ausführlichȱ undȱ
gründlichȱvor.ȱSieȱsindȱsehrȱkonzentriert,ȱdenkenȱintensivȱmit,ȱerarbeitenȱdieȱ
InhalteȱtiefgehendȱundȱsystematischȱundȱmarkierenȱbedeutsameȱundȱunverȬ
standeneȱStellen.ȱ
SieȱvariierenȱjeȱnachȱKomplexität,ȱZielsetzungȱundȱvorhandenemȱVorwissenȱ
IhreȱLesegeschwindigkeit.ȱ
Sieȱwerdenȱschnellerȱlesen,ȱwennȱSieȱ

GezielteȱVariaȬ
tionȱderȱLesegeȬ
schwindigkeitȱ

denȱ Absatzȱ oderȱ dieȱ Seiteȱ bereitsȱ währendȱ einerȱ derȱ vorhergehendenȱ
Schritteȱgelesenȱhaben.ȱSieȱlesenȱdannȱdarüberȱhinweg.ȱ

erkennen,ȱ dassȱ dieȱ Informationȱ einfachȱ undȱ redundantȱ ist.ȱ Sieȱ werdenȱ
dannȱȈdurchsehendȈȱoderȱȈflüchtigȈȱlesen.ȱ
Sieȱwerdenȱlangsamerȱlesen,ȱwennȱSieȱ

erkennen,ȱdassȱderȱTextȱneue,ȱschwierigeȱundȱunverständlicheȱInformaȬ
tionenȱenthält,ȱ

erkennen,ȱdassȱSieȱeineȱbedeutsameȱStelleȱlesen,ȱ
eineȱ(kritische)ȱFrageȱzumȱLesestoffȱhaben.ȱ
VielleichtȱpassiertȱesȱIhnenȱmanchmal,ȱdassȱSieȱbeimȱLesenȱnichtȱrichtigȱbeiȱ
derȱ Sacheȱ sindȱ undȱ mitȱ Ihrenȱ Gedankenȱ abschweifen.ȱ Dannȱ solltenȱ Sieȱ zuȬ
nächstȱeinmalȱfragen,ȱobȱSieȱetwasȱÄußerlichesȱabgelenktȱhat.ȱEineȱUrsacheȱ
fürȱAbschweifungenȱ kannȱ aberȱ auchȱ inȱ sogenanntenȱ ȈRegressionenȈȱ (Ottȱ etȱ
al.ȱ1994,ȱS.ȱ62)ȱbestehen,ȱdieȱoftȱdurchȱeinȱzuȱlangsamesȱLesenȱhervorgerufenȱ
werden.ȱWährendȱdesȱLesevorgangsȱistȱesȱnämlichȱwichtig,ȱinȱBewegungȱzuȱ
bleiben.ȱHaltenȱSieȱnichtȱan,ȱumȱsichȱmitȱInformationenȱzuȱbeschäftigen,ȱdieȱ
Sieȱmomentanȱnichtȱgleichȱgenauȱverstehen,ȱsondernȱlesenȱSieȱweiter.ȱWennȱ
Sieȱanhaltenȱundȱsichȱzuȱvielȱmitȱdemȱauseinandersetzen,ȱwasȱSieȱnichtȱbzw.ȱ
nochȱnichtȱverstehen,ȱwerdenȱSieȱabgelenkt.ȱUmȱLesebremsenȱzuȱvermeiden,ȱ
gebenȱSieȱsichȱdenȱȈBefehlȈ,ȱzügigȱundȱkonzentriertȱȈvorwärtsȈȱzuȱlesenȱ(vgl.ȱ
Ottȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ62).ȱTröstenȱSieȱsichȱzunächstȱeinmalȱmitȱdemȱGedanken,ȱ
dassȱ derȱ Autorȱ diesenȱ Sachverhaltȱ anȱ andererȱ Stelleȱ mitȱ anderenȱ Worten,ȱ
Beispielen,ȱ Abbildungenȱ oderȱ einerȱ Metapherȱ weiterȱ ausführenȱ wird.ȱ Wasȱ
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Sieȱ tunȱ könnenȱ istȱ jedoch,ȱ dieseȱ Stellenȱ mitȱ einemȱ entsprechendenȱ Symbol,ȱ
bspw.ȱ einȱ Ȉ?Ȉȱ fürȱ Ȉnichtȱ verstandenȈȱ oderȱ einȱ Ȉ://Ȉȱ fürȱ Ȉnochmalsȱ lesenȈȱ zuȱ
markierenȱ(eineȱZusammenstellungȱwichtigerȱSymboleȱfindetȱsichȱinȱTabelleȱ
2Ȭ1ȱ(Abschnittȱ2.1.3.2).ȱWägenȱSieȱgenauȱab,ȱwannȱSieȱimȱTextȱzurückgehen.ȱ
MachenȱSieȱesȱwirklichȱnurȱdann,ȱwennȱeineȱbesondersȱschwierigeȱTextstelleȱ
einȱnochmaligesȱLesenȱerforderlichȱmacht,ȱumȱdasȱNachfolgendeȱüberhauptȱ
zuȱverstehen.ȱ
Meinungȱvs.ȱ
Erkenntnisȱ

Versuchenȱ Sie,ȱ beimȱ Lesenȱ zwischenȱ Tatsachenȱ undȱ Interpretationenȱ desȱ
Autorsȱ eineȱ klareȱ Trennlinieȱ zuȱ ziehen:ȱ Woȱ werdenȱ abgesicherteȱ undȱ geȬ
meinhinȱ akzeptierteȱ wissenschaftlicheȱ Erkenntnisseȱ undȱ woȱ dieȱ ganzȱ perȬ
sönlicheȱMeinungȱdesȱAutorsȱvorgestellt?ȱ
Studierendesȱ Lesenȱ erfordertȱ eineȱ hoheȱ Konzentrationȱ aufȱ denȱ Lesestoffȱ –ȱȱ
schützenȱ Sieȱ sichȱ daherȱ gegenȱ äußereȱ Störungen.ȱ Fürȱ einȱ intensivesȱ Lesenȱ
sindȱ Lesepausenȱ unentbehrlich,ȱ inȱ denenȱ Sieȱ Zeitȱ zumȱ Nachdenkenȱ undȱ
zumȱ Verarbeitenȱ desȱ Gelesenenȱ habenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 5.3.7.2).ȱNurȱ soȱ kannȱ
eineȱaktiveȱAuseinandersetzungȱmitȱdemȱLesestoffȱstattfinden.ȱ

2.1.3.2

Techniken für den Umgang mit Texten

a)ȱTechnikenȱzurȱformalenȱAnalyseȱvonȱSätzenȱ
Ursachenȱvonȱ
VerstehensȬ
schwierigkeitenȱ

Verstehensschwierigkeitenȱ beimȱ Lesenȱ vonȱ Textenȱ könnenȱ bereitsȱ aufȱ derȱ
Satzebeneȱ auftreten.ȱ Wennȱ Sieȱ einenȱ Satzȱ nichtȱ sofortȱ verstehen,ȱ kannȱ diesȱ
anȱ derȱ Verwendungȱ unbekannterȱ Ausdrücke,ȱ aberȱ auchȱ amȱ kompliziertenȱ
Satzbauȱliegen.ȱSchwierigkeiten,ȱdieȱinȱdemȱgehäuftenȱGebrauchȱvonȱFachȬ
begriffenȱbegründetȱsind,ȱlegenȱsichȱinȱdemȱMaße,ȱwieȱSieȱsichȱinȱdieȱSysteȬ
matikȱundȱinȱdieȱFachspracheȱeinesȱFachgebietsȱeinarbeitenȱwerden.ȱ

3ȱTechnikenȱ

HierȱsollenȱnunȱTechnikenȱvorgestelltȱwerden,ȱdieȱesȱermöglichen,ȱdenȱSatzȬ
bauȱkomplizierterȱSätzeȱzuȱvereinfachen,ȱindemȱSieȱdieȱSätzeȱumformulierenȱ
undȱzerlegen,ȱsoȱdassȱSieȱdieseȱbesserȱverstehenȱkönnenȱundȱdieȱKernaussaȬ
geȱbesserȱhervortritt.ȱFürȱdenȱUmgangȱmitȱkompliziertenȱSätzenȱbietenȱsichȱ
folgendeȱMöglichkeitenȱbzw.ȱTechnikenȱan:ȱ

BeiȱSätzenȱmitȱgehäuftenȱHauptwörternȱkönnenȱHauptwörterȱumformuȬ
liertȱwerdenȱ(vgl.ȱUnterabschnittȱȈaa)Ȉ).ȱ

Beiȱ Sätzenȱ mitȱ mehrdeutigenȱ Fürwörternȱ könnenȱ eingeführteȱ Begriffeȱ
wiederholtȱwerdenȱ(vgl.ȱUnterabschnittȱȈab)Ȉ).ȱ

Beiȱ Schachtelsätzenȱ undȱ eingebettetenȱ Relativsätzenȱ könnenȱ Satzteileȱ
übersprungenȱwerdenȱ(vgl.ȱUnterabschnittȱȈac)Ȉ).ȱ
ȱ
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aa)ȱHauptwörterȱumformulierenȱ
Dasȱ Satzverständnisȱ wirdȱ hauptsächlichȱ dadurchȱ erschwert,ȱ dassȱ gehäuftȱ
Hauptwörterȱ auftreten.ȱ Dieseȱ Gefahrȱ istȱ dannȱ besondersȱ groß,ȱ wennȱ dieȱ
Sätzeȱ Hauptwörterȱ enthalten,ȱ dieȱ ausȱ Verbenȱ bzw.ȱ Adjektivenȱ abgeleitetȱ
wurden.ȱ Dieȱ Sätzeȱ werdenȱ dadurchȱ abstrakt,ȱ unanschaulichȱ undȱ dieȱ SatzȬ
aussagenȱ schwerȱ nachvollziehbar.ȱ Geradeȱ inȱ wissenschaftlichenȱ Textenȱ treȬ
tenȱzahlreicheȱHauptwörterȱauf,ȱdieȱbspw.ȱaufȱȈungȈ,ȱȈkeitȈȱoderȱȈheitȈȱendenȱ
(vgl.ȱauchȱAbschnittȱ3.7.4).ȱ

2.1
Hauptwörterȱ
umformulierenȱ

EinȱBeispiel:ȱ
ȈZurȱ exemplarischenȱ Veranschaulichungȱ nehmenȱ wirȱ eineȱ typischeȱ Büroarbeitȱ wieȱ
dasȱ Abtippenȱ einesȱ Schriftstückesȱ an,ȱ woȱ aufȱ dieȱ Wahrnehmungȱ undȱ Erkennungȱ
einerȱReiheȱvonȱSymbolenȱwieȱBuchstabenȱundȱZahlenȱhinȱdieȱunmittelbareȱUmsetȬ
zungȱ inȱ eineȱ Abfolgeȱ motorischerȱ Handlungenȱ erfolgt:ȱ dasȱ Drückenȱ derȱ Tasten.Ȉȱ
(Friedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ21).ȱ
BeiȱderȱTechnikȱȈHauptwörterȱumformulierenȈȱgehenȱSieȱsoȱvor:ȱ

PrüfenȱSie,ȱobȱdasȱerschwerteȱTextverständnisȱdurchȱgehäuftȱauftretendeȱ
Hauptwörterȱbedingtȱist.ȱ

IdentifizierenȱSieȱdieȱHauptwörter,ȱdieȱumformuliertȱwerdenȱkönnen.ȱImȱ
zuvorȱ erwähntenȱ Beispielȱ trifftȱ zu,ȱ dassȱ mehrereȱ Hauptwörter,ȱ nämlichȱ
ȈVeranschaulichungȈ,ȱȈErkennungȈȱoderȱȈUmsetzungȈ,ȱausȱVerbenȱabgeȬ
leitetȱwurden.ȱ

Formulierenȱ Sieȱ denȱ Satzȱ um,ȱ wobeiȱ dieȱ imȱ zweitenȱ Schrittȱ erkanntenȱ
Hauptwörterȱ durchȱ dieȱ entsprechendenȱ Verbenȱ bzw.ȱ Adjektiveȱ ersetztȱ
werden.ȱ Derȱ zuvorȱ erwähnteȱ Beispielsatzȱ siehtȱ dannȱ folgendermaßenȱ
aus:ȱ
ȈNehmenȱwirȱalsȱBeispielȱeineȱtypischeȱBüroarbeitȱwieȱdasȱAbtippenȱeinesȱSchriftȬ
stückes,ȱ beiȱ derȱ Symboleȱ wieȱ Buchstabenȱ undȱ Zahlenȱ fortlaufendȱ erkanntȱ undȱ unȬ
mittelbarȱ inȱ motorischeȱ Handlungenȱ umgesetztȱ werden:ȱ inȱ dasȱ Drückenȱ derȱ TasȬ
ten.Ȉȱ(Friedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ22).ȱ
ȱ
ab)ȱEingeführteȱBegriffeȱwiederholenȱ
Esȱ gibtȱ Sätze,ȱ dieȱ sichȱ aufgrundȱ einerȱ wiederholtenȱ Nutzungȱ vonȱ FürwörȬ
ternȱschwerȱverstehenȱlassen.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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EinȱBeispiel:ȱ
ȈWieȱ istȱ eineȱ solcheȱ Schreibgeschwindigkeitȱ fürȱ eineȱ routinierteȱ Schreibkraftȱ mögȬ
lich,ȱ derȱ dochȱ scheinbarȱ natürlichȱ gesetzteȱ Grenzenȱ vorgegebenȱ sind,ȱ zumalȱ jederȱ
Menschȱ eineȱ Mindestzeitȱ fürȱ seineȱ Reaktionenȱ benötigt,ȱ dieȱ ihrȱ eineȱ Höchstgrenzeȱ
setzenȱmüsste?Ȉȱ(Friedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ23).ȱ
BeiȱderȱTechnikȱȈeingeführteȱBegriffeȱwiederholenȈȱgehenȱSieȱsoȱvor:ȱ

Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ dasȱ erschwerteȱ Satzverständnisȱ durchȱ unbestimmteȱ FürȬ
wörterȱbedingtȱist.ȱ

IdentifizierenȱSieȱdieȱunbestimmtenȱFürwörterȱundȱversuchenȱSie,ȱdieseȱ
aufȱdieȱentsprechendenȱBegriffeȱzuȱbeziehen.ȱ
InȱdemȱvorgenanntenȱSatzbeispielȱistȱnichtȱsofortȱersichtlich,ȱworaufȱsichȱdieȱ
FürwörterȱȈderȈ,ȱȈdieȈȱundȱȈihrȈȱbeziehen.ȱDasȱȈihrȈȱkannȱsichȱsowohlȱaufȱdieȱ
Schreibgeschwindigkeitȱ alsȱ auchȱ aufȱ dieȱ Schreibkraftȱ beziehen.ȱ Fürȱ dieȱ ZuȬ
ordnungȱeinesȱFürwortesȱzumȱentsprechendenȱBegriffȱkannȱesȱhilfreichȱsein,ȱ
denȱ Satzteil,ȱ derȱ dasȱ Fürwortȱ enthält,ȱ alsȱ Frageȱ auszudrücken.ȱ Müssteȱ derȱ
Schreibgeschwindigkeitȱ oderȱ derȱ Schreibkraftȱ eineȱ Höchstgrenzeȱ gesetztȱ
sein?ȱ Imȱ aufgeführtenȱ Beispielsatzȱ istȱ esȱ sehrȱ wahrscheinlich,ȱ dassȱ sichȱ dasȱ
ȈihrȈȱ nichtȱ aufȱ dieȱ Schreibkraft,ȱ sondernȱ aufȱ dieȱ Schreibgeschwindigkeitȱ
bezieht.ȱ

HatȱmanȱzuȱdemȱFürwortȱdenȱentsprechendenȱBegriffȱgefunden,ȱsoȱistȱesȱ
eineȱ Hilfestellung,ȱ diesenȱ zuȱ umkreisenȱ undȱ durchȱ einenȱ Pfeilȱ aufȱ dasȱ
Fürwortȱzuȱbeziehen.ȱ
ȈWieȱ istȱ eineȱ solcheȱ Schreibgeschwindigkeitȱ fürȱ eineȱ routinierteȱ Schreibkraftȱ mögȬ
lich,ȱ derȱ dochȱ scheinbarȱ natürlichȱ gesetzteȱ Grenzenȱ vorgegebenȱ sind,ȱ zumalȱ jederȱ
Menschȱ eineȱ Mindestzeitȱ fürȱ seineȱ Reaktionenȱ benötigt,ȱ dieȱ ihrȱ eineȱ Höchstgrenzeȱ
setzenȱmüsste?Ȉȱ(Friedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ24).ȱ
ȱ
SatzteileȱüberȬ
springenȱ

ac)ȱSatzteileȱüberspringenȱ
Dieȱ Technikȱ ȈSatzteileȱ überspringenȈȱ bietetȱ sichȱ immerȱ dannȱ an,ȱ wennȱ esȱ
schwerfällt,ȱ dieȱ Hauptgedankenȱ einesȱ Satzesȱ aufgrundȱ vonȱ eingebettetenȱ
Satzteilenȱzuȱverstehen.ȱ
EinȱBeispiel:ȱ
ȈInȱdemȱetwaȱgleichzeitigenȱAufkommenȱvonȱSchreibmaschinenȱundȱexperimentellerȱ
Psychologie,ȱ alsȱ derenȱ Begründerȱ Wilhelmȱ Wundtȱ genanntȱ wird,ȱ derȱ inȱ Leipzigȱ
1879ȱ dasȱ ersteȱ psychologischeȱ Institutȱ gründete,ȱ dasȱ baldȱ internationalenȱ Rangȱ
erlangte,ȱ magȱ einȱ Grundȱ fürȱ dieȱ frühenȱ psychologischenȱ Untersuchungenȱ zuȱ verȬ
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2.1

schiedenenȱ Aspektenȱ desȱ Maschinenschreibensȱ zuȱ suchenȱ sein.Ȉȱ (Friedrichȱ etȱ al.ȱ
1987,ȱS.ȱ25).ȱ
BeiȱderȱTechnikȱȈSatzteileȱüberspringenȈȱgehenȱSieȱfolgendermaßenȱvor:ȱ

Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ dasȱ erschwerteȱ Verständnisȱ desȱ Hauptgedankensȱ einesȱ
SatzesȱdurchȱeingeschobeneȱSätzeȱverursachtȱist.ȱ

Identifizierenȱ Sieȱ dieȱ Satzteile,ȱ dieȱ denȱ Hauptgedankenȱ desȱ Satzesȱ entȬ
halten.ȱ

UnterstreichenȱSieȱdieȱSatzteile,ȱdieȱdenȱHauptgedankenȱdesȱSatzesȱentȬ
halten.ȱ
ȈInȱdemȱetwaȱgleichzeitigenȱAufkommenȱvonȱSchreibmaschinenȱundȱexperimentellerȱ
Psychologie,ȱ alsȱ derenȱ Begründerȱ Wilhelmȱ Wundtȱ genanntȱ wird,ȱ derȱ inȱ Leipzigȱ
1879ȱ dasȱ ersteȱ psychologischeȱ Institutȱ gründete,ȱ dasȱ baldȱ internationalenȱ Rangȱ
erlangte,ȱ magȱ einȱ Grundȱ fürȱ dieȱ frühenȱ psychologischenȱ Untersuchungenȱ zuȱ verȬ
schiedenenȱ Aspektenȱ desȱ Maschinenschreibensȱ zuȱ suchenȱ sein.Ȉȱ (Friedrichȱ etȱ al.ȱ
1987,ȱS.ȱ26).ȱ
ȱ
b)ȱErfassungȱdesȱformalenȱAufbausȱvonȱTextenȱ
EineȱweitereȱwichtigeȱMethodeȱzumȱbesserenȱVerstehenȱvonȱTextenȱbestehtȱ
darin,ȱdenȱformalenȱAufbauȱbzw.ȱdieȱDarbietungsstrukturȱdesȱjeweiligenȱTextesȱ
zuȱ analysieren.ȱ Hierbeiȱ versuchenȱ Sie,ȱ denȱ Gedankengangȱ desȱAutorsȱ herȬ
auszuarbeitenȱ undȱ aufȱ diesemȱ Wegeȱ denȱ Textinhaltȱ verständlicherȱ zuȱ maȬ
chen.ȱ

Struktursucheȱ
imȱTextȱ

AufbauȱempiriȬ
scherȱArtikelȱ

EmpirischeȱArtikelȱsindȱhäufigȱnachȱdemȱfolgendenȱMusterȱaufgebaut:ȱ

Problemstellung,ȱ
Literaturanalyse,ȱ
Hypothesen,ȱ
Methode,ȱ
Ergebnisseȱundȱ
Diskussionȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.5.1.2).ȱ
DabeiȱverratenȱdieȱÜberschriftenȱundȱdieȱUmfängeȱderȱAbschnitteȱindirekt,ȱ
woȱinȱdemȱjeweiligenȱTextȱdieȱSchwerpunkteȱgesetztȱsind.ȱ
Esȱistȱjedochȱdaraufȱhinzuweisen,ȱdassȱderȱformaleȱAufbauȱeinesȱTextesȱnichtȱ
immerȱ explizitȱ angezeigtȱ wird.ȱ Häufigȱ mussȱ erȱ vomȱ Leserȱ selbstȱ erarbeitetȱ
werden.ȱHierzuȱkönnenȱfolgendeȱMethodenȱeingesetztȱwerden:ȱ
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Achtenȱ Sieȱ zunächstȱ aufȱ imȱ Textȱ verstreuteȱ ȈRegieanweisungenȈȱ desȱAuȬ
tors,ȱ dieȱ Einleitungen,ȱ Verstärkungenȱ oderȱ Änderungenȱ signalisieren.ȱ
Diesȱ könnenȱ Einleitungssignaleȱ (z.ȱ B.ȱ besonders,ȱ folglich,ȱdeshalb),ȱ VerȬ
stärkungssignaleȱ (z.ȱ B.ȱ außerdem,ȱ ferner,ȱ überdies,ȱ zusätzlich,ȱ ebenso)ȱ
oderȱ Änderungssignaleȱ (z.ȱ B.ȱ andererseits,ȱ aber,ȱ jedoch,ȱ trotzdem,ȱ vielȬ
mehr)ȱ seinȱ (vgl.ȱ Koederȱ 1994,ȱ S.ȱ 102).ȱ Formulierungen,ȱ dieȱ dasȱ Gewichtȱ
einzelnerȱAussagenȱnäherȱbestimmen,ȱsindȱbspw.ȱȈdasȱWesentlicheȱistȱ...Ȉȱ
oderȱ Ȉderȱ entscheidendeȱ Punktȱ istȱ ...Ȉ.ȱ Hinweiseȱ aufȱ Verdichtungenȱ derȱ
Informationenȱ durchȱ denȱ Autorȱ könnenȱ sein:ȱ ȈIchȱ wiederholeȱ ...Ȉȱ oderȱ
ȈIchȱfasseȱzusammenȱ...Ȉ.ȱ

Eineȱ weitereȱ Vorgehensweiseȱ zurȱ Erfassungȱ desȱ formalenȱ Aufbausȱ vonȱ
Textenȱbestehtȱdarinȱzuȱuntersuchen,ȱobȱdieseȱdeduktivȱoderȱinduktivȱangeȬ
legtȱ sindȱ (vgl.ȱ hierzuȱ dieȱ Abschnitteȱ 2.2.3ȱ (Zuhören),ȱ 2.1.4.2ȱ (HierarchiȬ
scheȱAnordnungen)ȱsowieȱ3.5ȱ(Gliederungen).ȱ

SchließlichȱkönnenȱSieȱdenȱformalenȱAufbauȱeinesȱTextesȱauchȱdadurchȱ
herausarbeiten,ȱ dassȱ Sieȱ formaleȱ Stichwörterȱ amȱ Textrandȱ anbringen.ȱ GeȬ
bräuchlicheȱ Begriffeȱ zurȱ Kennzeichnungȱ desȱ formalenȱ Textaufbausȱ sindȱ
z.ȱ B.ȱ Definition,ȱ These,ȱ Frage,ȱ Problem,ȱ Beispiel,ȱ Studie,ȱ Untersuchung,ȱ
Methode,ȱ Konsequenz,ȱ Erkenntnis,ȱ Verallgemeinerung,ȱ Voraussetzung,ȱ
Zusammenfassung,ȱ Kritik,ȱ Einwand,ȱ Merkmalȱ 1,ȱ Merkmalȱ 2,ȱ ...ȱ (vgl.ȱ
Friedrichȱ etȱ al.ȱ 1987,ȱ S.ȱ 35ȱ f.).ȱ Gebräuchlicheȱ Begriffeȱ könnenȱ auchȱ inȱ
FormȱvonȱAbkürzungenȱoderȱSymbolenȱ(vgl.ȱhierzuȱAbschnittȱ2.1.3.2ȱc))ȱ
angebrachtȱwerden.ȱ
ȱ
c)ȱMarkierenȱ
ȱ
ȱ
Formaleȱundȱ
inhaltlicheȱ
Stichwörterȱ

Grundsätzlichȱsolltenȱ Sieȱ sichȱ angewöhnen,ȱ nieȱ ohneȱ Bleistiftȱ undȱ Blockȱ zuȱ
lesen.ȱ
Markierungenȱ könnenȱ zunächstȱ inȱ amȱ Textrandȱ angebrachtenȱ formalen,ȱ aufȱ
denȱ äußerlichenȱ Aufbauȱ desȱ Textesȱ hinweisendenȱ Stichwörternȱ bestehen.ȱ
WeiterhinȱsolltenȱSieȱauchȱinhaltlicheȱStichwörterȱvermerken,ȱdieȱsichȱaufȱdenȱ
InhaltȱdesȱkonkretenȱTextȱbeziehen.ȱ
MarkiertȱwerdenȱsolltenȱwichtigeȱStichwörter,ȱTextstellen.ȱ
EffektivesȱMarkierenȱvonȱTextenȱerfolgtȱnichtȱbeimȱerstenȱLesegang,ȱsondernȱ
erstȱ dann,ȱ wennȱ derȱ Lernendeȱ bereitsȱ einenȱ Überblickȱ undȱ einȱ Verständnisȱ
desȱ Textmaterialsȱ besitzt.ȱ Markierenȱ beimȱ erstenȱ Lesenȱ führtȱ meistȱ dazu,ȱ
dassȱ vielȱ zuȱ vielȱ markiertȱ wird.ȱ Zielȱ istȱ esȱ jedoch,ȱ dieȱ wesentlichenȱ undȱ
wichtigenȱInfosȱherauszufiltern.ȱ
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2.1

DasȱMarkierenȱwichtigerȱInformationenȱimȱTextȱundȱamȱTextrandȱbildetȱdieȱ
GrundlageȱfürȱdasȱErstellenȱvonȱZusammenfassungenȱsowieȱvonȱgrafischenȱ
Darstellungen.ȱ
Beimȱ Markierenȱ wirdȱ derȱ Textȱ reduziert,ȱ indemȱ wichtigeȱ Stellenȱ imȱ Textȱ
hervorgehobenȱ werden.ȱ Dieseȱ Hervorhebungenȱ könnenȱ sowohlȱ inȱ sprachliȬ
cherȱalsȱauchȱinȱnichtȬsprachlicherȱFormȱerfolgen:ȱ

Hervorhebungen

BeiȱderȱsprachlichenȱMarkierungȱwerdenȱwesentlicheȱBegriffe,ȱStichwörȬ
ter,ȱ Abkürzungenȱ amȱ Textrandȱ notiert.ȱ Sieȱ werdenȱ entwederȱ demȱ Textȱ
entnommenȱ(Schlüsselwörter)ȱoderȱvomȱLeserȱgebildet.ȱ

NichtȬsprachlicheȱ Markierungenȱ wieȱ Pfeile,ȱ Unterstreichungenȱ inȱ verȬ
schiedenenȱFarben,ȱKreise,ȱUmrahmungen,ȱUmkastellungen,ȱKlammern,ȱ
Fragezeichenȱ etc.ȱ könnenȱ sowohlȱ imȱ Textȱ alsȱ auchȱ amȱ Textrandȱ angeȬ
brachtȱwerdenȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ67ȱf.).ȱ
DasȱMarkierenȱerleichtertȱIhnenȱdieȱsystematischeȱundȱzielgerichteteȱNachȬ
bereitungȱdesȱTextmaterials.ȱBeimȱerstenȱLesenȱbrauchenȱSieȱsichȱdenȱInhaltȱ
nochȱnichtȱeinzuprägen,ȱsondernȱSieȱbereitenȱdasȱGeleseneȱfürȱeinȱeffektivesȱ
undȱeffizientesȱRekapitulierenȱvor.ȱ
VielleichtȱwerdenȱSieȱsichȱfragen,ȱwieȱSieȱWichtigesȱvonȱUnwichtigemȱunterȬ
scheidenȱkönnen.ȱDafürȱgibtȱesȱkeineȱallgemeingültigeȱMethodeȱoderȱTechȬ
nik.ȱ Sieȱ selbstȱ habenȱ aufȱ derȱ Basisȱ Ihrerȱ Zielsetzungȱ undȱ Ihrerȱ anȱ denȱ Textȱ
gestelltenȱ Fragenȱ zuȱ entscheiden,ȱ welcheȱ Begriffe,ȱ Definitionen,ȱ Zahlen,ȱ
Zusammenhänge,ȱTextstellenȱetc.ȱfürȱSieȱbedeutsamȱbzw.ȱunbedeutsamȱsind.ȱ
DasȱBedeutsameȱmarkierenȱSie.ȱ
DasȱMarkierenȱvonȱTextenȱ

ermöglichtȱ eineȱ Erleichterungȱ fürȱ dieȱ Lesewiederholungȱ durchȱ optischeȱ

Nutzenȱdesȱ
Markierensȱ

Signale.ȱImȱnächstenȱLesegangȱwerdenȱdannȱnurȱnochȱmarkierteȱoderȱdieȱ
herausgeschriebenenȱRandnotizenȱgelesen,ȱ

sorgtȱdamitȱfürȱeineȱErhöhungȱdesȱLesetempos,ȱ
dientȱdazu,ȱdieȱSystematikȱdesȱTextesȱzuȱerkennen,ȱdenȱrotenȱFadenȱderȱ
TextquelleȱsichtbarȱwerdenȱzuȱlassenȱundȱdasȱWichtigeȱzuȱakzentuierenȱ
undȱ

fördertȱdurchȱoptischesȱHervorhebenȱdasȱBehaltenȱderȱInhalte.ȱ
DieseȱHervorhebungenȱbzw.ȱMarkierungenȱwerdenȱnatürlichȱinȱeinemȱTextȱ
(Buch),ȱ denȱ Sieȱ ausgeliehenȱ haben,ȱ andersȱ aussehenȱ alsȱ inȱ Ihremȱ eigenenȱ
Text.ȱInȱeinemȱausgeliehenenȱBuchȱdürfenȱSieȱeigentlichȱgarȱkeineȱbzw.ȱnurȱ
mitȱeinemȱweichenȱBleistiftȱbestimmteȱMarkierungenȱanbringen,ȱdieȱSieȱvorȱ
RückgabeȱdesȱBuchsȱwiederȱausradieren.ȱSehrȱnützlichȱistȱauchȱdasȱAnbrinȬ
genȱvonȱsogenanntenȱȈPostȬItsȈ,ȱaufȱdenenȱSieȱdannȱentsprechendeȱVermerkeȱ
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notierenȱ können,ȱ oderȱeinfachȱ dasȱ Einlegenȱ vonȱ beschriftungsfähigenȱ losenȱ
BlätternȱinȱeinȱBuch.ȱHandeltȱesȱsichȱumȱwichtigeȱprüfungsrelevanteȱInhalte,ȱ
empfiehltȱ esȱ sich,ȱ dieȱ zentralenȱ Stellenȱ herauszuschreibenȱ (vgl.ȱ auchȱ AbȬ
schnittȱ2.1.4.2).ȱ
Dassȱ richtigesȱ Markierenȱ alsȱ Technikȱ derȱ Informationsreduktionȱ bzw.ȱȱ
ȬverdichtungȱdieȱLernleistungȱverbessernȱkann,ȱzeigteȱsichȱinȱeinerȱUntersuȬ
chungȱvonȱDuke/Schäferȱ(1986,ȱS.ȱ210ȱff.):ȱPersonenȱmitȱeinerȱhohenȱLernleisȬ
tungȱ unterstreichenȱ sparsam.ȱ Diesesȱ sparsameȱ Unterstreichenȱ mussȱ jedochȱ
gelerntȱundȱgeübtȱwerden.ȱ
Sparsamkeitȱundȱ
Einheitlichkeitȱ

FürȱsinnvollesȱMarkierenȱgiltȱgrundsätzlich:ȱ

MarkierenȱSieȱsparsam.ȱ
VerwendenȱSieȱimmerȱdasselbeȱMarkierungssystem.ȱ
WieȱmarkierenȱSieȱsinnvoll?ȱ
EsȱgibtȱkeineȱverbindlichenȱRegeln,ȱdieȱangeben,ȱwelcheȱZeichenȱfürȱwelcheȱ
HervorhebungenȱbenutztȱwerdenȱundȱwelcheȱFarbenȱzuȱwählenȱsind.ȱWichȬ
tigȱ istȱ jedoch,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ einmalȱ gewähltenȱ Symboleȱ konsequentȱ verwenȬ
den.ȱ Entwickelnȱ Sieȱ sichȱ deshalbȱ einȱ individuellesȱ Systemȱ fürȱ Ihreȱ MarkieȬ
rungen.ȱ

Farbigeȱ
Markierungenȱ

Wennȱ Sieȱ Farbakzenteȱ zurȱ Verstärkungȱ derȱ Aufmerksamkeitȱ setzen,ȱ istȱ esȱ
wichtig,ȱ daraufȱ zuȱ achten,ȱ dassȱ Sieȱ mitȱ wenigenȱ Farbenȱ (bspw.ȱ rot,ȱ grün,ȱ
blau,ȱschwarz,ȱgelb)ȱgezieltȱWichtigesȱhervorheben.ȱZuȱvieleȱFarbenȱverminȬ
dernȱ dieȱ Qualitätȱ Ihrerȱ Markierungen.ȱ Wieȱ aberȱ setzenȱ Sieȱ Farbenȱ imȱ Textȱ
gezieltȱalsȱLernhilfeȱein?ȱBeispiel:ȱSieȱlesenȱeinȱLehrbuchȱüberȱOrganisationsȬ
theorien.ȱ Wennȱ Sieȱ sowohlȱ inȱ einerȱ Abbildungȱ Aussagenȱ überȱ dasȱ einerȱ
Theorieȱ zugrundeliegendeȱ Menschenbildȱ grünȱ anmalenȱ alsȱ auchȱ imȱ Textȱ
jeneȱwichtigenȱBemerkungenȱgrünȱkennzeichnen,ȱdieȱsichȱaufȱdasȱzugrundeȬ
liegendeȱ Menschenbildȱ beziehen,ȱ dannȱ wirdȱ dieserȱ Zusammenhangȱ ȈMenȬ
schenbildȱ =ȱ grünȈȱ soȱ gutȱ kodiert,ȱ dassȱ Sieȱ sichȱ späterȱ hervorragendȱ daranȱ
erinnernȱkönnenȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1997,ȱS.ȱ69ȱf.).ȱ
Inȱ derȱ nachfolgendenȱ Tabelleȱ 2Ȭ1ȱ istȱ dieȱ Bedeutungȱ vonȱ vielfachȱ genutztenȱ
Markierungssymbolenȱzusammengestelltȱ(vgl.ȱHüholdtȱ1993,ȱS.ȱ315).ȱNebenȱ
diesenȱ Symbolenȱ könnenȱ auchȱ sprachlicheȱ Kürzelȱ wieȱ „ja“,ȱ „gut“,ȱ „o.ȱ k.“,ȱ
„nie“,ȱ„selten“,ȱ„na,ȱja“ȱoderȱ„sic“ȱzuȱMarkierungszweckenȱverwendetȱwerȬ
den.ȱ
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Tabelleȱ2Ȭ1ȱ

Markierungssymboleȱ

Symbol

!
!!

Bedeutung

Symbol

Bedeutung

Ê
Ì

siehe oben
siehe unten

wichtig
sehr wichtig

Bsp.

?

versteh ich nicht bzw.
schwer verständlich

Def.

?!

unverständlich, aber
wichtig, um Klärung
bemühen

1.2.3./
a.b.c.

://
<=>

Wiederholung

Ø
Æ
=>

/

Zsf.

Wechselwirkung
fraglich, nicht
unumstritten

2.1

Beispiel

wichtige Definition
Bei Gliederungen und
Aufzählungen (auch A,B,C,...
und I,II,III...)
Zusammenfassung

wichtiger Gedanke bzw.
Begriff

9/ O.K.

im Durchschnitt



siehe auch bei

6

daraus folgt

-

in Ordnung
Widerspruch

Summe

humorvolle Stelle

damit bin ich nicht
einverstanden

ȱ

2.1.3.3

Verbinden von "alten" und "neuen" Informationen

Inȱ diesemȱ Abschnittȱ wirdȱ dargelegt,ȱ wieȱ Sieȱ sichȱ alsȱ Leserȱ mitȱ einemȱ Textȱ
aktivȱauseinandersetzen.ȱInsbesondereȱgehtȱesȱdarum,ȱwieȱSieȱdenȱInhaltȱdesȱ
TextesȱmitȱIhremȱeigenenȱWissenȱverbindenȱkönnen.ȱBeiȱdiesemȱAspektȱdesȱ
LesensȱȈfügenȈȱSieȱdemȱTextȱetwasȱȈhinzuȈ,ȱwasȱnichtȱexplizitȱimȱTextȱsteht.ȱ
Derȱ Textȱ wirdȱ angereichert,ȱ elaboriert.ȱ Daȱ Ihnenȱ hierbeiȱ eineȱ aktiveȱ undȱ
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konstruktiveȱ Rolleȱ zukommt,ȱ sindȱ Elaborationenȱ dasȱ eigentlicheȱ kreativeȱ
Momentȱ beimȱ Lesenȱ (vgl.ȱ Friedrichȱ etȱ al.ȱ 1987,ȱ S.ȱ 43).ȱ Vieleȱ experimentelleȱ
Untersuchungenȱ zeigen,ȱ dassȱ dasȱ ȈElaborierenȈȱ dasȱ Behaltenȱ neuȱ aufgeȬ
nommenerȱInformationenȱfördertȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ50;ȱSchwank/ȱ
Seidel/Torminȱ1986,ȱS.ȱ47,ȱentsprechendeȱÜbungenȱdortȱaufȱS.ȱ72ȱff.ȱundȱ87ȱ
f.).ȱ
Assoziationȱundȱ
Analogiebildungȱ

Elaborationenȱführenȱdazu,ȱdassȱderȱTextinhaltȱaufȱvielfältigeȱWeiseȱmitȱdemȱ
Vorwissenȱ undȱ denȱ persönlichenȱ Erfahrungenȱ desȱ Lesersȱ verbundenȱ wird.ȱ
Dieserȱ Sachverhaltȱ wirdȱ auchȱ alsȱ ȈAssoziationȈȱ oderȱ ȈAnalogiebildungȈȱ
bezeichnet.ȱ Eigentlichȱ kannȱ unserȱ Gedächtnisȱ dieȱ Fülleȱ derȱ einströmendenȱ
ReizeȱundȱInformationenȱlediglichȱfürȱkurzeȱZeitȱspeichern.ȱEinȱkomplizierȬ
tes,ȱinȱunseremȱGehirnȱbefindlichesȱKontrollsystemȱsorgtȱjedochȱdafür,ȱdassȱ
nurȱ dieȱ ȈbedeutsamstenȈȱ Informationenȱ herausgefiltertȱ undȱ weitergegebenȱ
werden.ȱȈBedeutsamȈȱistȱdabeiȱfürȱdasȱGedächtnisȱallerdingsȱeinȱsubjektiverȱ
Begriff.ȱ Alsȱ ȈbedeutsamȈȱ wirdȱ eineȱ Informationȱ dannȱ eingestuft,ȱ wennȱ wirȱ
unsȱ dafürȱ interessieren,ȱ unsȱ damitȱ beschäftigenȱ undȱ wennȱ sieȱ fürȱ unsȱ sinnȬ
vollȱist.ȱInformationenȱwerdenȱdaraufhinȱuntersucht,ȱobȱsieȱzuȱeinemȱschonȱ
vorhandenenȱ Gedächtnisinhaltȱ passen,ȱ d.ȱ h.ȱ obȱ sieȱ irgendwoȱ eingeordnet,ȱ
verbundenȱbzw.ȱȈassoziiertȈȱwerdenȱkönnenȱ(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱ65ȱ
ff.,ȱdortȱfindenȱsichȱauchȱdiverseȱÜbungenȱzumȱAssoziieren).ȱ
Analogiebildungenȱ spielenȱ beimȱ menschlichenȱ Lernenȱ undȱ Verstehenȱ eineȱ
grundlegendeȱ Rolle.ȱ Durchȱ denȱ ständigenȱ Bezugȱ zuȱ Ähnlichem,ȱ bereitsȱ
Bekanntemȱ werdenȱ Gedankennetzeȱ aufgebaut.ȱ Vieleȱ Begriffeȱ hebenȱ aufȱ
etwasȱ Bekanntesȱ ab,ȱ dasȱ inȱ einenȱ neuenȱ Kontextȱ gesetztȱ wird.ȱ Auchȱ zurȱ
ErklärungȱeinesȱSachverhaltesȱbedientȱmanȱsichȱhäufigȱeinerȱAnalogieȱ(vgl.ȱ
Metzig/Schusterȱ 1996,ȱ S.ȱ 175).ȱ Esȱ eignetȱ sichȱ deshalbȱ immerȱ dieȱ FragestelȬ
lungȱȈAnȱwasȱerinnertȱmichȱdieserȱneueȱSachverhalt?Ȉ.ȱ
Dasȱ nachfolgendeȱ Beispielȱ sollȱ verdeutlichen,ȱ wieȱ derȱ Inhaltȱ einesȱ Textesȱ
elaboriertȱbzw.ȱassoziiertȱwerdenȱkann.ȱEsȱdientȱjedochȱnurȱderȱVeranschauȬ
lichung.ȱ Esȱ bleibtȱ jedemȱ Leserȱ selbstȱ überlassen,ȱ eigeneȱ Elaborationenȱ bzw.ȱ
Assoziationenȱ zuȱ bilden.ȱ Esȱ istȱ deshalbȱ auchȱ nichtȱ möglich,ȱ verbindlicheȱ
RegelnȱfürȱArt,ȱAnzahlȱundȱInhaltȱdesȱElaborierensȱanzugeben.ȱ
ȈDaȱdieȱWeltȱdurchȱFlugzeuge,ȱSatellitenȱundȱFernseherȱkleinerȱgewordenȱist,ȱwerȬ
denȱEreignisseȱinȱanderenȱErdteilenȱbeiȱunsȱstärkerȱspürbarȱalsȱjeȱzuvor.ȱEsȱgehtȱunsȱ
heuteȱ alleȱ an,ȱ wennȱ Ȉweitȱ hintenȱ inȱ derȱ Türkeiȱ dieȱ Völkerȱ aufeinanderschlagenȈ.ȱ
DennȱdieseȱVölkerȱsindȱgleichberechtigteȱMitgliederȱinȱdenȱgroßenȱpolitischenȱundȱ
wirtschaftlichenȱGremien,ȱinȱdenenȱauchȱüberȱunserȱSchicksalȱbestimmtȱwird.Ȉȱ

ArtenȱvonȱElaboȬ
rationenȱ

MöglicheȱArtenȱvonȱElaborationen:ȱ

Bildhafteȱ Vorstellungenȱ mitȱ FarbȬȱ undȱ Formbeschreibungenȱ undȱ räumliȬ
chenȱAngaben;ȱz.ȱB.ȱdieȱVorstellung,ȱwieȱeinȱSatellitȱdieȱErdeȱumkreist.ȱ
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2.1

Verknüpfenȱ bzw.ȱ Vernetzenȱ vonȱ neuenȱ Informationenȱ mitȱ persönlichenȱ
Erfahrungen;ȱz.ȱB.:ȱȈIchȱkannȱmichȱdaranȱerinnern,ȱwieȱichȱmichȱ1973ȱüberȱ
dasȱ Sonntagsfahrverbotȱ undȱ dieȱ erhöhtenȱ Benzinpreise,ȱ dieȱ durchȱ dieȱ
Nahostkriseȱausgelöstȱwordenȱwaren,ȱgeärgertȱhabe.Ȉȱ

AussagenȱüberȱdasȱeigeneȱWissenȱbzw.ȱNichtwissen,ȱz.ȱB.:ȱȈIchȱversteheȱdieȱ
BeziehungȱzwischenȱNachrichtentechnikȱundȱdemȱZitatȱnicht.ȱVielleichtȱ
klärtȱesȱsichȱbeimȱWeiterlesen.Ȉȱ

Kritischeȱ Auseinandersetzungȱ mitȱ demȱ Text.ȱ ȈObȱ dieseȱ Völkerȱ wirklichȱ
gleichberechtigteȱMitgliederȱsind,ȱerscheintȱmirȱfraglich.Ȉȱ

AktivierungȱsemantischenȱWissens.ȱDadurchȱkannȱmanȱabstrakteȱBegriffeȱ
durchȱ konkreteȱ Beispieleȱ verdeutlichen;ȱ z.ȱ B.:ȱ ȈEinȱ großesȱ politischesȱ
Gremiumȱistȱz.ȱB.ȱdieȱUNO.Ȉȱ

Neuformulierungȱ desȱ Inhaltesȱ mitȱ eigenenȱ Worten.ȱ ȈAlsoȱ wirȱ sindȱ vonȱ weitȱ
entferntenȱ Ereignissenȱ heuteȱ stärkerȱ betroffen,ȱ weilȱ dieȱ Entfernungenȱ
durchȱ moderneȱ Technikȱ überwindbarerȱ gewordenȱ sindȱ undȱ unserȱ
Schicksalȱ auchȱ vonȱ Entscheidungenȱ internationalerȱ Gremienȱ abhängt.Ȉȱ
(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ50ȱff.).ȱ

2.1.3.4

Lesegeschwindigkeit steigern

Durchȱ gezielteȱ Übungȱ lässtȱ sichȱ dasȱ Lesetempoȱ steigern.ȱ Dieseȱ Steigerungȱ
betrifftȱ jedochȱ nurȱ denȱ eigentlichenȱ Lesevorgang,ȱ derȱ aberȱ –ȱ wieȱ bereitsȱ
ausgeführtȱ –ȱ fürȱ dieȱAufnahmeȱ undȱ Verarbeitungȱ derȱ wesentlichenȱ Inhalteȱ
nurȱeinenȱTeilȱderȱLesearbeitȱausmacht.ȱ
Lesetestȱ

ImȱFolgendenȱmöchtenȱwirȱSieȱzuȱeinemȱkleinenȱLesetestȱeinladen.ȱ
Lesenȱ Sieȱ bitteȱ denȱ nachstehenden,ȱ eingerücktenȱ Textȱ soȱ schnellȱ undȱ soȱ
gründlichȱwieȱmöglichȱdurch,ȱstoppenȱSieȱdieȱZeit,ȱdieȱSieȱdafürȱbenötigenȱ
(derȱnachfolgendeȱTextȱundȱdieȱdaranȱanschließendeȱÜbungȱwurdenȱmodifiȬ
ziertȱ übernommenȱ ausȱ Vollmer/Hobergȱ 1988,ȱ S.ȱ 80ȱ ff.;ȱ vgl.ȱ hierzuȱ auchȱ MiȬ
chelmann/Michelmannȱ 1998,ȱ S.ȱ 56;ȱ Ottȱ 1988,ȱ S.ȱ 19;ȱ SchräderȬNaefȱ 1994,ȱ S.ȱ
224).ȱ
Habenȱ Sieȱ Ihreȱ Lesetechnikȱ systematischȱ verbessert,ȱ seitȱ Sieȱ mitȱ sechsȱ
JahrenȱdasȱLesenȱgelerntȱhaben?ȱUngeübteȱerwachseneȱLeserȱschaffenȱimȱ
Durchschnittȱca.ȱ90ȱbisȱ240ȱWörterȱproȱMinuteȱ(WpM),ȱeinȱgeübterȱLeserȱ
mitȱ ähnlichenȱ geistigenȱ Fähigkeitenȱ dagegenȱ 500ȱ WpM.ȱ Undȱ erȱ erfasstȱ
dabeiȱ nochȱ mehrȱ vonȱ demȱ Gelesenen.ȱ Möglichȱ sindȱ sogarȱ rundȱ 900ȱ
WpM.ȱ
Natürlichȱ hängtȱ dieȱ Lesegeschwindigkeitȱ davonȱ ab,ȱ obȱ derȱ Textȱ leichtȱ
oderȱschwierigȱist.ȱAberȱzumindestȱbeiȱleichterenȱTextenȱistȱderȱDenkapȬ
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paratȱ ungeübterȱ Leserȱ nurȱ unzureichendȱ ausgelastet;ȱ derȱ Nachschubȱ
funktioniertȱ zuȱ langsam,ȱ esȱ drohtȱ Langeweile,ȱ Unkonzentriertheit.ȱ SolȬ
chenȱLesernȱistȱeinȱLesetraining,ȱeventuellȱsogarȱeinȱsystematischerȱAufȬ
baukursȱ imȱ Lesenȱ anzuraten,ȱ inȱ demȱ derȱ Lesevorgangȱ optimiertȱ wird.ȱ
BeiȱeinemȱsolchenȱLesetrainingȱgehtȱesȱvorȱallemȱdarum,ȱschlechteȱLeseȬ
gewohnheitenȱ auszumerzen,ȱ dieȱ sichȱ imȱ Laufeȱ derȱ Jahreȱ verfestigtȱ haȬ
ben.ȱEsȱhandeltȱsichȱum:ȱ
1.ȱ DasȱWortȬfürȬWortȬLesen,ȱverbundenȱmitȱeinerȱzuȱgeringenȱBlickspanȬ
ne.ȱBisȱvorȱwenigenȱJahrenȱglaubteȱman,ȱdassȱdieȱAugenȱwährendȱdesȱ
Lesensȱ gleichmäßigȱ überȱ denȱ Textȱ gleiten;ȱ heuteȱ weißȱ man,ȱ dassȱ sieȱ
beimȱ Lesenȱ eineȱ SprungȬStoppȬBewegungȱ vollziehen.ȱ Dieȱ AugenbeȬ
wegungȱ gehtȱ alsoȱ ruckweiseȱvorȱ sich.ȱAufgenommenȱ wirdȱ währendȱ
derȱ Haltepunkte.ȱ Währendȱ derȱAugenbewegungȱ siehtȱ manȱ dagegenȱ
nichts.ȱWievielȱbeiȱdenȱHaltepunktenȱaufgenommenȱwird,ȱhängtȱvorȱ
allemȱvonȱzweiȱFaktorenȱab:ȱderȱBlickspanneȱundȱdemȱVorratȱdesȱLeȬ
sersȱanȱsogenanntenȱWortbildern.ȱ
2.ȱ Rückwärtsspringenȱ aufȱ bereitsȱ Gelesenesȱ (ȈRegressionȈ).ȱ Derȱ Blickȱ
springtȱoftȱschonȱinȱderȱgleichenȱZeileȱmehrfachȱzuȱbereitsȱGelesenemȱ
zurück.ȱDiesȱistȱmeistȱeinȱZeichenȱmangelnderȱKonzentrationȱundȱistȱ
fürȱeinenȱzügigenȱLeseflussȱäußerstȱhinderlich.ȱManȱkannȱgegenȱdieȱ
Regressionȱ dadurchȱ angehen,ȱ dassȱ manȱ denȱ Textȱ derȱ bereitsȱ geleseȬ
nenȱZeilenȱdurchȱeinȱStückȱfestesȱPapierȱabdeckt.ȱ
3.ȱ Mitsprechen.ȱ Dasȱ lauteȱ Lesenȱ istȱ fürȱ eineȱ Steigerungȱ derȱ LesegeȬ
schwindigkeitȱebenfallsȱhinderlich,ȱdaȱAugeȱundȱGehirnȱschnellerȱalsȱ
dieȱ Sprechwerkzeugeȱ arbeitenȱ (demȱ widersprichtȱ nicht,ȱ dassȱ zurȱ
Einprägungȱ komplizierterȱ Sachverhalteȱ derȱ Lernwegȱ Sprechenȱ zurȱ
UnterstützungȱdesȱLernwegesȱLesenȱherangezogenȱwerdenȱsollte).ȱ
Nebenȱ derȱ Bekämpfungȱ dieserȱ schlechtenȱ Gewohnheitenȱ hilftȱ nurȱ dieȱ
ständigeȱ Übungȱ zurȱ Verbesserungȱ desȱ Lesetempos.ȱ Hierbeiȱ sindȱ TraiȬ
ningsprogrammeȱvonȱgroßemȱNutzen.ȱ
ȱ
SoweitȱderȱLesetext.ȱIhreȱLesegeschwindigkeitȱermittelnȱSieȱmitȱderȱFormel:ȱ
ȱ
GesamtwortzahlȱdesȱTextesȱ*ȱ60ȱ
ȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȱ=ȱxȱWörterȱproȱMinuteȱ[WpM]ȱ
benötigteȱZeitȱinȱSekundenȱ
ȱ

BerechnungsȬ
formelȱ

DerȱÜbungstextȱumfasstȱ335ȱWörter.ȱ
MeineȱLesegeschwindigkeitȱbetrug:ȱ....ȱWpMȱ
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IhreȱAufnahmeleistungȱbzw.ȱBehaltensleistungȱkönnenȱSieȱfeststellen,ȱindemȱ
SieȱdieȱfolgendenȱFragenȱbeantworten:ȱ

2.1
Prüffragenȱ

WieȱvieleȱWörterȱproȱMinuteȱschafftȱeinȱungeübterȱLeser?ȱ(2ȱPunkte),ȱ
WieȱvieleȱWörterȱproȱMinuteȱsindȱmöglich?ȱ(1ȱPunkt),ȱ
WasȱdrohtȱeinemȱungeübtenȱLeserȱbeiȱleichtenȱTexten?ȱ(1ȱPunkt),ȱ
WelchesȱsindȱdieȱdreiȱschlechtenȱLesegewohnheiten?ȱ(3ȱPunkte),ȱ
WieȱkannȱmanȱgegenȱRegressionȱangehen?ȱ(1ȱPunkt),ȱ
WieȱverlaufenȱdieȱAugenbewegungenȱbeimȱLesen?ȱ(1ȱPunkt)ȱundȱ
Wannȱ sollȱ derȱ Lernwegȱ ȈSprechenȈȱ zurȱ Unterstützungȱ desȱ Lernwegesȱ
ȈLesenȈȱherangezogenȱwerden?ȱ(1ȱPunkt).ȱ
Dieȱ Aufnahmeleistungȱ wirdȱ üblicherweiseȱ inȱ Prozentȱ angegeben.ȱ Fallsȱ Sieȱ
denȱ Inhaltȱ vollständigȱ wiedergebenȱ konnten,ȱ wäreȱ Ihreȱ Aufnahmeleistungȱ
alsoȱ100ȱProzent.ȱSieȱkönnenȱdieȱAufnahmeleistungȱerrechnen,ȱindemȱSieȱdieȱ
AnzahlȱderȱerreichtenȱPunkteȱmitȱ10ȱmultiplizieren.ȱ
MeineȱAufnahmeȬ/Behaltensleistungȱbetrug:ȱ....ȱProzent.ȱ
WieȱimȱLesetestȱangesprochen,ȱdauertȱesȱbeimȱWortȬfürȬWortȬLesenȱverhältȬ
nismäßigȱlange,ȱbisȱSinnȱinȱdasȱGeleseneȱkommt.ȱDiesȱliegtȱvorȱallemȱdaran,ȱ
dassȱ einȱ einzelnesȱ Wortȱ fürȱ sichȱ alleinȱ einenȱ relativȱ geringenȱ InformationsȬ
gehaltȱ aufweist.ȱ Erstȱ inȱ einemȱ bestimmtenȱ Zusammenhangȱ mitȱ anderenȱ
Wörternȱ trägtȱ esȱ zuȱ sinnvollenȱAussagenȱ bei.ȱ Derȱ Geist,ȱ derȱ jaȱ auchȱ durchȱ
Filme,ȱ Fernsehenȱ etc.ȱ anȱ einenȱ raschenȱ Informationseingangȱ gewöhntȱ ist,ȱ
langweiltȱsichȱ(vgl.ȱOttȱ1996,ȱS.ȱ44).ȱ
JeȱgrößerȱundȱweiterȱIhreȱBlickspanneȱist,ȱdestoȱschnellerȱwerdenȱSieȱlesen.ȱ
Dieȱ meistenȱ Menschenȱ nutzenȱ nurȱ eineȱ Blickspanneȱ vonȱ ca.ȱ 1ȱ Grad.ȱ Dasȱ
entsprichtȱ beiȱ einemȱ normalenȱ Leseabstandȱvonȱ 30ȱ cmȱ knappȱ einemȱ ZentiȬ
meter.ȱ Mitȱ einemȱ Blickȱ könnenȱ lediglichȱ dreiȬȱ undȱ vierbuchstabigeȱ Wörterȱ
erfasstȱwerdenȱ(vgl.ȱBohlenȱ1993,ȱS.ȱ36).ȱ

Blickspanneȱ

DieȱBlickspanneȱistȱbisȱaufȱca.ȱ12ȱGradȱsteigerungsfähig,ȱwasȱbeiȱ30ȱcmȱAbȬ
standȱ ca.ȱ 8ȱ Zentimeternȱ entsprichtȱ (vgl.ȱ Bohlenȱ 1993,ȱ S.ȱ 38).ȱ Lesenȱ Sieȱ alsoȱ
nichtȱ buchstabenweiseȱ oderȱ WortȬfürȬWort,ȱ sondernȱ versuchenȱ Sie,ȱ Ihreȱ
Blickspanneȱzuȱvergrößern.ȱ
Schlechteȱ Lesegewohnheitenȱ (bspw.ȱ WortȬfürȬWortȬLesen,ȱ Mitsprechen,ȱ
Rückwärtsspringenȱ aufȱ dasȱ bereitsȱ Gelesene,ȱ Nutzungȱ vonȱ Lesehilfenȱ wieȱ
Finger,ȱ Bleistiftȱ oderȱ Lineal),ȱ dieȱ inȱ denȱ erstenȱ Schuljahrenȱ alsȱ HilfestellunȬ
genȱ fürȱ dasȱ Erlernenȱ desȱ Lesensȱ ihreȱ Berechtigungȱ hatten,ȱ wurdenȱ jedochȱ
beibehalten,ȱ obwohlȱ sieȱ denȱ erfahrenenȱ Leserȱ inȱ seinemȱ Leseverhaltenȱ bloȬ
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ckieren.ȱ Hinzuȱ kommenȱ kannȱ einȱ geringerȱ Wortschatz,ȱ einȱ stetsȱ gleichbleiȬ
bendes,ȱ nichtȱ demȱ Schwierigkeitsgradȱ angepasstesȱ Lesetempoȱ sowieȱ dasȱ
LesenȱzuȱlangerȱEtappen.ȱ
NebenȱeinerȱBeseitigungȱdieserȱineffektivenȱLesegewohnheitenȱlässtȱsichȱdasȱ
Lesetempoȱ vorȱ allemȱ durchȱ regelmäßigeȱ Übungȱ verbessern.ȱ Versuchenȱ Sieȱ
dazuȱimmerȱwieder,ȱgeeigneteȱ–ȱalsoȱnichtȱzuȱschwereȱ–ȱTexteȱsoȱschnellȱwieȱ
möglichȱ zuȱ lesen.ȱ Dabeiȱ kannȱ esȱ nützlichȱ sein,ȱ denȱ Lesefortschrittȱ inȱ einerȱ
Schnelllesetabelleȱ (vgl.ȱ SchräderȬNaefȱ 1994,ȱ S.ȱ 225)ȱ festzuhalten.ȱ Inȱ dieserȱ
Tabelleȱ (vgl.ȱ Tabelleȱ 2Ȭ2)ȱ vermerkenȱ Sieȱ Ihreȱ Leseleistungenȱ undȱ könnenȱ soȱ
dieȱVerbesserungȱIhrerȱLesegeschwindigkeitȱundȱderȱBehaltensquoteȱverfolȬ
gen.ȱIhreȱLesegeschwindigkeitȱbestimmenȱSieȱdabeiȱanhandȱderȱobenȱerläuȬ
tertenȱBerechnungsformel.ȱ

Tabelleȱ2Ȭ2ȱ

Schnelllesetabelleȱ

Datum

Text

Zeit in
Sekunden

Anzahl der
Wörter

Wörter pro
Minute (Tempo)

Verständniskontrolle
Maximum: 100

ȱ

UmȱeinenȱFortschrittȱinȱIhremȱTrainingȱfeststellenȱzuȱkönnen,ȱistȱesȱwichtig,ȱ
stetsȱ gleichwertigeȱ Texteȱ hinsichtlichȱ ihresȱ Schwierigkeitsgradesȱ fürȱ dieȱ
Übungenȱ heranzuziehen.ȱ Soȱ istȱ esȱ sinnvoll,ȱ wennȱ Sieȱ zunächstȱ mitȱ leichtenȱ
Texten,ȱz.ȱB.ȱZeitungsartikeln,ȱübenȱundȱinȱeinerȱspäterenȱSequenzȱschwieriȬ
gereȱ Texte,ȱ z.ȱ B.ȱ Fachliteratur,ȱ heranziehen.ȱ Daȱ dasȱ schnelleȱ Lesenȱ KonzenȬ
trationȱ erfordert,ȱ solltenȱ Sieȱ desȱ Weiterenȱ daraufȱ achten,ȱ dassȱ Sieȱ nachȱ 10ȱ
Minutenȱ dasȱ Schnelllesenȱ abschließenȱ undȱ damitȱ beginnen,ȱ denȱ Inhaltȱ zuȱ
rekapitulierenȱ(vgl.ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ39).ȱ
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Vollständigeȱ Trainingsprogrammeȱ zurȱ Steigerungȱ derȱ Lesegeschwindigkeitȱ
werdenȱ inȱ zahlreichenȱ Spezialschriftenȱ angebotenȱ (vgl.ȱ Beyerȱ 1988;ȱ Buzanȱ
1997;ȱOttȱ1996;ȱScheeleȱ1996;ȱZielkeȱ1974).ȱ

2.1.3.5

2.1
TrainingsproȬ
grammeȱ

Selbststeuerung während des Lesens

Nachfolgendeȱ Fragenȱ dienenȱ derȱ Selbststeuerungȱ währendȱ desȱ LesevorȬ
gangs.ȱ

Prüffragenȱ

Leseȱichȱaufmerksamȱundȱkonzentriert?ȱȱ
Aktivitätenȱ beiȱ einerȱ NeinȬAntwortȱ z.ȱ B.:ȱ Eineȱ Lesepauseȱ einlegen;ȱ nachȱ
einerȱSeiteȱbzw.ȱeinemȱAbschnittȱFragenȱanȱdenȱTextȱformulieren;ȱeventuellȱ
bestehendeȱ Lärmquellenȱ vermindern;ȱ Sitzplatzȱ undȱ Ȭhaltungȱ verbessern;ȱ
Lichtverhältnisseȱüberprüfen.ȱ

VersteheȱichȱdenȱText?ȱ
WarumȱistȱderȱTextȱschwerȱzuȱverstehen?ȱ
WieȱkannȱichȱdenȱTextȱbesserȱverstehen?ȱȱ
Möglicheȱ Aktivitäten:ȱ Textȱ mehrmalsȱ lesen,ȱ Zusammenfassungenȱ lesen,ȱ
ÜberblickȱüberȱdieȱTextquelleȱverschaffen,ȱWörterbücher,ȱLexikaȱverwenden,ȱ
schwierigeȱ Stellenȱ alsȱ Frageȱ formulieren,ȱ Technikenȱ zumȱ Verstehenȱ vonȱ
Sätzenȱ anwenden,ȱ Technikenȱ zumȱ Verstehenȱ desȱ formalenȱ Aufbausȱ hinzuȬ
ziehenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.2).ȱ

2.1.4

Nachbereitung des Lesens

2.1.4.1

Rekapitulieren

DasȱRekapitulierenȱgelesenerȱTexteȱlässtȱsichȱinȱdieȱSchritteȱȈTextrückblickȈ,ȱ
ȈTextreflexionȈȱundȱȈTextverdichtungȈȱunterteilen.ȱ
Derȱ Textrückblickȱ dientȱ 1)ȱ derȱ Verarbeitung,ȱ demȱ Verständnisȱ undȱ demȱ
Nachvollziehenȱ derȱ Ausführungenȱ desȱ Autorsȱ sowieȱ 2)ȱ derȱ Kontrolle,ȱ obȱ
sichȱdieȱzuȱAnfangȱaufgeworfenenȱFragenȱmitȱHilfeȱdesȱTextesȱeinerȱBeantȬ
wortungȱzuführenȱlassen.ȱ
Beiȱ derȱ Textreflexionȱ 1)ȱ versuchenȱ Sie,ȱ Zusammenhängeȱ zuȱ erkennenȱ undȱ
Beziehungenȱherzustellen,ȱ2)ȱnehmenȱSieȱeventuellȱneuȱentstandeneȱFragenȱ
undȱAspekteȱzumȱInhaltȱwahrȱundȱhaltenȱdieseȱfestȱsowieȱ3)ȱsetzenȱSieȱsichȱ
kritischȱmitȱdemȱTextinhaltȱauseinander.ȱ
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Mittelsȱ derȱ Textverdichtungȱ 1)ȱ fassenȱ Sieȱ denȱ Inhaltȱ aufȱ dasȱ Wesentlicheȱ zuȬ
sammenȱundȱ2)ȱfertigenȱsichȱschriftlichȱkompakteȱAufzeichnungenȱ(ExzerpȬ
te,ȱGrafiken,ȱsonstigeȱVisualisierungen)ȱdazuȱan.ȱ
ȱ
a)ȱTextrückblickȱ
Innehaltenȱ

NachdemȱSieȱeinenȱbestimmtenȱAbschnittȱoderȱeinenȱbestimmtenȱTeilȱeinesȱ
Textesȱdurchgearbeitetȱhaben,ȱistȱesȱwichtig,ȱzunächstȱeinmalȱinnezuhalten.ȱ
Lassenȱ Sieȱ Ihremȱ Gehirnȱ zumȱ Verarbeitenȱ undȱ Einordnenȱ derȱ neuenȱ InforȬ
mationenȱZeitȱ(zurȱPausengestaltungȱvgl.ȱAbschnittȱ5.3.7.2).ȱ
ImȱAnschlussȱdaranȱ

überfliegenȱ Sieȱ dieȱ markiertenȱ Stellenȱ undȱ markierenȱ eventuellȱ ÜberseȬ
henes,ȱ

versuchenȱSie,ȱsichȱdenȱInhaltȱinȱErinnerungȱzuȱrufen,ȱ
prüfenȱSie,ȱwasȱSieȱbehaltenȱhaben,ȱ
prüfenȱSie,ȱwasȱSieȱvonȱdemȱGelesenenȱverstandenȱhaben,ȱ
schlagenȱSieȱggf.ȱFremdwörter,ȱFachausdrückeȱetc.ȱnachȱundȱ
fragenȱ Sieȱ sich,ȱ wieȱ sichȱ dieȱ Informationenȱ zuȱ Ihremȱ bisherigenȱ Wissenȱ
verhalten.ȱ
TextauswerȬ
tungsfragenȱ

Textauswertungsfragen:ȱ

WasȱistȱdasȱKernproblemȱderȱvorliegendenȱAbhandlung?ȱ
WelcheȱStellungȱbeziehtȱderȱAutor?ȱ
WieȱkommtȱderȱAutorȱzuȱseinerȱStellungnahme,ȱwieȱbegründetȱerȱsie?ȱ
WelcheȱNebenproblemeȱwerdenȱangesprochen?ȱ
DasȱRekapitulierenȱistȱgeradeȱbeiȱfachwissenschaftlichenȱInhalten,ȱdieȱIhnenȱ
Schwierigkeitenȱbereiten,ȱbedeutsam:ȱBeimȱRekapitulierenȱwerdenȱSieȱnämȬ
lichȱ gezwungen,ȱ dieȱ dargelegtenȱ Gedankengängeȱ nachzuformulierenȱ undȱ
mitȱIhrenȱeigenenȱWortenȱwiederzugeben.ȱDamitȱstellenȱSieȱsicher,ȱdassȱSieȱ
dieȱInhalteȱbewusstȱaufnehmenȱundȱinȱIhremȱGedächtnisȱverankern.ȱ
Zumȱ Verständnisȱ einesȱ Lehrbuchsȱ mitȱ normalemȱ Schwierigkeitsgradȱ kannȱ
vierȬȱbisȱfünfmaligesȱRekapitulierenȱerforderlichȱsein.ȱDieȱZeitȱfürȱdasȱRekaȬ
pitulierenȱ sollteȱ ausȱ diesemȱ Grundeȱ nichtȱ zuȱ knappȱ bemessenȱ seinȱ (vgl.ȱ
Maddoxȱ1988).ȱ
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2.1

DasȱZielȱdiesesȱLernschrittesȱbestehtȱalsoȱdarinȱsicherzustellen,ȱdassȱSieȱdenȱ
Inhaltȱ verstandenȱ undȱAntwortenȱ zuȱ Ihrenȱ aufgeworfenenȱ Fragenȱ erhaltenȱ
haben.ȱ
ȱ
b)ȱTextreflexionȱ
InhaltȱderȱTextȬ
reflexionȱ

BeimȱReflektierenȱdesȱTextesȱbemühenȱSieȱsich,ȱ

Zusammenhänge/Beziehungenȱherzustellen.ȱ
NachdemȱSieȱdurchȱdieȱBearbeitungȱdesȱvorhergehendenȱSchrittesȱsichergeȬ
stelltȱ haben,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ Inhalteȱ hinreichendȱ erfasstȱ haben,ȱ versuchenȱ Sieȱ
nun,ȱ denȱ Gesamtzusammenhangȱ zuȱ verstehenȱ undȱ Beziehungenȱ zwischenȱ
einzelnenȱ Aussagenȱ und/oderȱ zuȱ anderenȱ gelesenenȱ Textenȱ sowieȱ zuȱ inȱ
LehrveranstaltungenȱerfahrenenȱAspektenȱherzustellen.ȱ
Hierzuȱ istȱ esȱ auchȱ sinnvoll,ȱ Beziehungenȱ zuȱ anderenȱ Fachgebietenȱ aufzuȬ
bauen.ȱ Diesesȱ bewirktȱ nämlichȱ eineȱ Interdisziplinaritätȱ desȱ Denkensȱ undȱ
eineȱvielschichtigeȱAuseinandersetzungȱzuȱdemȱthematisiertenȱSachverhalt.ȱ

eineȱkritischeȱAuseinandersetzungȱmitȱdemȱTextȱherbeizuführen.ȱ
SieȱsolltenȱdasȱGeleseneȱnichtȱnurȱȈschluckenȈ,ȱsondernȱauchȱȈverdauenȈ.ȱ
Fürȱ eineȱ kritischeȱ Auseinandersetzungȱ istȱ esȱ hilfreich,ȱ denȱ Textinhaltȱ zuȱ
hinterfragen.ȱ Dabeiȱ achtenȱ Sieȱ konsequentȱdarauf,ȱ welcheȱAussagenȱ ErgebȬ
nisseȱundȱsachlicheȱInformationenȱbeinhaltenȱundȱwelcheȱdieȱMeinungȱdesȱ
Autorsȱ widerspiegeln,ȱ alsoȱ Bewertungenȱ undȱ Interpretationenȱ darstellen.ȱ
Keinȱ Autorȱ istȱ unfehlbar.ȱ Sogarȱ klassischeȱ Texteȱ könnenȱ angezweifeltȱ werȬ
den.ȱ

WieȱkommtȱderȱAutorȱzuȱdieserȱAussage?ȱ
GäbeȱesȱauchȱeineȱandereȱInterpretationȱfürȱdasȱErgebnis?ȱWennȱja,ȱwelȬ
che?ȱ

Welcheȱ VorȬȱ undȱ Nachteileȱ sprechenȱ fürȱ dieseȱ unterschiedlichenȱ InterȬ
pretationen?ȱ

GibtȱesȱWidersprücheȱimȱText?ȱ
VerfolgtȱderȱAutorȱmitȱseinenȱAusführungenȱbestimmteȱAbsichten?ȱ
Mitȱ welchenȱ Punktenȱ seinerȱ Stellungnahmeȱ binȱ ichȱ einverstanden,ȱ mitȱ
welchenȱnicht?ȱ
Durchȱ dieseȱ zusätzlichenȱ imȱ Laufeȱ desȱ Leseprozessesȱ entstehendenȱ Fragenȱ
wirdȱdieȱAuseinandersetzungȱmitȱderȱLesequelleȱzumȱAusgangspunktȱeinerȱ
kontinuierlichenȱErweiterungȱundȱVertiefungȱIhresȱWissens.ȱ
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DasȱReflektierenȱeinesȱTextesȱkannȱauchȱnachȱderȱTextverdichtungȱerfolgen.ȱ
Inȱ welcherȱ Reihenfolgeȱ Sieȱ dieseȱ beidenȱ Schritteȱ durchführen,ȱ hängtȱ u.ȱ a.ȱ
vonȱIhremȱInteresseȱamȱThema,ȱIhremȱKenntnisstandȱundȱnichtȱzuletztȱvonȱ
IhrerȱzurȱVerfügungȱstehendenȱLernzeitȱab.ȱ
ȱ
c)ȱTextverdichtungȱ
Beimȱ Lernenȱ ausȱ schriftlichenȱ Unterlagenȱ (Büchern,ȱ Artikeln,ȱ eigenenȱ MitȬ
schriftenȱ ausȱ Lehrveranstaltungenȱ etc.)ȱ istȱ esȱ eineȱ guteȱ Hilfe,ȱ wennȱ Sieȱ dasȱ
GeleseneȱschriftlichȱkompaktȱverdichtenȱundȱsichȱdabeiȱaufȱHauptaussagenȱ
beschränkenȱundȱaufȱAusschweifungenȱundȱWiederholungenȱverzichten.ȱ
VorteileȱderȱTextȬ
verdichtungȱ

Sieȱ könnenȱ einerseitsȱ denȱ Inhaltȱ inȱ Formȱ vonȱ Exzerptenȱ zusammenfassenȱ
und/oderȱandererseitsȱdenȱInhaltȱinȱgrafischenȱDarstellungenȱkomprimieren.ȱ
Gegenüberȱ ausschließlichȱ mündlichenȱ Wiederholungenȱ erzielenȱ Sieȱ durchȱ
schriftlicheȱ Zusammenfassungenȱ undȱ grafischeȱ Verdichtungenȱ folgendeȱ
Vorteile:ȱ

SieȱsindȱinȱeinerȱaktiverenȱLernhaltung,ȱ
Sieȱ lernenȱ dasȱ Wichtigeȱ undȱ Wesentlicheȱ vonȱ Unbedeutendemȱ zuȱ trenȬ
nen,ȱ

SieȱsindȱzuȱkurzenȱundȱknappenȱAussagenȱbzw.ȱDarstellungenȱgezwunȬ
gen,ȱ

SieȱverbessernȱIhreȱsprachlicheȱAusdrucksfähigkeit,ȱ
Sieȱ fertigenȱ sichȱ eineȱ Zusammenfassungȱ derȱ Kernaussagenȱ fürȱ spätereȱ
effizienteȱWiederholungenȱan,ȱ

SieȱbereitenȱsichȱaufȱPrüfungenȱvor,ȱdamitȱdieseȱwenigerȱzeitintensivȱundȱ
stressfreierȱwerdenȱundȱ

SieȱverbessernȱIhrȱVerständnisȱundȱIhreȱBehaltensleistungȱinsb.ȱdadurch,ȱ
dassȱ Sieȱ dieȱ gelesenenȱ Sachverhalteȱ inȱ organisierterȱ undȱ visualisierterȱ
Formȱdarstellen.ȱ

2.1.4.2

Techniken zur Textverdichtung

a)ȱDasȱErstellenȱvonȱExzerptenȱ
Exzerpteȱ

EinȱExzerptȱistȱeinȱkurzerȱschriftlicherȱAuszug,ȱdenȱSieȱsichȱvonȱeinerȱQuelleȱ
anfertigen.ȱSieȱschreibenȱsichȱausȱdemȱTextȱdasȱWichtigsteȱkurzȱundȱknappȱ
heraus.ȱȱ
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2.1

Beiȱ gutȱ gegliedertenȱ undȱ organisiertenȱ Textenȱ könnenȱ Sieȱ dieȱ bestehendeȱ
GliederungȱundȱdieȱÜberschriftenȱdesȱTextesȱalsȱGrundlageȱderȱTextverdichȬ
tungȱ übernehmen.ȱ Häufigȱ schlagenȱ sichȱ dieȱ Gedankenȱ einerȱ Textquelle,ȱ
seineȱ Struktur,ȱ seineȱ ÜberȬȱ undȱ Unterordnungsverhältnisseȱ inȱ denȱ ÜberȬ
schriftenȱ undȱ derȱ Gliederungȱ nieder.ȱ Ebensoȱ habenȱ Sieȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ
eigeneȱ Überschriftenȱ zuȱ generierenȱ undȱ dieseȱ inȱ eineȱ Ordnungȱ nachȱ Ihremȱ
Verständnisȱzuȱbringen.ȱ
Beiȱ schwierigen,ȱ schwerȱ verständlichen,ȱ ungeordnetenȱ undȱ unübersichtliȬ
chenȱ Textenȱ hingegenȱ solltenȱ Sieȱ eigeneȱ Textauszügeȱ bzw.ȱ ȬzusammenfasȬ
sungenȱgenerieren.ȱBeiȱderȱErstellungȱeigenerȱTextauszügeȱbzw.ȱȬzusammenȬ
fassungenȱ sindȱ dieȱ Beachtungȱ undȱ Anwendungȱ derȱ vierȱ Dimensionenȱ
verständlicherȱ Texte:ȱ „dieȱ vierȱ Verständlichmacher“ȱ (vgl.ȱ Schulzȱ vonȱ Thunȱ
1989,ȱS.ȱ140ȱff.;ȱvgl.ȱAbschnittȱ4.1.3)ȱeineȱnützlicheȱHilfe.ȱOptimalȱverständliȬ
cheȱ undȱ damitȱ leichtȱ lernbareȱ Texteȱ sindȱ einfachȱ formuliert,ȱ gutȱ gegliedert,ȱ
kurzȱundȱprägnantȱgefasstȱsowieȱanregendȱundȱinteressantȱgestaltet.ȱ
EinȱExzerptȱkannȱeinȱwörtlicherȱoderȱsinngemäßerȱTextauszugȱsein.ȱJedochȱ
istȱ esȱ immerȱ fremdesȱ Gedankengutȱ undȱ mussȱ deshalbȱ originalgetreuȱ sein.ȱ
TrennenȱSieȱdaherȱeigeneȱErgänzungenȱdeutlichȱvomȱAuszug.ȱ

WennȱSieȱbeiȱwörtlichenȱExzerptenȱwortȬȱoderȱinhaltsgetreueȱTextstellenȱ
herausschreiben,ȱsindȱdieȱentsprechendenȱZitierregelnȱanzuwendenȱ(vgl.ȱ
Abschnittȱ3.7.5).ȱ

Artenȱvonȱ
Exzerptenȱ

Beiȱ nichtwörtlichen,ȱ sinngemäßenȱ Exzerptenȱ gebenȱ Sieȱ denȱ Inhaltȱ derȱ
OriginalquelleȱmitȱIhrenȱeigenenȱWortenȱwieder.ȱAuchȱhierȱistȱdasȱsinnȬ
gemäßeȱÜbernehmenȱnachȱdenȱZitierrichtlinienȱzuȱgestalten.ȱ
DasȱZitierenȱvonȱTextstellenȱistȱinsb.ȱdannȱmitȱäußersterȱSorgfaltȱvorzunehȬ
men,ȱwennȱSieȱdasȱExzerptȱalsȱGrundlageȱfürȱdieȱAusarbeitungȱeinerȱschriftȬ
lichenȱwissenschaftlichenȱArbeitȱhinzuziehenȱwollen.ȱ
DasȱExzerpierenȱistȱtrotzȱderȱallgegenwärtigenȱKopiermöglichkeitenȱüberausȱ
sinnvollȱ undȱ lohnenswert,ȱ daȱ Sieȱ nichtȱ durchȱ dasȱ Kopieren,ȱ sondernȱ erstȱ
durchȱdasȱErarbeitenȱundȱkritischeȱLesenȱeinesȱTextesȱeinȱVerständnisȱüberȱ
dessenȱInhaltȱgewinnen.ȱ
Dasȱ Erstellenȱ vonȱ Exzerptenȱ istȱ fürȱ denȱ Ungeübtenȱ meistȱ anstrengendȱ undȱ
mühevollȱ–ȱesȱwillȱgelerntȱsein.ȱHäufigȱistȱauchȱeinȱbestimmterȱWissensstanȬ
dardȱ erforderlich,ȱ umȱ einȱ hinreichendesȱ Maßȱ anȱ Wiedergabequalitätȱ zuȱ
erreichen.ȱDerȱEinsatzȱlohntȱsichȱjedochȱinȱmehrfacherȱHinsicht.ȱDasȱExzerȬ
pierenȱistȱeineȱguteȱLernhilfe,ȱ

wennȱSieȱneuȱerworbeneȱInformationenȱeinprägenȱundȱbehaltenȱwollen,ȱ
wennȱ Sieȱ einenȱ Textȱ knappȱ undȱ übersichtlichȱ fürȱ einȱ Seminarȱ oderȱ eineȱ
DiskussionȱzurȱVerfügungȱhabenȱwollen,ȱ
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wennȱSieȱeinenȱTextȱfürȱeineȱschriftlicheȱwissenschaftlicheȱArbeitȱaufbeȬ
reiten,ȱ

wennȱ Sieȱ dieȱ analysierteȱ Quelleȱ nurȱ kurzfristigȱ ausleihenȱ könnenȱ oderȱ
wennȱSieȱdieseȱspäterȱnochȱbenötigenȱundȱ

wennȱ Sieȱ eineȱguteȱ Merkhilfeȱ fürȱ Wiederholungenȱ benötigenȱ (auchȱ hierȱ
empfiehltȱsichȱeinȱAnlegenȱvonȱKarteikartenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.4.4)).ȱ
Eineȱ übersichtliche,ȱ knappeȱ undȱ bildlicheȱ Formȱ Ihresȱ Exzerptesȱ kannȱ inȱ
FormȱeinesȱExzerptformblattesȱgestaltetȱsein.ȱ
HinweiseȱfürȱdasȱErstellenȱvonȱExzerptformblätternȱ

Verwendenȱ Sieȱ Blätterȱ inȱ DINȬAȬ4ȬFormat.ȱ Beschreibenȱ Sieȱdieseȱ einseiȬ
tigȱundȱlassenȱSieȱeinenȱbreitenȱRandȱfürȱZusätze.ȱNummerierenȱSieȱdieȱ
Seitenȱ durch.ȱ Exzerpteȱ könnenȱ Sieȱ heutzutageȱ selbstverständlichȱ auchȱ
mitȱ demȱ PCȱ erstellen;ȱ dieȱ Blätterȱ stellenȱ dannȱ Seitenȱ einerȱ Dateiȱ dar.ȱ Inȱ
Tabelleȱ2Ȭ3ȱistȱeineȱmöglicheȱStrukturȱeinesȱExzerptformblattsȱwiedergeȬ
geben.ȱ
UmȱspätereȱDoppelarbeitȱzuȱvermeiden,ȱnotierenȱSieȱstetsȱdieȱStandortstelleȱ
(z.ȱ B.ȱ Württembergischeȱ Landesbibliothekȱ Stuttgart)ȱ undȱ dieȱ Signaturȱ derȱ
jeweiligenȱPublikation.ȱ

Karteikartenȱ sindȱ dannȱ günstiger,ȱ wennȱ Sieȱ eineȱ handlicheȱ Unterlageȱ
benötigen,ȱ z.ȱ B.ȱ beimȱ Haltenȱ vonȱ Referatenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 4.1.1)ȱ oderȱ
beimȱ Durchführenȱ vonȱ Wiederholungenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 4.2.2.2ȱ PrüfunȬ
gen).ȱ

GliedernȱSieȱIhreȱExzerpteȱübersichtlichȱundȱschreibenȱSieȱdeutlich.ȱ
FügenȱSieȱBilderȱundȱgrafischeȱDarstellungenȱeinȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.4.2).ȱ
FormulierenȱSieȱknapp,ȱjedochȱso,ȱdassȱderȱgedanklicheȱZusammenhangȱ
späterȱnachvollziehbarȱist.ȱ

Fürȱ eineȱ übersichtlicheȱ Darstellungȱ Ihrerȱ Exzerpteȱ geltenȱ dieselbenȱ ReȬ
gelnȱwieȱfürȱIhreȱMitschriftenȱ(vgl.ȱhierzuȱAbschnittȱ2.3).ȱ
ȱ
b)ȱGrafischeȱDarstellungsmöglichkeitenȱ
Grafikenȱ

Durchȱ eineȱ bildhafte,ȱ grafischȱ aufgearbeiteteȱ Darstellungȱ desȱ Textmaterialsȱ
lassenȱsichȱkomplizierteȱSachverhalteȱdeutlichȱmachenȱundȱesȱlässtȱsichȱinsb.ȱ
aufzeigen,ȱinȱwelcherȱBeziehungȱdieȱeinzelnenȱAussagenȱzueinanderȱstehen.ȱ
ȱ
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Tabelleȱ2Ȭ3ȱ

MusterȱeinesȱExzerptformblattsȱ

Exzerpt

Datum:

Quelle:

Standort: (Bibliothek / zu
Hause etc.)
Signatur:

Schlagwörter

2.1

Inhalt / Zusammenfassung

Seite

Kommentar

ȱ

Vielfältigeȱ Beobachtungenȱ weisenȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ bildhaftȱ dargebotenesȱ
Materialȱ leichterȱ undȱ dauerhafterȱ gespeichertȱ werdenȱ kannȱ (vgl.ȱ MetȬ
zig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ69ȱf.).ȱDieȱbeidenȱHälftenȱunseresȱGroßhirnsȱsindȱnämȬ
lichȱ aufȱ dieȱ Erfüllungȱ bestimmterȱ Funktionenȱ spezialisiert.ȱ Währendȱ dasȱ
linksseitigeȱZentrumȱfürȱSprache,ȱLogik,ȱAnalysen,ȱFaktenȱundȱErfassenȱvonȱ
Detailsȱ zuständigȱ istȱ (dasȱ Gedächtnisȱ fürȱ Spracheȱ undȱ Texte),ȱ denktȱ dasȱ
rechtsseitigeȱ inȱ Bildern,ȱ sorgtȱ fürȱ denȱ Gesamtüberblickȱ undȱ ordnetȱ allemȱ
ErlebtenȱseinenȱspezifischenȱGefühlswertȱzuȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ1).ȱEsȱistȱfürȱ
Ideenȱ undȱ Kreativitätȱ zuständigȱ undȱ enthältȱ dasȱ Gedächtnisȱ fürȱ alles,ȱ wasȱ
wirȱmitȱunserenȱAugenȱgesehenȱhabenȱ(vgl.ȱKirckhoffȱ1993,ȱS.ȱ104).ȱ
Diesȱführtȱauchȱdazu,ȱdassȱInformationen,ȱdieȱsimultanȱüberȱbeideȱGehirnȬ
hälftenȱ eingegebenȱ werden,ȱ besserȱ verstandenȱ undȱ dauerhafterȱ behaltenȱ
werden.ȱ Wennȱ eineȱ Informationȱ inȱ derȱ linkenȱ Gehirnhälfteȱ (z.ȱ B.ȱ einȱ Wort)ȱ
mitȱ einerȱ Informationȱ inȱ derȱ rechtenȱ Gehirnhälfteȱ (z.ȱ B.ȱ eineȱ bildhafteȱ VorȬ
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stellungȱ zuȱ diesemȱ Wort)ȱ verkoppeltȱ wird,ȱ dannȱ werdenȱ beideȱ Aspekteȱ
dieserȱBotschaftȱinȱunseremȱGehirnȱassoziiertȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1997,ȱS.ȱ47).ȱ
Strukturierendesȱ
Lernenȱ

Abbildungȱ2Ȭ1ȱ

DasȱAuswertenȱvonȱTextenȱundȱderenȱbildhaftenȱbzw.ȱvisualisiertenȱDarstelȬ
lungenȱistȱdemȱsogenanntenȱȈstrukturierendenȱLernenȈȱ(Reischmannȱ1980,ȱS.ȱ
86)ȱ zuzuordnen.ȱ Beiȱ dieserȱArtȱ desȱ Lernensȱ ermöglichenȱ Einsichtsprozesseȱ
zuȱ erkennen,ȱ dassȱ zwischenȱ bestimmtenȱ Gegebenheitenȱ einȱ strukturellerȱ
undȱlogischerȱZusammenhangȱbesteht.ȱ

FunktionenȱderȱlinkenȱundȱrechtenȱGehirnhälfteȱ

'LJLWDOHV'HQNHQ

/LQNV

5HFKWV
$QDORJHV'HQNHQ

6SUDFKH/HVHQ

9LVXHOOHV'HQNHQ

2UJDQLVDWLRQ

.çUSHUVSUDFKH

/RJLVFKHV
'HQNHQ

5K\WKPXV7DQ]
*DQ]KHLWOLFKH
(UIDKUXQJ

0DWKHPDWLN
3ODQXQJ

(PRWLRQHQ

'HWDLOV

0XVLNDOLWÕW

$QDO\VH

6\QWKHVH

9HUEDOH
.RPPXQLNDWLRQ

*HGÕFKWQLV
IíU3HUVRQHQ
6DFKHQXQG(UOHEQLVVH

*HGÕFKWQLVIíU
:çUWHUXQG6SUDFKHQ

ȱ

Eigenschaftenȱdesȱ
LangzeitgedächtȬ
nissesȱ

Zudemȱ kommtȱ esȱ beimȱ Lernenȱ daraufȱ an,ȱ denȱ Lernstoffȱ gedächtnisgerechtȱ
zuȱorganisieren.ȱSoȱhatȱesȱsichȱgezeigt,ȱdassȱdieȱSpeicherkapazitätȱdesȱLangȬ
zeitgedächtnissesȱ imȱ Gegensatzȱ zumȱ Kurzzeitgedächtnisȱ –ȱ dasȱ etwaȱ eineȱ
Speicherkapazitätȱ vonȱ 7ȱ +/Ȭȱ 2ȱ Elementenȱ aufweistȱ (Millerȱ 1956)ȱ –ȱ überausȱ
großȱ ist.ȱ Durchȱ eineȱ entsprechendeȱ Zusammenfassungȱ (Organisation)ȱ vonȱ
InformationenȱzuȱübergreifendenȱEinheitenȱ(sogenannteȱChunksȱ–ȱvgl.ȱZimȬ
bardoȱ1983,ȱS.ȱ272)ȱkannȱjedochȱdieȱMengeȱderȱaufzubewahrendenȱInformaȬ
tionenȱ imȱ Kurzzeitgedächtnisȱ wesentlichȱ gesteigertȱ werdenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
4.2.2.2).ȱ
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2.1

Dieȱ Leistungsfähigkeitȱ desȱ Langzeitgedächtnissesȱ hängtȱ ganzȱ erheblichȱ
davonȱab,ȱwieȱgutȱesȱorganisiertȱist.ȱGenausoȱwieȱeineȱwohlsortierteȱBiblioȬ
thekȱ benötigtȱ auchȱ dasȱ Langzeitgedächtnisȱ eineȱ guteȱ Organisation,ȱ damitȱ
gespeicherteȱInformationenȱabrufbarȱsindȱ(vgl.ȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ129ȱ
f.).ȱ Dieȱ aufzubewahrendenȱ Informationenȱ müssenȱ alsoȱ sortiertȱ undȱ zusamȬ
mengefasstȱwerden.ȱ
Fürȱ dasȱ Strukturierenȱ undȱ Organisierenȱ desȱ Lernstoffsȱ sindȱ Ȉgeistigeȱ toolsȈȱ
erforderlich,ȱ mitȱ derenȱ Hilfeȱ dieȱ Inhalteȱ regelhaftȱ undȱ logischȱ aufeinanderȱ
bezogenȱ werdenȱ können.ȱ Dieȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ Technikenȱ bestimȬ
menȱ denȱ Lernerfolgȱ erheblich.ȱ Welcheȱ Voraussetzungenȱ sindȱ hierbeiȱ erforȬ
derlich?ȱ

Derȱ Inhaltȱ desȱ TextȬȱ bzw.ȱ Lernmaterialsȱ mussȱ fürȱ denȱ Lernendenȱ logischȱ undȱ
sinnvollȱsein.ȱ
Dasȱ Problemȱ vonȱ Studienanfängernȱ bestehtȱ häufigȱ darin,ȱ dassȱ sieȱ keinenȱ
Zugangȱ zuȱ ihremȱ Fachȱ finden,ȱ vonȱ Fachbegriffenȱ erschlagenȱ werdenȱ undȱ
nichtȱ erkennenȱ können,ȱ wasȱ wichtigȱ ist.ȱ Inȱ einerȱ solchenȱ Situationȱ hilftȱ es,ȱ
wennȱ derȱ Textȱ gründlichȱ durchgearbeitetȱ wird,ȱ umȱ denȱ Inhaltȱ besserȱ zuȱ
verstehen.ȱ Hilfreichȱ istȱ esȱ dabei,ȱ Fremdwörterȱ undȱ Fachbegriffeȱ nachzuȬ
schlagen,ȱ Texteȱ zuȱ elaborieren,ȱ Beispieleȱ zuȱ suchenȱ undȱ Exzerpteȱ zuȱ erstelȬ
len.ȱHäufigȱlassenȱsichȱbereitsȱhierdurchȱsinnvolleȱZusammenhängeȱfeststelȬ
len.ȱIstȱdiesȱnichtȱmöglichȱ–ȱwasȱinsb.ȱdannȱderȱFallȱist,ȱwennȱkeineȱlogischenȱ
Bezügeȱ erkennbarȱ sindȱ –,ȱ dannȱ hilftȱ zunächstȱ einmalȱ dasȱ ȈPaukenȈ:ȱ Lernenȱ
undȱVerstehenȱSchrittȱfürȱSchritt.ȱ

EsȱmussȱeineȱbesondereȱLerneinstellungȱvorliegen.ȱ
LernendeȱPersonenȱmüssenȱdieȱBereitschaftȱmitbringen,ȱsichȱgeistigȱmitȱdemȱ
einzuprägendenȱInhaltȱauseinandersetzenȱzuȱwollen.ȱSieȱmüssenȱbereitȱsein,ȱ
InformationsbruchstückeȱausȱunterschiedlichenȱQuellenȱzusammenzutragenȱ
undȱ imȱ eigenenȱ Kopfȱ nachȱ ähnlichenȱ Sachverhaltenȱ zuȱ suchen.ȱ Sichȱ dazuȱ
Zeitȱ zuȱ nehmenȱ undȱ Mußeȱ zuȱ gönnen,ȱ dasȱ sindȱ lernförderlicheȱ BedingunȬ
gen.ȱ Zeitdruck,ȱ Übermüdungȱ undȱ äußererȱ Zwangȱ sindȱ dagegenȱ schlechteȱ
BedingungenȱfürȱdasȱLernenȱ(vgl.ȱReischmannȱ1980,ȱS.ȱ87ȱf.).ȱ
Lassenȱ Sieȱ sichȱ nichtȱ gleichȱ entmutigen,ȱ wennȱ Ihreȱ Bemühungenȱ nichtȱ aufȱ
Anhiebȱ gelingen.ȱ Dieȱ imȱ Textȱ aufgeführtenȱ Zusammenhängeȱ erschließenȱ
sichȱ erstȱ nachȱ undȱ nach,ȱ soȱ dassȱ Sieȱ sieȱ späterȱ ergänzenȱ oderȱ korrigierenȱ
müssen.ȱ Diesȱ istȱ jedochȱ einȱ Zeichenȱ dafür,ȱ dassȱ Sieȱ dabeiȱ sind,ȱ sichȱ immerȱ
tieferȱinȱdenȱInhaltȱeinzuarbeiten.ȱ
ImȱnächstenȱAbschnittȱfindenȱSieȱnunȱAnregungenȱfürȱentsprechendeȱHilfenȱ
undȱ Technikenȱ zurȱ Strukturierungȱ vonȱ Textinhaltenȱ undȱ zurȱ Organisationȱ
desȱ Lernstoffs,ȱ soȱ dassȱ erȱ inȱ visualisierterȱ Formȱ veranschaulichtȱ werdenȱ
kann.ȱ
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Mappingȱ

ba)ȱMappingȱ
Eineȱ wichtigeȱ Möglichkeit,ȱ umȱ Kerninformationenȱ vonȱ Textenȱ herauszuarȬ
beiten,ȱ istȱ mitȱ demȱ sogenanntenȱ Mappingȱ gegeben.ȱ Hierbeiȱ werdenȱ dieȱ
wesentlichenȱInformationenȱeinesȱTextesȱinȱeinȱNetzwerkȱvonȱBegriffenȱundȱ
Beziehungenȱ übertragenȱ undȱ diesesȱ grafischȱ abgebildet.ȱ Zuȱ Beginnȱ Ihresȱ
Studiumsȱmagȱesȱsinnvollȱsein,ȱMappingsȱanzufertigen,ȱdieȱsichȱaufȱwenige,ȱ
häufigȱ vorkommendeȱ Beziehungenȱ beschränken.ȱ Diesȱ kannȱ auchȱ einȱ EinȬ
stiegȱ inȱ komplexereȱ MappingȬTechnikenȱ seinȱ (vgl.ȱ hierzuȱ z.ȱ B.ȱ NetzplanȬ
technikȱin:ȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ141ȱff.;ȱPflugradtȱ1985).ȱ
ȱ

Beziehungsartenȱ
inȱMappingsȱ

Friedrichȱetȱal.ȱ(1987,ȱS.ȱ76)ȱempfehlenȱdasȱArbeitenȱmitȱvierȱArtenȱvonȱBeȬ
ziehungen:ȱ
AȱoȱBȱ Dieȱ durchȱ denȱ Pfeilȱ symbolisierteȱ Beziehungȱ bedeutet:ȱ Bȱ istȱ eineȱ
Folgeȱ vonȱ A;ȱ Bȱ istȱ eineȱ Schlussfolgerungȱ ausȱ A;ȱ Bȱ istȱ eineȱ KonseȬ
quenzȱvonȱA.ȱ
AȱmȱBȱ Dieȱ symbolisierteȱ Beziehungȱ durchȱ denȱ Doppelpfeilȱ bedeutet:ȱ Aȱ
stehtȱimȱGegensatzȱzuȱB;ȱAȱundȱBȱwidersprechenȱsich.ȱȱ
AȱȱBȱ

DiesesȱSymbolȱbedeutet:ȱBȱistȱeinȱTeilȱvonȱA;ȱBȱistȱAȱuntergeordnet;ȱ
BȱistȱeinȱBeispielȱfürȱA.ȱȱ

Aȱ'ȱBȱ

AȱundȱBȱstehenȱinȱWechselwirkungȱzueinander;ȱAȱundȱBȱbedingenȱ
sichȱgegenseitig.ȱȱ

ȱ
Hierarchischeȱ
Anordnungenȱ

bb)ȱHierarchischeȱAnordnungenȱ
Durchȱ dieȱ Gruppierungȱ vonȱ Informationenȱ inȱ visualisierterȱ Formȱ lässtȱ sichȱ
dasȱ Erinnerungsvermögenȱ steigern.ȱ Dieȱ nachfolgendenȱ Abbildungenȱ 2Ȭ2ȱ
(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱ122)ȱundȱ2Ȭ3ȱ(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱLȬ
23)ȱ verdeutlichenȱ diesenȱ Sachverhalt:ȱ Inȱ ihnenȱ sindȱ Wortlistenȱ aufgeführt,ȱ
dieȱSieȱsichȱbesserȱeinprägenȱkönnen,ȱwennȱSieȱdieseȱinȱderȱFormȱeinesȱBeȬ
griffsbaumesȱ gruppierenȱ bzw.ȱ organisieren.ȱ Dieȱ Vergabeȱ vonȱ OberȬȱ undȱ
Unterbegriffenȱ stelltȱ dabeiȱ eineȱ Hilfeȱ fürȱ dieȱ Reproduktionȱ desȱ Lernstoffsȱ
dar,ȱ soȱ dassȱ dieȱ zuȱ denȱ Oberbegriffenȱ gehörigenȱ Bezeichnungenȱ abrufbarȱ
sindȱ(vgl.ȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ138ȱff.).ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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2.1
Abbildungȱ2Ȭ2ȱ

EinfacherȱBegriffsbaum:ȱTiereȱ
ȱ
.XK /çZH 0HLVH 3DSDJHL +DVH (OHIDQW $PVHO .RQGRU
+XQG 1DVKRUQ 6SHUOLQJ )ODPLQJR

ȱ

Abbildungȱ2Ȭ3ȱ

LösungȱzumȱBegriffsbaum:ȱTiereȱ

7LHUH

6ÕXJHWLHUH

9çJHO

HLQKHLPLVFK

QLFKW
HLQKHLPLVFK

HLQKHLPLVFK

QLFKW
HLQKHLPLVFK

.XK

/çZH

0HLVH

3DSDJHL

+DVH

(OHIDQW

$PVHO

.RQGRU

+XQG

1DVKRUQ

6SHUOLQJ

)ODPLQJR

ȱ
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DieȱzweiteȱÜbungȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ4)ȱ(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱ123)ȱistȱ
imȱ Vergleichȱ zurȱ erstenȱ insofernȱ schwieriger,ȱ alsȱ (1)ȱ dieȱ Aufstellungȱ OberȬȱ
undȱ Unterbegriffeȱ enthältȱ undȱ (2)ȱ Unterbegriffeȱ existieren,ȱ dieȱ mehrerenȱ
Oberbegriffenȱzugeordnetȱsind.ȱȱ
Bitteȱ versuchenȱ Sieȱ denȱ mehrdimensionalenȱ Begriffsbaumȱ Werkstoffeȱ zuȱ
erstellenȱundȱvergleichenȱSieȱIhrȱErgebnisȱmitȱderȱinȱAbbildungȱ2Ȭ5ȱwiederȬ
gegebenenȱMusterlösung.ȱ

Abbildungȱ2Ȭ4ȱ

Komplexer,ȱmehrdimensionalerȱBegriffsbaum:ȱWerkstoffeȱȱ

:HUNVWRIIHE]Z:HUNVWRIINODVVHQ
$VEHVW $OXPLQLXP %DNHOLW (LVHQPHWDOO *ROG *XÐHLVHQ +RO] /HGHU *ODV
/HLFKWPHWDOO
0HWDOO
PLQHUDOLVFKHU
:HUNVWRII
QDWíUOLFKHU
:HUNVWRII
QLFKWPHWDOOLVFKHU :HUNVWRII 1LFKW(LVHQPHWDOO 3DSLHU 39& 6FKZHUPHWDOO 6WDKO
6W\URSRUV\QWKHWLVFKHU:HUNVWRII:HUNVWRII=LQN0DJQHVLXP

ȱ

ȱ
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2.1
Abbildungȱ2Ȭ5ȱ

Lösungȱzumȱkomplexen,ȱmehrdimensionalenȱBegriffsbaum:ȱWerkstoffeȱ

:HUNVWRII

QLFKWPHWDOOLVFKHU
:HUNVWRII

0HWDOO

1LFKWHLVHQ
PHWDOO

(LVHQPHWDOO

6FKZHU
PHWDOO

*XÐ
HLVHQ

6WDKO

*ROG

=LQN

QDWíUOLFKHU
:HUNVWRII

/HLFKW
PHWDOO

V\QWKHWLVFKHU
:HUNVWRII

PLQHUDOLVFKHU
:HUNVWRII

$OXPL 0DJQH
3DSLHU
QLXP
VLXP

+RO]

/HGHU

$VEHVW

*ODV

%DNH
OLW

6W\UR
SRU

39&

ȱ

Hierarchischeȱ Anordnungenȱ könnenȱ auchȱ dannȱ verwendetȱ werden,ȱ wennȱ
einȱ Gesamtgedankeȱ inȱ Untergedankenȱ gegliedertȱ dargestelltȱ werdenȱ soll.ȱ
DabeiȱgibtȱesȱimȱWesentlichenȱzweiȱAufbauprinzipien:ȱ

EinȱdeduktivȱangelegterȱTextȱbeginntȱbeiȱallgemeinenȱÜberlegungenȱbzw.ȱ
Gesetzmäßigkeitenȱ undȱ führtȱ hinȱ zurȱ Erkenntnisȱ desȱ konkretenȱ EinzelȬ
falls.ȱ Beimȱ deduktivenȱ Aufbauȱ lassenȱ sichȱ ausȱ einerȱ allgemeinenȱ ErȬ
kenntnisȱ bzw.ȱ einemȱ übergeordnetenȱ Hauptgedankenȱ verschiedeneȱ FälȬ
le,ȱ Beschreibungenȱ bzw.ȱ Untergedankenȱ ableitenȱ (vgl.ȱ Koederȱ 1994,ȱ S.ȱ
88).ȱ Deduktiveȱ Textstrukturenȱ lassenȱ sichȱ sowohlȱ inȱ vertikalerȱ (vgl.ȱAbȬ
bildungȱ2Ȭ6)ȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ67)ȱalsȱauchȱinȱhorizontalerȱFormȱ(vgl.ȱ
Abbildungȱ2Ȭ7)ȱveranschaulichen.ȱ
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Deduktionȱ

2
Abbildungȱ2Ȭ6ȱ

Tipps zum Wissenserwerb

DeduktivȬvertikaleȱDarstellungȱ
+DXSWJHGDQNH

8QWHUJHGDQNH
2UGQXQJ

8QWHUJHGDQNH
2UGQXQJ

8QWHUJHGDQNH
2UGQXQJ

8QWHUJHGDQNH
2UGQXQJ

8QWHUJHGDQNH
2UGQXQJ

ȱ

Abbildungȱ2Ȭ7ȱ

DeduktivȬhorizontaleȱDarstellungȱ

(QWVFKHLGXQJHQ
EHL*HZLVVKHLW
(QWVFKHLGXQJV
W\SHQ GHV
+RPR
RHFRQRPLFXV
0RGHOOV

(QWVFKHLGXQJHQEHL
6LFKHUKHLW

(QWVFKHLGXQJHQEHL
5LVLNR

(QWVFKHLGXQJHQ
EHL
8QJHZLVVKHLW

6XEMHNWLYH
:DKUVFKHLQOLFKNHLWHQ
(QWVFKHLGXQJHQ
EHL8QVLFKHUKHLW

)HKOHQGH
:DKUVFKHLQOLFKNHLWHQ

ȱ
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DasȱandereȱPrinzipȱ–ȱeinȱinduktiverȱAufbauȱ–ȱgehtȱvomȱkonkretenȱEinzelȬ

2.1
Induktionȱ

fall,ȱvomȱBesonderen,ȱvonȱdenȱeventuellȱaufȱdemȱWegeȱvonȱempirischerȱ
Forschungȱ gewonnenenȱ Ergebnissenȱ ausȱ undȱ leitetȱ darausȱ allgemeineȱ
Schlussfolgerungen,ȱ Regelnȱ oderȱ Gesetzeȱ ab.ȱ Dasȱ Instrumentȱ diesesȱ
DenkprozessesȱistȱdieȱSynthese,ȱhierbeiȱwerdenȱeinzelneȱTeileȱzuȱeinemȱ
Ganzenȱ zusammengefügt,ȱ vomȱ Konkretenȱ wirdȱ zumȱAbstraktenȱ voranȬ
geschritten.ȱBeimȱinduktivenȱTextaufbauȱwirdȱausȱverschiedenenȱEinzelȬ
gedankenȱeinȱwesentlicherȱHauptgedankeȱgewonnenȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ
8)ȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ66).ȱ

Abbildungȱ2Ȭ8ȱ

InduktivȬvertikaleȱDarstellungȱ

(LQ]HOJHGDQNH

(LQ]HOJHGDQNH

(LQ]HOJHGDQNH

JXWHU
=LPPHUVHUYLFH

YLHOIÕOWLJHU
:HOOQHVVEHUHLFK

JHKREHQH
=LPPHUDXVVWDWWXQJ

.RPIRUW+RWHO

+DXSWJHGDQNH
ȱ

Schemataȱ

bc)ȱSchemataȱ
SchemataȱsindȱDarstellungen,ȱinȱdenenȱdieȱmitȱeinerȱbestimmtenȱFragestelȬ
lungȱ bzw.ȱ mitȱ einemȱ bestimmtenȱ Themaȱ zusammenhängendenȱ Aspekteȱ
grafischȱ wiedergegebenȱ sind.ȱ Dieȱ grafischeȱ Wiedergabeformȱ bringtȱ denȱ
Vorteilȱmitȱsich,ȱdassȱZusammenhängeȱaufgezeigtȱwerdenȱkönnenȱundȱdassȱ
dieȱ bestehendeȱ Problemstrukturȱ besserȱ verstandenȱ werdenȱ kann.ȱ Überdiesȱ
könnenȱ ggf.ȱ erforderlicheȱ Ergänzungenȱ relativȱ leichtȱ inȱ dasȱ bestehendeȱ
Schemaȱintegriertȱwerden.ȱSchemataȱkönnenȱalsoȱmitȱfortschreitendemȱVerȬ
ständnisȱ weiterentwickeltȱ werdenȱ undȱ sieȱ ermöglichen,ȱ neueȱ Faktenȱ zumȱ
Bestehendenȱhinzuzufügen.ȱ
ȱ
ȱ
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2
Monozentraleȱ
Schemataȱ

Abbildungȱ2Ȭ9ȱ

Tipps zum Wissenserwerb

bca)ȱMonozentraleȱSchemataȱsowieȱMindȬMapsȱ
Monozentraleȱ Schemataȱ könnenȱ zurȱ grafischenȱ Darstellungȱ solcherȱ Texteȱ
verwendetȱwerden,ȱinȱderenȱMittelpunktȱeinȱThema,ȱeinȱHauptgedankeȱoderȱ
einȱProblemȱsteht.ȱDieȱdemȱThemaȱzugehörigenȱArgumenteȱoderȱAussagenȱ
werdenȱ entsprechendȱ zugeordnet.ȱ InȱAbbildungȱ 2Ȭ9ȱ (vgl.ȱ Ottȱ etȱ al.ȱ 1994,ȱ S.ȱ
68)ȱistȱderȱAufbauȱeinesȱmonozentralenȱSchemasȱverdeutlicht.ȱ

MonozentralesȱSchemaȱ

*HIÕKUGXQJ
GHUSV\FKLVFKHQ
*HVXQGKHLW

*HIÕKUGXQJ
GHUNçUSHUOLFKHQ
*HVXQGKHLW

$WHPZHJH

+HU]

,QQHUH
$EKÕQJLJNHLW

.UHLVODXI
6DXHUVWRIIYHUVRUJXQJ
GHU=HOOH
0DJHQ'DUP

=HKQPDO VRYLHO5DXFKHUWRWH
DOV9HUNHKUVRSIHU

6HKUYLHOH
5DXFKHUIUíKLQYDOLGHQ

1HJDWLYHV
3UHVWLJH XQG
0DVVHQYHUKDOWHQ

1HUYHQ

5HDNWLRQVPLQGHUXQJ
EHLP$XWRIDKUHQ

+DXW

*UíQGHJHJHQGDV
5DXFKHQ
0LOOLDUGHQ(852MÕKUOLFK
YHUVFKZHQGHW

$XIZHQGXQJHQIíU
PHGL]LQLVFKH
%HKDQGOXQJHQ
1HJDWLYH
ZLUWVFKDIWOLFKH
$XVZLUNXQJHQ

ȱ

50

7DEDNVWHXHU
JHJHQíEHU6FKDGHQ
XQEHGHXWHQG

Rationell lesen – mehr verstehen – besser behalten

2.1

DieȱmoderneȱVarianteȱmonozentralerȱSchemataȱistȱmitȱdemȱMindȬMapȱgegeȬ
ben,ȱdasȱinȱeinerȱVielzahlȱvonȱVeröffentlichungenȱ(Buzanȱ1984;ȱBuzan/Northȱ
1999;ȱ Kirckhoffȱ 1993)ȱ beschriebenȱ wordenȱ ist.ȱ Einȱ MindȬMapȱ bestehtȱ ausȱ
einemȱzentralenȱBegriff,ȱumȱdenȱca.ȱvierȱbisȱsechsȱAspekteȱangeordnetȱwerȬ
den,ȱ dieȱ mitȱ demȱ Begriffȱ inȱ Verbindungȱ stehen.ȱ Zuȱ jedemȱAspekteȱ werdenȱ
dannȱweitereȱinȱBeziehungȱstehendeȱAspekteȱgesucht.ȱ

MindȬMapsȱ

Dieȱ Urheberȱ undȱ Anwenderȱ derȱ MindȬMapȬTechnikȱ habenȱ erkannt,ȱ dassȱ
vieleȱMenschenȱihreȱGedankenȱinȱeinerȱArtȱundȱWeiseȱnotierenȱbzw.ȱdokuȬ
mentieren,ȱ dieȱ eherȱ derȱ Arbeitsweiseȱ einesȱ Computersȱ alsȱ derjenigenȱ desȱ
menschlichenȱ Gehirnsȱ entspricht.ȱ Vieleȱ vonȱ unsȱ setzenȱ Sachverhalteȱ linearȱ
(immerȱschönȱderȱReiheȱnach,ȱeinȱWortȱnebenȱdasȱandere,ȱeinenȱGedankenȱ
unterȱ denȱ anderen),ȱ digitalȱ (nurȱ Wörterȱ undȱ Zahlen)ȱ oderȱ logischȱ (welcherȱ
Gedankeȱ kannȱ ausȱ demȱ vorhergehendenȱ gefolgertȱ werden)ȱ nebenȬȱ bzw.ȱ
untereinander.ȱ Dieseȱ vorherrschendeȱ (lineare,ȱ digitale,ȱ logische)ȱ Artȱ desȱ
Festhaltensȱ vonȱ Gedankenȱ überlastetȱ dieȱ linkeȱ Gehirnhälfteȱ undȱ lässtȱ dieȱ
rechteȱGehirnhälfteȱinaktiv.ȱDiesesȱBrachliegenlassenȱderȱrechtenȱGehirnhälfȬ
teȱführtȱdazu,ȱdassȱnichtȱalleȱderȱzurȱVerfügungȱstehendenȱGehirnkapazitäȬ
tenȱgenutztȱwerdenȱundȱdiesȱträgtȱwiederumȱdazuȱbei,ȱdassȱdieȱerarbeitetenȱ
LösungenȱwenigȱkreativȱsindȱundȱderȱLernvorgangȱalsȱmühsamȱempfundenȱ
wirdȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1997,ȱS.ȱ86ȱf.;ȱBuzanȱ1997,ȱS.ȱ155ȱff.).ȱ

Theoretischerȱ
Hintergrundȱ

Dasȱ ȈGeheimnisȈȱ derȱ MindȬMapȬMethodeȱ bestehtȱ nunȱ darin,ȱ dassȱ sieȱ dieȱ
Arbeitsweiseȱ derȱ rechtenȱ Gehirnhälfteȱ inȱ denȱ Dokumentationsprozessȱ mitȱ
einbezieht,ȱ alsoȱ dieȱ linkeȱ undȱ dieȱ rechteȱ Gehirnhälfteȱ gleichermaßenȱ angeȬ
sprochenȱwerden.ȱDieȱrechteȱGehirnhälfteȱwirdȱdadurchȱaktiviert,ȱ

dassȱMindȬMapsȱgroßȱgenugȱüberȱdasȱganzeȱBlattȱgezeichnetȱwerden,ȱ

Merkmaleȱguterȱ
MindȬMapsȱ

dassȱsieȱbunt,ȱmitȱverschiedenenȱFarbenȱgezeichnetȱwerden,ȱ
dassȱSachverhalteȱdurchȱSymboleȱundȱBilderȱdargestelltȱwerden,ȱ
dassȱorganischeȱFormenȱgenutztȱwerden,ȱ
dassȱ esȱ zugelassenȱ wird,ȱ dassȱ imȱ Schaubildȱ zahlreicheȱ QuerverbindunȬ
genȱbzw.ȱVerknüpfungenȱexistierenȱundȱ

dassȱ verschiedenartigste,ȱ funktionaleȱ undȱ relationaleȱ Beziehungsartenȱ
zugelassenȱwerden.ȱ
InȱAbbildungȱ2Ȭ10ȱistȱdasȱBeispielȱeinesȱMindȬMapsȱwiedergegeben.ȱ
ȱ
WelcheȱRegelnȱsindȱbeimȱErstellenȱeinesȱMindȬMapsȱzuȱbeachten?ȱ

Regelnȱzurȱ
Erstellungȱ

1.ȱ StellenȱSieȱeinȱfarbigesȱBildȱinȱdenȱMittelpunkt.ȱȱ
2.ȱ EntwickelnȱSieȱdieȱHauptgedankenȱvomȱMittelpunktȱaus.ȱȱ
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Abbildungȱ2Ȭ10ȱ
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MindȬMapȱ

ȱ

Nutzungȱvonȱ
Karteikartenȱ

3.ȱ SchreibenȱSieȱHauptgedankenȱinȱgrößerenȱBuchstabenȱalsȱNebenbemerȬ
kungen.ȱ
4.ȱ SchreibenȱSieȱnurȱeinȱWortȱinȱeineȱZeile.ȱJedesȱWortȱbeinhaltetȱeineȱVielȬ
zahlȱ vonȱ Assoziationen.ȱ Dieseȱ Regelȱ erlaubtȱ jedemȱ Wortȱ eineȱ größereȱ
Freiheit,ȱ Verbindungenȱ zuȱ anderenȱAssoziationenȱ inȱ Ihremȱ Gehirnȱ herȬ
zustellen.ȱ
5.ȱ Schreibenȱ Sieȱ Wörterȱ immerȱ inȱ Druckbuchstaben.ȱ Dieseȱ vermittelnȱ einȱ
photografischeres,ȱunmittelbareresȱundȱverständlicheresȱBild.ȱ
6.ȱ Schreibenȱ Sieȱ einzelneȱ Wörterȱ immerȱ aufȱ eineȱ Zeileȱ (dasȱ versorgtȱ dasȱ
GehirnȱmitȱeinemȱklarenȱBild,ȱanȱdasȱesȱsichȱleichterȱerinnernȱkann).ȱ
7.ȱ VerbindenȱSieȱdieȱZeilenȱmiteinanderȱ(dasȱhilftȱIhremȱGehirn,ȱVerknüpȬ
fungenȱherzustellen).ȱDieseȱVerbindungenȱsolltenȱgenausoȱlangȱ wieȱdasȱ
BildȱoderȱdasȱWortȱsein,ȱumȱdieȱVerknüpfungȱundȱRaumvorstellungȱefȬ
fektivȱzuȱgestalten.ȱ
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2.1

8.ȱ Benutzenȱ Sieȱ soȱ vieleȱ Bilderȱ wieȱ möglichȱ (dasȱ fördertȱ dieȱ Entwicklungȱ
einerȱ ganzheitlichenȱ Annäherungȱ desȱ Gehirnsȱ anȱ denȱ thematisiertenȱ
SachverhaltȱundȱerleichtertȱgenerellȱdieȱArbeitȱIhresȱGedächtnisses).ȱ
9.ȱ Unterscheidenȱ Sie,ȱ wennȱ immerȱ möglich,ȱ dieȱ Objekteȱ hinsichtlichȱ ihrerȱ
Größeȱ(Dinge,ȱdieȱdeutlichȱhervortreten,ȱmerktȱmanȱsichȱleichter).ȱ
10.ȱVerwendenȱ Sieȱ Zahlenȱ oderȱ Codes,ȱ umȱ allesȱ inȱ dieȱ richtigeȱ Reihenfolgeȱ
zuȱbringenȱundȱVerknüpfungenȱaufzuzeigen.ȱ
11.ȱVerwendenȱSieȱfürȱdasȱCodierenȱundȱVerbindenȱPfeile,ȱSymbole,ȱZahlen,ȱ
Buchstaben,ȱFarben,ȱGröße,ȱUmrisseȱ(vgl.ȱBuzanȱ1984,ȱS.ȱ103;ȱBuzanȱ1997,ȱ
S.ȱ158ȱf.).ȱ
MindȬMapȱmitȱKarteikartenȱ
Wennȱ Sieȱ einȱ sehrȱ umfangreiches,ȱ komplexesȱ Themaȱ zuȱ bearbeitenȱ haben,ȱ
könnenȱ Sieȱ einȱ karteikartengestütztesȱ MindȬMapȱ anwenden.ȱ Dabeiȱ entwiȬ
ckelnȱ Sieȱ dasȱ MindȬMapȱ nichtȱ aufȱ einemȱ Blatt,ȱ sondernȱ Sieȱ schreibenȱ dieȱ
Stichwörterȱ jeweilsȱ aufȱ eineȱ Karteikarte.ȱ Dieseȱ Karteikartenȱ könnenȱ Sieȱ soȱ
langeȱ aufȱ demȱ Tischȱ oderȱ Fußbodenȱ herumschieben,ȱ bisȱ Sieȱ zuȱ einemȱ zuȬ
friedenstellendenȱMindȬMapȱgelangtȱsindȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1997,ȱS.ȱ89).ȱIdealȬ
erweiseȱ lässtȱ sichȱ hierzuȱ eineȱ Pinwandȱ verwenden,ȱ daȱ Sieȱ Ihreȱ Gedankenȱ
nichtȱ ȈaufräumenȈȱ müssen,ȱ wennȱ Sieȱ Ihrenȱ Tischȱ oderȱ Bodenȱ wiederȱ fürȱ
andereȱTätigkeitenȱverwendenȱwollen.ȱ
MindȬMapsȱ könnenȱ Sieȱ auchȱ fürȱ spontaneȱ Aufzeichnungen,ȱ fürȱ dasȱ SamȬ
melnȱ themenȬȱ bzw.ȱ problemspezifischerȱ Ideenȱ sowieȱ fürȱ Gedankenskizzen,ȱ
dieȱzunächstȱkeinenȱAnspruchȱaufȱVollständigkeitȱaufweisen,ȱeinsetzen.ȱEinȱ
derartigesȱ ȈbrainwritingȈȱ hatȱ denȱ großenȱ Vorteil,ȱ dassȱ Sieȱ Ihrenȱ GedankenȬ
flussȱ undȱ IhreȱPhantasieȱ undȱKreativitätȱ nichtȱ dadurchȱ behindern,ȱ dassȱSieȱ
bereitsȱ vonȱ vornhereinȱ überlegenȱ müssen,ȱ inȱ welcherȱ Reihenfolgeȱ dieȱ GeȬ
dankenȱzusammenhängenȱbzw.ȱaufzulistenȱsindȱ(vgl.ȱhierzuȱauchȱAbschnittȱ
3.2.2).ȱ
bcb)ȱMultizentraleȱSchemataȱ
Habenȱ Sieȱ einenȱ Textȱ durchgearbeitet,ȱ beiȱ demȱ stattȱ einemȱ Themaȱ mehrereȱ
ThemenȱoderȱHauptgedankenȱimȱMittelpunktȱstehen,ȱkönnenȱSieȱzurȱvisuelȬ
lenȱDarstellungȱeinȱmultizentralesȱSchemataȱverwenden.ȱDieȱHauptaussagenȱ
werdenȱinȱdieȱMitteȱdesȱBlattesȱgesetztȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ11)ȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ
1994,ȱS.ȱ69).ȱ
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Multizentraleȱ
Schemataȱ

2
Abbildungȱ2Ȭ11ȱ

Tipps zum Wissenserwerb

MultizentralesȱSchema:ȱDieȱAufgabenȱderȱGewerkschaftenȱȱ

/RKQ

$UEHLWV]HLW

*HKDOW

%HUXIVDXVELOGXQJ

$UEHLWVEHGLQJXQJHQ
%LOGXQJVXUODXE

=XVFKOÕJH

8UODXE
$UEHLWVEHZHUWXQJ

/RKQV\VWHPH

7DULIYHUWUÕJH

$QUHJXQJHQ
QHXHU*HVHW]H

:HLWHUELOGXQJ

%HUXIVZHWWNÕPSIH

$UEHLWV
NDPSI

%LOGXQJ

5HFKWV
VFKXW]

:LUWVFKDIWV
*HVHOOVFKDIWV
SROLWLN

9HUWUHWXQJEHL
$UEHLWVJHULFKWHQ

9HUPçJHQVELOGXQJ
GHU$UEHLWQHKPHU

0LWEHVWLPPXQJ
LP%HWULHE

.DSLWDO XQG
*HZLQQEHWHLOLJXQJ
GHU$UEHLWQHKPHU

6HPLQDUH

9RUWUÕJH

:LUWVFKDIWV XQG
6R]LDORUGQXQJ
*HVHOOVFKDIWV
RUGQXQJ

ȱ

Diagrammeȱ

bd)ȱDiagrammeȱ
StarkȱzahlenhaltigesȱTextmaterialȱlässtȱsichȱamȱübersichtlichstenȱinȱFormȱvonȱ
Diagrammenȱveranschaulichenȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ65).ȱ

FlächenȬ
diagrammeȱ

bda)ȱFlächendiagrammeȱ
Flächendiagrammeȱbietenȱsichȱdannȱan,ȱwennȱdieȱAufteilungȱeinerȱGesamtȬ
größeȱ inȱ Teilgrößenȱ zurȱ Sichtbarmachungȱ vonȱ bestehendenȱ MengenrelatioȬ
nenȱaufzuzeigenȱistȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ12)ȱ(vgl.ȱScholzȱ2000,ȱS.ȱ239).ȱSoȱkannȱ
bspw.ȱ derȱ Anteilȱ bestimmterȱ Altersgruppenȱ anȱ derȱ Gesamtbevölkerungȱ inȱ
Formȱ einesȱ Kreisdiagrammsȱ dargestelltȱ werden.ȱ Wichtigȱ istȱ dabei,ȱ dieȱ ProȬ
zentanteileȱ richtigȱ inȱ Winkelgradeȱ umzuwandeln.ȱ Eineȱ Größeȱ vonȱ 25ȱ ProȬ
zentȱentsprichtȱeinemȱSektorȱmitȱeinemȱÖffnungswinkelȱvonȱ90ȱGrad.ȱ
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2.1
Abbildungȱ2Ȭ12ȱ

Kreisdiagrammȱ

Erwerbslose nach Sektoren

Erwerbslose nach Geschlecht

Landw irts chaft 5%
Industr ie 33%
Die nstle istung 57%
Sons tige 5%

We iblich 37%
Männlich 63%

ȱ

Stabdiagramme

bdb)ȱStabdiagrammeȱ
Stabdiagrammeȱ(Balkendiagramme)ȱsindȱzuȱempfehlen,ȱwennȱzahlenmäßigȱ
bestimmteȱ Gesamtkomplexeȱ inȱ Teilkomplexeȱ untergliedertȱ sindȱ undȱ dieseȱ
mitȱ anderenȱ derartȱ untergliedertenȱ Gesamtkomplexenȱ verglichenȱ werdenȱ
sollenȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ66).ȱ
DabeiȱistȱdieȱexakteȱmaßstäblicheȱÜbertragungȱderȱProzentzahlenȱbzw.ȱSkaȬ
lenwerteȱ inȱ derȱ passendenȱ Maßeinheitȱ zuȱ beachtenȱ (vgl.ȱ Abbildungȱ 2Ȭ13)ȱ
(vgl.ȱLudsteckȱ2006,ȱo.ȱS.).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Stabdiagrammȱ

Streikvolumen in OECD-Ländern 1991 bis 2000
Kanada

189,0

Dänemark

169,2

Finnland

135,8

Italien

129,6

Australien

108,2

Norwegen

97,1

Frankreich

82,8

USA

51,3

Neuseeland

37,6

Belgien

30,9

Schweden

30,4

UK

23,1

Niederlande

18,3

Deutschland
Österreich

9,3
3,8

Japan

2,0

Schweiz

1,5

Verlorene Arbeitstage je Jahr und 1.000 Beschäftigte

ȱ

Pfaddiagrammeȱ

bdc)ȱPfaddiagrammeȱ
PfaddiagrammeȱstellenȱdieȱAbfolgeȱbzw.ȱlogischeȱRelationȱbestimmterȱKonȬ
strukteȱdar.ȱSieȱeignenȱsichȱ

zurȱEntwicklungȱoderȱDarstellungȱvonȱHypothesen,ȱ
zurȱVeranschaulichungȱdesȱVergleichsȱundȱderȱIntegrationȱtheoretischerȱ
Konzepte,ȱ dieȱimȱ Wissenschaftsbetriebȱ eineȱgroßeȱ Rolleȱ spielenȱ (vgl.ȱ JaȬ
cobȱ1997,ȱS.ȱ74),ȱ

zurȱVeranschaulichungȱvonȱEntscheidungenȱundȱ
zurȱDarstellungȱundȱVeranschaulichungȱgeschichtlicherȱDaten.ȱ
InȱAbbildungȱ2Ȭ14ȱ (vgl.ȱ Macharzina/Wolfȱ 2005,ȱ S.ȱ 530)ȱ istȱeinȱ Beispielȱ einesȱ
Pfaddiagrammsȱwiedergegeben.ȱ
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Abbildungȱ2Ȭ14ȱ

Pfaddiagrammȱ

.RQWH[WGHU
2UJDQLVDWLRQV
VWUXNWXU

'LPHQVLRQHQGHU
2UJDQLVDWLRQV
VWUXNWXU

 8UVSUXQJXQG

 6SH]LDOLVLHUXQJ

*HVFKLFKWHGHV
8QWHUQHKPHQV

2.1

5ROOHQ
GLPHQVLRQHQ

9HUKDOWHQV
HUZDUWXQJHQXQG
(LQVWHOOXQJHQ

 6WDQGDUGLVLHUXQJ

 (LJHQWXPV
YHUKÕOWQLVVH

 )RUPDOLVLHUXQJ

 *UçÐH

 =HQWUDOLVLHUXQJ

 =LHOHXQG
:HUWH

 .RQILJXUDWLRQ

 7HFKQRORJLH
 6WDQGRUW
 5HVVRXUFHQ
YHUIíJEDUNHLW
 $EKÕQJLJNHLW

,QGLYLGXHOOHXQGNROOHNWLYH(IIL]LHQ]NULWHULHQ
ȱ

Rasterȱ

bdd)ȱRasterȱ
Rasterȱeignenȱsichȱdann,ȱwennȱderȱTextȱausȱmehrerenȱGedankenȱbesteht,ȱdieȱ
miteinanderȱverglichenȱoderȱbeurteiltȱwerdenȱsollenȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ15).ȱ
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Rasterȱ

5HDNWLRQV
JHELHW

5HDNWLRQV
VWUDWHJLHQ

'LUHNWH
5HDNWLRQ

)OH[LELOLWÕW

$XIPHUNVDPNHLW



%H]LHKXQJ
]XU8PZHOW
,QWHUQH
6WUXNWXU





ȱ

bde)ȱKleineȱSkizzenȱ
KleineȱSkizzenȱsindȱgeeignet,ȱumȱeinenȱvorwiegendȱbeschreibendenȱTextȱzuȱ
veranschaulichenȱ undȱ somitȱ denȱ Inhaltȱ verständlichȱ undȱ einprägsamerȱ zuȱ
gestaltenȱ(vgl.ȱAbbildungȱ2Ȭ16)ȱ(vgl.ȱOttȱetȱal.ȱ1994,ȱS.ȱ67).ȱ

Abbildungȱ2Ȭ16ȱ

KleineȱSkizzeȱȱ

Î 9HUGXQVWXQJÎ .RQGHQVDWLRQÎ 9HUVLFNHUXQJÎ *UXQGZDVVHU

ȱ

ȱ
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bdf)ȱWeitereȱgrafischeȱDarstellungsmöglichkeitenȱ
Nebenȱ denȱ vorgenanntenȱ lassenȱ sichȱ zahlreicheȱ weitereȱ grafischeȱ DarstelȬ
lungsmöglichkeitenȱeinsetzen.ȱAbbildungȱ2Ȭ17ȱ(Spoun/Domnikȱ204,ȱS.ȱ149ȱf.)ȱ
gibtȱAnregungen.ȱ

Gliederung / Prozess

Weitereȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Diagrammeȱ

Abbildungȱ2Ȭ17ȱ

WeitereȱgrafischeȱDarstellungsmöglichkeitenȱ

Einflusskräfte

2.1

Vertikaler Verlauf

Kreislauf

Wechselwirkung

Kursänderung

Hebelwirkung / Gleichgewicht

Durchdringung / Barrieren

Filter

Beziehungen

Durchdringung / Barrieren

Segmentierung

ȱ
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Nutzenȱvonȱȱȱ WährendȱdesȱLesensȱdieserȱDarstellungenȱsindȱSieȱvielleichtȱzuȱderȱÜberleȬ
grafischenȱȱȱȱȱȱȱgungȱgelangt,ȱdassȱsichȱgrafischeȱDarstellungenȱnichtȱnurȱ(1)ȱfürȱdasȱselbstȬ
Darstellungenȱ ständigeȱStrukturieren,ȱSystematisierenȱundȱOrganisierenȱderȱInformationenȱ
vonȱgelesenenȱTextenȱ(zurȱSteigerungȱdesȱVerständnissesȱundȱderȱBehaltensȬ
leistung)ȱ sowieȱ (2)ȱ zurȱ effektivenȱ undȱ effizientenȱ Wiederholungȱ anbieten,ȱ
sondernȱsichȱauchȱhervorragendȱ

zurȱStrukturierungȱIhrerȱeigenenȱGedankenȱfürȱeineȱschriftlicheȱArbeit,ȱ
zurȱAuflockerungȱlängererȱTextpassagenȱinȱeinerȱschriftlichenȱArbeit,ȱ
fürȱdenȱEinsatzȱinȱmündlichenȱPräsentationenȱsowieȱ
fürȱdieȱVerbesserungȱkreativerȱDenkprozesseȱeignen.ȱȱ
IhreȱAnfertigungȱistȱalsoȱinȱvielerleiȱHinsichtȱderȱMüheȱwert.ȱ

2.1.4.3

Wiederholen

JedeȱWiederholungȱsorgtȱdafür,ȱdassȱSieȱdenȱLernstoffȱnichtȱwiederȱvergesȬ
sen.ȱ Wiederholungȱ erschöpftȱ sichȱ jedochȱ keineswegsȱ darin,ȱ denselbenȱ Textȱ
nochȱeinmalȱinȱderȱgleichenȱWeiseȱzuȱlesen.ȱInȱdiesemȱAbschnittȱwerdenȱSieȱ
erfahren,ȱ wieȱ Sieȱ denȱ Textinhaltȱ sinnvollȱ wiederholenȱ undȱ wasȱ Sieȱ dabeiȱ
beachtenȱmüssen.ȱ
Lernattitüdenȱvorȱ
derȱWiederholungȱ

DieȱneuereȱGedächtnisforschungȱweistȱdaraufȱhin,ȱdassȱSchwierigkeitenȱbeiȱ
derȱ Wiedergabeȱ vonȱ Textenȱ wenigerȱ inȱ derȱ begrenztenȱ Kapazitätȱ desȱ
menschlichenȱ Gedächtnisspeichersȱ begründetȱ sind,ȱ sondernȱ vielmehrȱ eineȱ
Folgeȱ ungünstigerȱ VerarbeitungsȬȱ undȱ Abrufstrategienȱ darstellen.ȱ Esȱ wirdȱ
davonȱ ausgegangen,ȱ dassȱ dasȱ Behaltenȱ vonȱ Informationenȱ starkȱ vonȱ denȱ
Prozessenȱ beiȱ derȱ erstmaligenȱ Verarbeitungȱ dieserȱ Informationenȱ abhängt.ȱ
Trainingsexperimenteȱ habenȱ gezeigt,ȱ dassȱ jeȱ tieferȱ undȱ besserȱ dieȱ VerarbeiȬ
tungstätigkeitenȱ (Unterstreichungenȱ undȱ Markierungenȱ imȱ Textȱ (vgl.ȱ AbȬ
schnittȱ 2.1.3.2),ȱ elaborativeȱ undȱ verdichtendeȱ Technikenȱ derȱ InformationsȬ
verarbeitung)ȱ beimȱ erstenȱ Lerngangȱ sind,ȱ destoȱ besserȱ dasȱ Gelernteȱ auchȱ
behaltenȱundȱerinnertȱwird.ȱ
Exzerpte,ȱ Überschriftenȱ undȱ grafischeȱ Darstellungshilfenȱ eignenȱ sichȱ sehrȱ
gutȱalsȱBasisquelleȱfürȱdieȱWiedergabeȱvonȱGelerntem.ȱHabenȱSieȱerstȱeinmalȱ
einȱ Exzerptȱ bzw.ȱ grafischeȱ Darstellungenȱ vonȱ einemȱ Textȱ erstellt,ȱ dannȱ istȱ
dieȱwesentlicheȱorganisierendeȱundȱverdichtendeȱVorarbeitȱfürȱdasȱWiederȬ
holenȱbereitsȱgeleistet.ȱDieȱzentralenȱGedankenȱkönnenȱdannȱalsȱAngelpunkȬ
teȱ fürȱ dieȱ weitereȱ Rekonstruktionȱ desȱ Stoffesȱ benutztȱ werden.ȱ Sieȱ habenȱ
sozusagenȱeinenȱAbrufplanȱinȱderȱHand,ȱmitȱdessenȱHilfeȱdieȱInformationenȱ
inȱIhremȱGedächtnisȱgesuchtȱwerdenȱkönnen.ȱ
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Beimȱ Zusammenfassenȱ einerȱ Quelleȱ habenȱ Sieȱ eineȱAufzählungȱ vonȱ MerkȬ
malen,ȱ Begriffenȱ etc.ȱ durchȱ einenȱ Oberbegriffȱ sowieȱ eineȱ Reiheȱ einzelnerȱ
GedankenȱdurchȱeineȱHauptaussageȱersetztȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.4.2).ȱ
BeiȱderȱWiedergabeȱfindetȱsozusagenȱeineȱUmkehrungȱdiesesȱverdichtendenȱ
Prozessesȱ statt.ȱ Dabeiȱ kommtȱ esȱ insb.ȱ daraufȱ an,ȱ dieȱ einzelnenȱ Gedankenȱ
oderȱBegriffe,ȱdieȱinȱeinemȱHauptgedankenȱbzw.ȱOberbegriffȱzusammengeȬ
fasstȱsind,ȱzuȱentfaltenȱsowieȱwiederzugebenȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ104ȱ
ff.).ȱ

2.1.4.4

Selbstkontrolle nach dem Lesen

Imȱ Rahmenȱ derȱ Selbstüberprüfungȱ nachȱ demȱ Lesenȱ istȱ esȱ erforderlich,ȱ geȬ
eigneteȱFragenȱzuȱstellen.ȱDieȱArtȱdieserȱFragenȱistȱdavonȱbestimmt,ȱobȱdieȱ
Selbstüberprüfungȱ (1)ȱ zumȱ Textrückblickȱ undȱ zurȱ Textreflexion,ȱ (2)ȱ zurȱ
ErfassungȱderȱKernaussagenȱdesȱTextesȱoderȱ(3)ȱzurȱVorbereitungȱderȱWieȬ
dergabeȱdesȱTextesȱerfolgt.ȱ
FragenȱzumȱTextrückblickȱundȱzurȱTextreflexion:ȱ

WurdenȱdieȱvorȱdemȱLesenȱbestimmtenȱZieleȱerreicht?ȱ
WieȱverhältȱsichȱderȱvorliegendeȱSatzȱbzw.ȱAbschnittȱzuȱdemȱvorherigenȱ

FragenȱzumȱTextȬ
rückblickȱ

Inhaltȱ(logischeȱFolge,ȱVerallgemeinerungȱoderȱBeispiel)?ȱ

StimmtȱderȱSatzȱbzw.ȱAbschnittȱmitȱdemȱvorherigenȱInhaltȱübereinȱ(z.ȱB.ȱ
Widerspruch,ȱÜbereinstimmung)?ȱ

LässtȱsichȱdasȱGeleseneȱmitȱmeinenȱeigenenȱErfahrungenȱvergleichen?ȱ
KannȱichȱeinȱBeispielȱgeben?ȱ
Aktivitätenȱ zurȱ Beantwortungȱ dieserȱ Fragenȱ bestehenȱ inȱ demȱ Beantwortenȱ
vonȱVorfragenȱsowieȱinȱderȱNutzungȱvonȱTechnikenȱzurȱVerknüpfungȱneuerȱ
InformationenȱmitȱdemȱeigenenȱVorwissenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.3).ȱ
FragenȱzurȱErfassungȱderȱKernaussagenȱdesȱTextes:ȱ

WelcheȱTextstellenȱsindȱbesondersȱwichtig?ȱ
WieȱkannȱichȱdenȱTextȱamȱsinnvollstenȱverdichtenȱ(z.ȱB.ȱExzerpt,ȱwelcheȱ

Fragenȱbzgl.ȱ
Kernaussagenȱ

grafischenȱDarstellungsmöglichkeiten)?ȱ
FragenȱzurȱWiedergabeȱdesȱTextes:ȱ

KannȱichȱdenȱwesentlichenȱInhaltȱdesȱTextesȱwiedergeben?ȱ

FragenȱzurȱTextȬ
wiedergabeȱ

KannȱichȱwichtigeȱBegriffeȱwiedergebenȱundȱBeispieleȱdarlegen?ȱ
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Hierzuȱ könnenȱ Sieȱ dasȱ Geleseneȱ lautȱ (alleineȱ oderȱ vorȱ einemȱ Zuhörer)ȱ anȬ
handȱ vonȱ Aufzeichnungenȱ (Notizen,ȱ Gliederungen,ȱ grafischenȱ DarstelȬ
lungshilfen)ȱvortragen.ȱ

WelchenȱInhaltȱkannȱichȱnochȱnichtȱwiedergeben?ȱ
Wasȱhabeȱichȱnichtȱverstanden?ȱ
Woȱundȱwieȱkannȱichȱdasȱlernen,ȱwasȱnochȱunklarȱist?ȱ
HierzuȱmemorierenȱSieȱgezieltȱdiejenigenȱInhalte,ȱdieȱSieȱnochȱnichtȱwiederȬ
gebenȱ können,ȱ listenȱ offeneȱ Fragenȱ aufȱ undȱ planenȱ neueȱ Lernaktivitätenȱ
(bspw.ȱ zusätzlicheȱ Literaturȱ heranziehen,ȱ Kommilitonenȱ oderȱ Dozentenȱ
fragen)ȱ(vgl.ȱFriedrichȱetȱal.ȱ1987,ȱS.ȱ130ȱff.).ȱ

2.2

Aktiv zuhören

2.2.1

Aktiv zuhören – keine Selbstverständlichkeit!

DerȱBesuchȱvonȱLehrveranstaltungenȱ–ȱinsb.ȱvonȱVorlesungenȱundȱSeminaȬ
renȱ–ȱistȱimȱStudiumȱeineȱwichtigeȱQuelleȱfürȱdenȱErwerbȱvonȱWissen.ȱDabeiȱ
gehtȱ esȱ umȱ dieȱ Aufnahme,ȱ dieȱ Verarbeitungȱ sowieȱ dieȱ kritischeȱ AuseinanȬ
dersetzungȱ vonȱ bzw.ȱ mitȱ denȱ Lerninhalten.ȱ Eineȱ nachhaltigeȱ Verarbeitungȱ
vonȱLerninhaltenȱwirdȱjedochȱnurȱdannȱgelingen,ȱwennȱSieȱinȱderȱLernaktiȬ
vitätȱȈZuhörenȈȱgutȱgeübtȱsind.ȱ
Nachhaltigeȱ
Bedeutungȱderȱ
Zuhörfähigkeitȱ

Nunȱ könnteȱ manȱ argumentieren,ȱ dassȱ dieȱ Fähigkeitȱ zumȱ Zuhörenȱ inȱ derȱ
heutigenȱPowerpointȬBeamerȬWelt,ȱinȱderȱvieleȱProfessorenȱgarȱ keineȱLehrȬ
vorträgeȱ mehrȱ halten,ȱ sondernȱ inȱ derȱ Vorlesungȱ nurȱ nochȱ Folieȱ anȱ Folieȱ
auflegenȱ undȱ einȱ gemeinsamesȱ VorȬȱ undȱ Mitlesenȱ dieserȱ Folienȱ stattfindet,ȱ
nichtȱ mehrȱ wichtigȱ ist.ȱ Eineȱ derartigeȱ Sichtweiseȱ istȱ jedochȱ insofernȱ einȱ
schwererȱTrugschluss,ȱalsȱesȱimȱspäterenȱBerufslebenȱebenfallsȱäußerstȱwichȬ
tigȱ ist,ȱ dassȱ manȱ einerȱ nichtȱ durchȱ Visualisierungshilfsmittelȱ unterstütztenȱ
Redeȱ folgenȱ kann.ȱ Daherȱ mussȱ manȱ fragen,ȱ obȱ derartigeȱ SlidesȬSchlachtenȱ
denȱStudierendenȱlangfristigȱdienen.ȱȱ

Hindernisseȱ

EsȱgibtȱvieleȱGründe,ȱweshalbȱIhnenȱdasȱZuhörenȱschwerȱfallenȱkönnte:ȱDerȱ
anstehendeȱ Lehrstoffȱ erscheintȱ Ihnenȱ uninteressant,ȱ imȱ Vorlesungssaalȱ
herrschtȱ eineȱ anonymeȱ Atmosphäre,ȱ derȱ Zeitpunktȱ derȱ Vorlesungȱ liegtȱ fürȱ
Sieȱ ungünstig:ȱ zuȱ früh,ȱ imȱ Mittagstiefȱ oderȱ zuȱ spätȱ amȱ Abend.ȱ Vielleichtȱ
fühlenȱ Sieȱ sichȱ auchȱ überfordert,ȱ weilȱ Sieȱ mehrereȱ Dingeȱ gleichzeitigȱ zuȱ
bewältigenȱ haben:ȱ Zuhörenȱ –ȱ Mitdenkenȱ –ȱ Mitschreibenȱ –ȱ Verarbeiten.ȱ Einȱ
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weitererȱ Grundȱ kannȱ darinȱ liegen,ȱ dassȱ derȱ Vortragendeȱ undeutlich,ȱ zuȱ
schnell,ȱzuȱlangsam,ȱunstrukturiertȱoderȱhochabstraktȱspricht.ȱ
ȈWennȱ allesȱ schläftȱ undȱ einerȱ spricht,ȱ dannȱ nenntȱ manȱ diesesȱ Unterricht!Ȉȱ
Vielleichtȱ kennenȱ Sieȱ diesenȱ altenȱ Spruchȱ ausȱ Ihrerȱ Schulzeit.ȱ Vielleichtȱ erȬ
achtenȱSieȱdiesȱsogarȱalsȱNormalfallȱundȱmeinen,ȱdassȱerȱauchȱfürȱIhrȱStudiȬ
umȱzutrifft.ȱ
Daȱ Sieȱ sichȱ denȱ Zeitpunktȱ vonȱ Lehrveranstaltungenȱ sowieȱ dieȱ Dozentenȱ
vielfachȱ wederȱ aussuchenȱ nochȱ ändernȱ können,ȱ werdenȱ Sieȱ sichȱ dieȱ Frageȱ
stellen,ȱwasȱSieȱalsȱZuhörerȱtunȱkönnen,ȱdamitȱdasȱZuhörenȱmöglichstȱeffekȬ
tivȱwird.ȱ
Zunächstȱ einmalȱ müssenȱ Sieȱ sichȱ vonȱ demȱ Gedankenȱ verabschieden,ȱ Sieȱ
bräuchtenȱlediglichȱIhreȱOhrenȱzuȱöffnen,ȱumȱdenȱLernstoffȱnachhaltigȱaufȬ
nehmenȱzuȱkönnen.ȱEinȱsolchesȱHörverhaltenȱverführtȱdazu,ȱabzuschweifen,ȱ
sichȱmitȱinteressantenȱprivatenȱAktivitätenȱzuȱbefassenȱoderȱeinfachȱvorȱsichȱ
hinzudösen.ȱ
ImȱGegensatzȱhierzuȱsindȱerfolgreicheȱZuhörerȱaktiveȱZuhörer:ȱSieȱbereitenȱ
sichȱaufȱdieȱanstehendeȱLehrveranstaltungȱ vor,ȱsieȱsindȱmotiviert,ȱetwasȱzuȱ
lernen,ȱsieȱhörenȱaufmerksamȱzu,ȱsieȱdenkenȱmit,ȱsieȱverbindenȱneueȱInforȬ
mationenȱmitȱvorhandenemȱWissen,ȱsieȱbeȬȱundȱhinterfragenȱdenȱLernstoff,ȱ
sieȱüberlegenȱsich,ȱwieȱeineȱpraktischeȱAnwendungȱaussehenȱkönnteȱundȱsieȱ
unterscheidenȱWichtigesȱvonȱUnwichtigem.ȱ

MerkmaleȱaktiȬ
venȱZuhörensȱ

WollenȱSieȱausȱdemȱBesuchȱvonȱLehrveranstaltungenȱeinenȱgrößtmöglichenȱ
Nutzenȱziehen,ȱdannȱsolltenȱSieȱsichȱmitȱMethodenȱdesȱeffizientenȱZuhörensȱ
vertrautȱ machenȱ undȱ dieseȱ soȱ weitȱ wieȱ möglichȱ inȱ Ihremȱ Studienalltagȱ anȬ
wenden.ȱ Beginnenȱ Sieȱ deshalbȱ frühzeitigȱ damit,ȱ Methodenȱ desȱ effizientenȱ
ZuhörensȱinȱLehrveranstaltungenȱzuȱpraktizieren.ȱ
ZuhörenȱgelingtȱIhnenȱdannȱamȱbesten,ȱwennȱSieȱIhrȱInteresseȱfürȱdieȱLehrȬ
inhalteȱzuȱweckenȱundȱsteigernȱvermögen.ȱDafürȱkönnenȱSieȱ

vorȱderȱLehrveranstaltungȱetwasȱtunȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.2.2),ȱ
währendȱdesȱZuhörensȱdazuȱbeitragenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.2.3)ȱundȱ
imȱ Anschlussȱ anȱ dieȱ Lehrveranstaltungȱ aktivȱ werdenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
2.2.4),ȱ(vgl.ȱReischmannȱ1980,ȱS.ȱ21).ȱ
ȱ
ȱ
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2.2.2

Gezielte Vorbereitung des Lehrveranstaltungsbesuchs

Teufelskreisȱ

Dasȱ Zuhörenȱ beginntȱ bereitsȱ mitȱ derȱ Vorbereitungȱ aufȱ dieȱ LehrveranstalȬ
tung.ȱDenn:ȱWasȱmanȱnichtȱversteht,ȱwirdȱeinemȱlangweiligȱundȱwennȱmanȱ
gelangweiltȱ ist,ȱ lässtȱ dieȱ Konzentrationȱ nach.ȱ Diesȱ führtȱ wiederumȱ dazu,ȱ
dassȱmanȱdasȱInteresseȱverliert,ȱundȱendetȱdarin,ȱdassȱmanȱgarȱnichtsȱmehrȱ
versteht.ȱ Umȱ diesemȱ inȱ einenȱ schlechtenȱ psychischenȱ Zustandȱ hineinfühȬ
rendenȱTeufelskreisȱzuȱentkommen,ȱbereitenȱSieȱsichȱgezieltȱundȱzweckmäȬ
ßigȱaufȱdieȱanstehendeȱLehrveranstaltungȱvor.ȱWieȱkönnenȱSieȱdasȱtun?ȱ

Hinweiseȱzurȱ
Vorbereitungȱ

Entnehmenȱ Sieȱ bereitsȱ vorȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ ausȱ demȱ VorlesungsȬ
verzeichnisȱbzw.ȱderȱLehrveranstaltungsankündigungȱHinweiseȱüberȱLiȬ
teraturȱundȱverschaffenȱSieȱsichȱviaȱBibliotheksbestandȱoderȱHandappaȬ
ratȱeinenȱerstenȱÜberblickȱüberȱdasȱThemengebietȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.4.1).ȱ

LesenȱSieȱsichȱauchȱunterȱRückgriffȱaufȱweitereȱFachbücherȱbzw.ȱLexikaȱ
inȱdasȱThemaȱderȱLehrveranstaltungȱein;ȱdamitȱsammelnȱSieȱweitereȱInȬ
formationenȱüberȱdasȱThemengebiet.ȱ

Besuchenȱ Sieȱ Lehrveranstaltungen,ȱ dieȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dasȱ TheȬ
mengebietȱbzw.ȱüberȱdenȱsichȱdurchȱdasȱSemesterȱziehendenȱȈrotenȱFaȬ
denȈȱ geben.ȱ Hierȱ werdenȱ Informationenȱ zurȱ Strukturȱ desȱ Fachesȱ sowieȱ
überȱZusammenhängeȱmitȱNachbardisziplinenȱgegeben.ȱ

Denkenȱ Sieȱ bereitsȱ imȱ Vorfeldȱ derȱ Veranstaltungȱ überȱ folgendeȱ Fragenȱ
nach:ȱ

WasȱweißȱichȱbereitsȱüberȱdasȱThema?ȱ
InȱwelchemȱZusammenhangȱhabeȱichȱschonȱeinmalȱdavonȱgehört?ȱ
ErinnertȱmichȱdasȱThemaȱanȱetwasȱÄhnliches?ȱ
Sprechenȱ Sieȱ mitȱ Ihrenȱ Kommilitonenȱ überȱ Inhalte,ȱ Schwerpunkteȱ undȱ
AblaufȱderȱanstehendenȱLehrveranstaltung.ȱ
VorstrukturieȬ
rungȱdesȱLehrȬ
stoffesȱ

MitȱdiesenȱAktivitätenȱbzw.ȱTätigkeitenȱstrukturierenȱSieȱdenȱLehrstoffȱvor,ȱ
indemȱ Sieȱ nachȱ ȈAufhängleistenȈȱ bzw.ȱ ȈSchubladenȈȱ suchen,ȱ dieȱ inȱ Ihremȱ
Gedächtnisȱ bereitsȱ vorhandenȱ sind.ȱ Dasȱ Vorstrukturierenȱ verschafftȱ Ihnenȱ
Wissensaspekte,ȱ dieȱ denȱ Lehrstoffȱ vertrauterȱ erscheinenȱ lassen,ȱ vonȱ denenȱ
ausȱ Sieȱ Verbindungenȱ zuȱ neuenȱ Informationenȱ herstellenȱ könnenȱ (vgl.ȱAbȬ
schnittȱ2.1.3.3).ȱ

Wennȱ Sieȱ einigeȱ ȈAufhängleistenȈȱ bzw.ȱ ȈSchubladenȈȱ gefundenȱ bzw.ȱ
geöffnetȱhaben,ȱdannȱfragenȱSieȱweiter:ȱ

WasȱkönnteȱinȱderȱLehrveranstaltungȱgesagtȱwerden?ȱ
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WasȱerwarteȱichȱvonȱdieserȱLehrveranstaltung?ȱ
WozuȱmöchteȱichȱmehrȱInformationenȱhaben?ȱ
Dasȱ Stellenȱ dieserȱ Fragenȱ bewirkt,ȱ dassȱ Sieȱ mitȱ einerȱ eigenenȱ FragestelȬ
lungȱinȱdieȱLehrveranstaltungȱhineingehen.ȱDasȱversetztȱSieȱinȱeineȱaktiȬ
veȱ Lernhaltung;ȱ Ihreȱ dadurchȱ erhöhteȱAufmerksamkeitȱ wirdȱ Ihnenȱ dasȱ
Zuhörenȱerleichtern.ȱ

GehenȱSieȱstetsȱausgeschlafenȱundȱausgeruhtȱinȱdieȱLehrveranstaltung.ȱ
WennȱSieȱmüdeȱsind,ȱsolltenȱSieȱsichȱinȱdieȱersteȱReiheȱsetzen.ȱ

Strategienȱdesȱ
UnterrichtsbeȬ
suchsȱ

Zuhörenȱistȱinsb.ȱinȱeinerȱVorlesungȱeineȱschöpferischeȱundȱaktiveȱTätigȬ
keit,ȱdieȱeineȱbesondersȱhoheȱKonzentrationȱerfordert.ȱDiesȱistȱauchȱdesȬ
halbȱ so,ȱ weilȱ dasȱ Lerntempoȱ nichtȱ wieȱ beimȱ Lesenȱ vonȱ Ihnenȱ selbstȱ beȬ
stimmtȱwerdenȱkann.ȱ

GehenȱSieȱfrühzeitigȱinȱdieȱLehrveranstaltung.ȱ
Inȱ Vorlesungenȱ gibtȱ esȱ inȱ derȱ Regelȱ keineȱ Teilnehmerbegrenzung.ȱ Dieȱ
bestenȱ Plätzeȱ bekommenȱ diejenigen,ȱ dieȱ vorȱ Beginnȱ derȱ Veranstaltungȱ
anwesendȱsind.ȱSetzenȱSieȱsichȱso,ȱdassȱ

SieȱdenȱDozentenȱgutȱsehenȱkönnen,ȱ
Ihnenȱ eineȱ guteȱ Wahrnehmungȱ derȱ körpersprachlichenȱ Signaleȱ möglichȱ
istȱundȱ

SieȱvonȱgeschwätzigenȱKommilitonenȱentferntȱsind.ȱ

2.2.3

Hören Sie bewusst und struktursuchend zu

WennȱdieȱLehrveranstaltungȱ begonnenȱhatȱ undȱdieȱWörterȱaufȱSieȱeinprasȬ
seln,ȱ heißtȱ es,ȱ wachȱ undȱ aktivȱ zuȱ bleiben.ȱ Lassenȱ Sieȱ sichȱ alsoȱ nichtȱ vomȱ
Vortragendenȱberieseln.ȱHörenȱSieȱnichtȱnurȱaneinandergereihteȱSätze,ȱsonȬ
dernȱhabenȱSieȱdenȱAnspruch,ȱdieȱInformationenȱinȱeigeneȱBahnenȱzuȱlenkenȱ
undȱ dieȱ wichtigstenȱ Gedankenȱ zuȱ verdichten.ȱ Eineȱ Lehrveranstaltungȱ istȱ
immerȱ Teilȱ einesȱ Ganzen,ȱ einesȱ übergeordnetenȱ Zusammenhangs.ȱ Dieȱ BeȬ
mühungenȱ desȱ Hörersȱ habenȱ immerȱ wiederȱ vonȱ diesenȱ Zusammenhängenȱ
auszugehenȱ undȱ dieȱ neuenȱ Informationenȱ sindȱ dannȱ auchȱ inȱ dieseȱ ZusamȬ
menhängeȱ einzuordnen.ȱ Sieȱ könnenȱ sichȱ vorstellen,ȱ dassȱ Ihrȱ Studiumȱ mitȱ
einemȱgroßenȱPuzzleȱvergleichbarȱist:ȱJedenȱTagȱerwerbenȱSieȱneuesȱWissen,ȱ
neueȱPuzzleteile.ȱIhreȱAufgabeȱbestehtȱdarin,ȱdiesesȱneueȱWissenȱbzw.ȱdieseȱ
neuenȱ Puzzleteileȱ inȱ Ihrȱ Denkschemaȱ einzuordnenȱ bzw.ȱ demȱ einzelnenȱ
Puzzleteilȱ seinenȱ Platzȱ imȱ Gesamtbildȱ zuȱ geben.ȱ Ihrȱ Zielȱ mussȱ esȱ sein,ȱ einȱ
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Bildȱ entstehenȱ zuȱ lassen.ȱ Arbeitenȱ Sieȱ inȱ jederȱ Lehrveranstaltungȱ geistigȱ
aktivȱmit,ȱbastelnȱSieȱanȱIhremȱPuzzle.ȱ
TippsȱzurȱeffiȬ
zientenȱWissensȬ
aufnahmeȱ

WieȱkannȱIhnenȱdasȱgelingen?ȱ

RichtenȱSieȱIhrȱAugenmerkȱaufȱdasȱWichtige.ȱ
JederȱVortragȱhatȱKernaussagen,ȱeinenȱlogischenȱAufbauȱundȱeineȱStrukȬ
tur.ȱ Dieȱ Kunstȱ desȱ Zuhörensȱ bestehtȱ nunȱ darin,ȱ dieȱ Kernaussagenȱ undȱ
denȱ Gedankengangȱ desȱ Vortragendenȱ herauszufiltern.ȱ Diesȱ istȱ umȱ soȱ
schwieriger,ȱ alsȱ esȱ kaumȱ möglichȱ ist,ȱ dieȱ Tätigkeitenȱ ȈZuhörenȈ,ȱ ȈMitȬ
denkenȈ,ȱ ȈFormulierenȈȱ undȱ ȈMitschreibenȈȱ gleichzeitigȱ erfolgreichȱ
durchzuführen.ȱ Bemühenȱ Sieȱ sichȱ daher,ȱ dasȱ Unwichtigeȱ undȱ NebenȬ
sächlicheȱvomȱWichtigenȱzuȱunterscheiden.ȱ
Nichtȱallesȱistȱgleichȱwichtig,ȱvieleȱDarstellungenȱdienenȱderȱIllustrationȱ
undȱnäherenȱBeschreibungȱeinesȱSachverhaltes.ȱHinweiseȱfürȱdasȱUnterȬ
scheidenȱvonȱwesentlichenȱundȱunwesentlichenȱAussagenȱkönnenȱnachȬ
folgendeȱFormulierungenȱbzw.ȱȈRegieanweisungenȈȱdesȱRednersȱsein:ȱ

ȈDasȱsolltenȱSieȱsichȱmerken!Ȉȱ

RegieȬ
anweisungenȱ

ȈDiesȱistȱbesondersȱzuȱbeachten!Ȉȱ
ȈBesondersȱbemerkenswertȱistȱ...ȱȈȱ
ȈIchȱmöchteȱhervorheben,ȱbesondersȱunterstreichenȱ...Ȉȱ
ȈAufzählungen:ȱerstensȱ...,ȱzweitensȱ...,ȱdrittensȱ...,Ȉȱ
ȈAusgangspunktȱmeinerȱDarstellungȱistȱdieȱFragestellungȱ...Ȉȱ
ȈDamitȱkommeȱichȱzumȱnächstenȱAspektȱ...Ȉȱ
ȈHierȱeineȱZusammenfassungȱderȱwichtigstenȱThesenȱ...Ȉȱ
Derȱ Vortragendeȱ wirdȱ seineȱ Hauptpunkteȱ undȱ Ȭaussagenȱ durchȱ seineȱ
Gestik,ȱ Mimikȱ undȱ Sprechweiseȱ ȈunterstreichenȈ.ȱ Unterschiedlicheȱ
SprechtempiȱundȱdieȱbetonteȱPauseȱvorȱeinerȱrelevantenȱAussageȱkönnenȱ
signalisieren,ȱdassȱetwasȱWichtigesȱfolgt.ȱ

RoterȱFadenȱ

AchtenȱSieȱaufȱdenȱȈrotenȱFadenȈȱdesȱVortrags.ȱ
KlebenȱSieȱnichtȱamȱeinzelnenȱWortȱdesȱRedners,ȱsondernȱversuchenȱSie,ȱ
denȱÜberblickȱzuȱbehalten,ȱsuchenȱundȱverfolgenȱSieȱinȱseinerȱRedeȱstetsȱ
denȱȈrotenȱFadenȈ.ȱ
Dieȱ meistenȱ Dozentenȱ gebenȱ zuȱ Beginnȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ eineȱȱ
ÜbersichtȱüberȱdieȱbehandeltenȱThemenȱsowieȱamȱEndeȱeinerȱThematikȱ
bzw.ȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ Zusammenfassungenȱ überȱ dieȱ wichtigstenȱ
AspekteȱdesȱdargelegtenȱStoffs.ȱ
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Achtenȱ Sieȱ währendȱ desȱ Vortragsȱ deshalbȱ immerȱ aufȱ derartigeȱ ȈRegieȬ
anweisungenȈ.ȱ

AchtenȱSieȱaufȱdenȱAufbauȱdesȱVortrags.ȱ

Vortragsaufbau

Eineȱ weitereȱ aktivitätsförderndeȱ Möglichkeitȱ bestehtȱ darin,ȱ daraufȱ zuȱ
achten,ȱwieȱderȱRednerȱseinenȱVortragȱaufgebautȱhat.ȱSieȱkönnenȱbspw.ȱ
untersuchen,ȱobȱ

derȱVortragȱeineȱbreiteȱDarstellungȱzumȱThemaȱgibtȱoderȱeineȱFrageȬ
stellungȱbzw.ȱeinȱProblemȱvertiefendȱbehandelt,ȱ

derȱVortragȱvonȱeinemȱdeduktivenȱoderȱinduktivenȱDenkansatzȱausȬ
geht.ȱ
EineȱdeduktivȱaufgebauteȱVorlesungȱbeginntȱbeiȱeinerȱallgemeinȱgültigenȱ
Gesetzmäßigkeit,ȱ einemȱ Gesamtzusammenhang.ȱ Durchȱ dieȱ Zerlegungȱ
bzw.ȱAnalyseȱdesȱGanzenȱwirdȱaufȱErkenntnisseȱüberȱdasȱBesondereȱeinȬ
gegangen.ȱ
Demgegenüberȱ gehtȱ eineȱ induktivȱ aufgebauteȱ Vorlesungȱ vonȱ demȱ EinȬ
zelnen,ȱ vomȱ Besonderen,ȱ bspw.ȱ vonȱ aufȱ empirischemȱ Wegeȱ herausgeȬ
fundenenȱErgebnissenȱausȱundȱleitetȱdarausȱallgemeineȱSchlussfolgerunȬ
gen,ȱ Gesetzmäßigkeitenȱ undȱ Regelnȱ ab.ȱ Mittelsȱ derȱ Syntheseȱ gelangtȱ
manȱ durchȱ dasȱ Zusammenfügenȱ vonȱ Einzelteilenȱ vomȱ Einzelnenȱ zumȱ
Allgemeinen,ȱvomȱKonkretenȱzumȱAbstrakten.ȱ
Dieseȱ beidenȱ Denkrichtungenȱ werdenȱ inȱ derȱ Vorlesungȱ meistȱ inȱ einerȱ
Mischformȱ zumȱ Einsatzȱ gebrachtȱ (vgl.ȱ Koederȱ 1994,ȱ S.ȱ 87ȱ f.;ȱ vgl.ȱ auchȱ
Abschnittȱ2.1.4.2).ȱ

VerdichtenȱSieȱIhreȱeigenenȱGedanken.ȱ
Folgendeȱ Hinweiseȱ dienenȱ dazu,ȱ dassȱ Sieȱ beimȱ aktivenȱ Zuhörenȱ wachȱ
undȱaufmerksamȱbleiben:ȱ

VersuchenȱSie,ȱdasȱGehörteȱinȱIhreȱeigeneȱSpracheȱzuȱübersetzenȱundȱ
mitȱIhrenȱeigenenȱWortenȱzuȱformulierenȱundȱaufzuschreiben.ȱ

AktivierenȱSieȱIhrȱVorwissen.ȱUntersuchenȱSieȱdieȱneuȱgehörtenȱWisȬ
sensbausteineȱ dahingehend,ȱ obȱ Sieȱ zuȱ irgendeinemȱ derȱ schonȱ vorȬ
handenenȱ Gedächtnisinhalteȱ passen,ȱ obȱ sieȱ irgendwoȱ eingeordnet,ȱ
einsortiertȱbzw.ȱȈassoziiertȈȱwerdenȱkönnenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.3).ȱ

OrdnenȱSieȱdenȱLernstoffȱnachȱIhrenȱeigenenȱGesichtspunkten.ȱHierȬ
beiȱkönnenȱgrafischeȱDarstellungen,ȱinsb.ȱMindȬMaps,ȱeineȱgeeigneteȱ
Hilfeȱseinȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.4.2).ȱ
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Versuchenȱ Sie,ȱ Ihreȱ Merkfähigkeitȱ durchȱ denȱ Einsatzȱ derȱ sogenannȬ
tenȱȈLociȬMethodeȈȱzuȱsteigern.ȱDieseȱstelltȱeineȱgedächtnisstützendeȱ
Lernhilfeȱdarȱ(vgl.ȱAbschnittȱ4.2).ȱ

HörenȱSieȱabȱundȱanȱauchȱbewusstȱweg.ȱDamitȱeinȱaktivesȱZuhörenȱ
überȱlängereȱZeitȱmöglichȱist,ȱkannȱesȱanȱbestimmtenȱStellenȱdesȱVorȬ
tragsȱ nützlichȱ sein,ȱ bewusstȱ wegzuhören.ȱ Mitȱ Weghörenȱ istȱ hierȱ jeȬ
dochȱ nichtȱ dasȱ Abschaltenȱ oderȱ Abschweifenȱ gemeint,ȱ sondernȱ dasȱ
Weghörenȱ bspw.ȱ beiȱ Anekdoten,ȱ witzigenȱ Bemerkungen,ȱ BelangloȬ
sigkeiten.ȱ Nutzenȱ Sieȱ dieseȱ Gestaltungselementeȱ desȱ Vortragenden,ȱ
indemȱSieȱinȱdieserȱZeitȱIhreȱwichtigstenȱGedankenȱverdichten.ȱ

2.2.4

Stellen Sie Fragen

ZweiwegkomȬ
munikationȱ

DerȱVorteilȱeinerȱmündlichenȱWeitergabeȱdesȱWissensȱgegenüberȱeinerȱWeiȬ
tergabeȱ inȱ Büchernȱ bestehtȱ hauptsächlichȱ darin,ȱ dassȱ derȱ Vortragendeȱ undȱ
dieȱ Lernendenȱ inȱ direkteȱ Interaktionȱ miteinanderȱ tretenȱ können.ȱ Dieseȱ
ȈZweiwegkommunikationȈȱ (oderȱ interaktiveȱ bzw.ȱ dialogischeȱ VerständiȬ
gung),ȱbeiȱderȱSprecherȱundȱHörerȱInformationenȱaustauschen,ȱistȱderȱȈEinȬ
wegkommunikationȈ,ȱ beiȱ derȱ Informationenȱ nurȱ inȱ eineȱ Richtungȱ (VortraȬ
genderȱ ȈsendetȈ,ȱ Studierendeȱ hörenȱ zu)ȱ fließen,ȱ hinsichtlichȱ desȱ LernproȬ
zessesȱdeutlichȱüberlegen.ȱ

...ȱinȱVorlesungenȱ

ImȱRahmenȱeinerȱVorlesungȱalsȱtraditionellerȱFormȱderȱWissensvermittlungȱ
wirdȱ derȱ Lehrstoffȱ durchȱ denȱ Dozentenȱ präsentiert.ȱ Eineȱ Interaktionȱ zwiȬ
schenȱ Vortragendemȱ undȱ Zuhörernȱ istȱ imȱ Wesentlichenȱ nurȱ inȱ begrenztemȱ
Rahmenȱ möglich.ȱ Einȱ engagierterȱ Dozentȱ istȱ bemüht,ȱ seineȱ Hörerȱ amȱ VorȬ
tragȱzuȱbeteiligen,ȱindemȱerȱFragenȱstellt,ȱdieȱzumȱMitdenkenȱanregen.ȱDerȱ
Dozentȱ weistȱ üblicherweiseȱ zuȱ Beginnȱ seinerȱ Vorlesungȱ daraufȱ hin,ȱ wieȱ erȱ
sichȱdasȱProcedereȱderȱVeranstaltungsreiheȱvorstellt.ȱJeȱnachȱBeschaffenheitȱ
derȱ zuȱ vermittelndenȱ Lehrinhalteȱ bietetȱ sichȱ einerseitsȱ eineȱ geschlosseneȱ
Vortragsweiseȱan,ȱdieȱimȱAnschlussȱanȱdieȱPräsentationȱdasȱStellenȱvonȱFraȬ
genȱzulässt,ȱoderȱesȱistȱandererseitsȱzweckmäßig,ȱFragenȱzwischendurchȱzuȱ
stellenȱundȱbeantwortenȱzuȱlassen.ȱ

...ȱinȱSeminarenȱ

Seminare,ȱÜbungen,ȱTutorien,ȱKolloquienȱsindȱimȱGegensatzȱzurȱVorlesungȱ
fürȱeinenȱkleinerenȱTeilnehmerkreisȱvorgesehen.ȱImȱVordergrundȱstehtȱhierȱ
dasȱ Sammelnȱ vonȱ Erfahrungenȱ mitȱ eigenständigȱ erstelltenȱ wissenschaftliȬ
chenȱ Arbeitenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.1.1).ȱ Dazuȱ werdenȱ inȱ Abspracheȱ mitȱ demȱ
Veranstaltungsleiterȱ Referateȱ vorbereitet,ȱ vorgetragenȱ undȱ gemeinsamȱ disȬ
kutiert.ȱ Inȱ Seminarenȱ hatȱ esȱ sichȱ eingebürgert,ȱ dassȱ währendȱ desȱ Vortragsȱ
Verständnisfragenȱ undȱ imȱ Anschlussȱ daranȱ inhaltlicheȱ Diskussionsfragenȱ
gestelltȱwerden.ȱ
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Imȱ Allgemeinenȱ könnenȱ Sieȱ davonȱ ausgehen,ȱ dassȱ Lehrkräfteȱ erfreutȱ sind,ȱ
wennȱ Studierendeȱ Interesseȱ anȱ ihrenȱ Ausführungenȱ bekunden,ȱ zusätzlicheȱ
Fragenȱ stellen,ȱ eigeneȱ Gedankenȱ äußern,ȱ Sachverhalteȱ hinterfragen.ȱ Dieseȱ
bestätigen,ȱdassȱjemandȱAnteilȱundȱInteresseȱanȱdenȱpräsentiertenȱGedankenȱ
nimmt.ȱ Auchȱ derȱ Vortragendeȱ brauchtȱ solcheȱ Rückmeldungen,ȱ damitȱ erȱ
weiß,ȱobȱseineȱDarstellungenȱundȱÄußerungenȱinȱderȱentsprechendenȱFormȱ
angekommenȱ sindȱ oderȱ nicht.ȱ Werdenȱ keineȱ Fragenȱ gestellt,ȱ kannȱ derȱ VorȬ
tragendeȱzuȱderȱDeutungȱgelangen,ȱdassȱallesȱverständlichȱundȱklarȱpräsenȬ
tiertȱ wordenȱ ist.ȱ Wennȱ Sieȱ Fragenȱ stellen,ȱ verhaltenȱ Sieȱ sichȱ imȱ Sinneȱ desȱ
Vortragenden,ȱSieȱtunȱihmȱsogarȱeinenȱGefallen.ȱ

2.2
NurȱMut!ȱ

NutzenȱSieȱdaherȱsoȱweitȱwieȱmöglichȱdieȱGelegenheit,ȱRückfragenȱzuȱstelȬ
len.ȱNichtȱȈWerȱvielȱfragt,ȱbekommtȱvieleȱdummeȱAntwortenȈ,ȱsondernȱȈWerȱ
vielȱfragt,ȱgewinntȈȱsollteȱIhrȱMottoȱfürȱdasȱLernenȱimȱStudiumȱsein.ȱ
Häufigȱ wirdȱ vonȱ derȱ Möglichkeitȱ desȱ Nachfragensȱ jedochȱ keinȱ Gebrauchȱ
gemacht.ȱ Vieleȱ Studierendeȱ fürchtenȱ sichȱ davor,ȱ sichȱ mitȱ einerȱ Ȉdummenȱ
FrageȈȱ zuȱ blamieren.ȱ Dasȱ Beachtenȱ nachstehenderȱ Regelnȱ lässtȱ einȱ Stellenȱ
unpassenderȱFragenȱerstȱgarȱnichtȱaufkommen:ȱ

LeitenȱSieȱIhreȱFrageȱein,ȱindemȱSieȱdieȱAussageȱdesȱVortragendenȱwiederholen.ȱ
Diesȱempfiehltȱsichȱinsb.ȱdann,ȱwennȱSieȱgernȱetwasȱfragenȱmöchten,ȱjeȬ
dochȱnichtȱwissen,ȱwieȱSieȱIhreȱFrageȱeröffnenȱsollen.ȱ
Möglichkeitenȱbestehenȱbspw.ȱinȱfolgendenȱFormulierungen:ȱ

ȈKönntenȱSieȱIhreȱletzteȱAussageȱwiederholen?Ȉȱ
ȈSieȱ sindȱ vonȱ derȱ Theseȱ ausgegangen,ȱ dassȱ ...ȱ Hierbeiȱ stelltȱ sichȱ mirȱ
dieȱFrageȱ...Ȉȱ

ȈIhreȱAussageȱ...ȱstimmtȱ(nicht)ȱmitȱmeinerȱErfahrungȱüberein.ȱKönnȬ
teȱdasȱdamitȱzusammenhängenȱ...?Ȉȱ

ȈKönntenȱSieȱdasȱGesagteȱanȱeinemȱkonkretenȱBeispielȱerläutern?Ȉȱ
LeitenȱSieȱIhreȱFrageȱein,ȱindemȱSieȱkurzȱerklären,ȱwasȱdieȱFrageȱfürȱSieȱbedeuȬ
tet.ȱ
EineȱFrageȱwirdȱoftmalsȱauchȱdadurchȱverständlicher,ȱdassȱSieȱdarlegen,ȱ
warumȱSieȱdieseȱFrageȱstellen.ȱDamitȱverdeutlichenȱSieȱdenȱHintergrundȱ
Ihrerȱ Frageȱ sowieȱ derenȱ Bezugsrahmen.ȱ Diesȱ erhöhtȱ wiederumȱ dieȱ
Chance,ȱeineȱpassendeȱAntwortȱzuȱbekommen.ȱDesȱWeiterenȱverkommtȱ
IhreȱFrageȱnichtȱzuȱeinerȱȈAusfrageȬFrageȈ.ȱ
ȱ
ȱ
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StellenȱSieȱkurzeȱFragen.ȱ
Natürlichȱ kommtȱ esȱ immerȱwiederȱ vor,ȱ dassȱ eineȱ großeȱMengeȱ anȱ Stoffȱ
inȱstarkȱverdichteterȱWeiseȱdargebotenȱwird.ȱDiesȱhatȱwiederumȱzurȱFolȬ
ge,ȱdassȱsichȱdieȱZuhörerȱvollȱundȱganzȱaufȱdasȱMitschreibenȱkonzentrieȬ
renȱmüssenȱundȱerstȱbeimȱDurcharbeitenȱderȱMitschriftȱGelegenheitȱhaȬ
ben,ȱdasȱGanzeȱzuȱüberdenken.ȱDenkenȱSieȱsichȱinȱdiesemȱFallȱzuȱHauseȱ
Fragenȱ ausȱ undȱ stellenȱ Sieȱ dieseȱ zuȱ Beginnȱ derȱ nächstenȱ LehrveranstalȬ
tung.ȱ

Notizenȱalsȱ
Merkhilfenȱ

ZieleȱdesȱMitȬ
schreibensȱ

2.3

Übersichtlich und nachvollziehbar
mitschreiben

2.3.1

Bedeutung des zielgerichteten Mitschreibens
im Studium

Obwohlȱ unterschiedlicheȱ Artenȱ vonȱ Lehrveranstaltungenȱ (Vorlesungen,ȱ
Seminare,ȱÜbungen,ȱKolloquien,ȱTutorien,ȱProjektstudienȱetc.)ȱverschiedeneȱ
Zielsetzungenȱ verfolgen,ȱ bleibtȱ fürȱ Studierendeȱ stetsȱ dieȱ Notwendigkeit,ȱ
währendȱderȱLehrveranstaltungenȱentsprechendeȱNotizenȱzuȱmachen.ȱ
DasȱMitschreibenȱdientȱimȱwesentlichenȱzweierleiȱZielen:ȱ

VerbesserungȱdesȱZuhörens,ȱVerstehensȱundȱBehaltensȱ
UnterȱlernpädagogischenȱGesichtspunktenȱkommtȱdemȱMitschreibenȱeiȬ
neȱ zentraleȱ Bedeutungȱ zu.ȱ Esȱ entlastetȱ dasȱ Gedächtnis,ȱ esȱ fördertȱ dieȱ
Aufmerksamkeitȱ beimȱ Zuhörenȱ undȱ derȱ mitschreibendeȱ Zuhörerȱ kannȱ
sichȱdeshalbȱverstärktȱmitȱdenȱdargebotenenȱInhaltenȱauseinandersetzen.ȱ
Daȱ manȱ ohnehinȱ nichtȱ allesȱ mitschreibenȱ kann,ȱ istȱ manȱ ständigȱ vorȱ dieȱ
Frageȱ gestellt,ȱ welcheȱ Wichtigkeitȱ manȱ demȱ ebenȱ Gehörtenȱ beimessenȱ
soll.ȱ Schriftlicheȱ Notizenȱ verhelfenȱ demzufolgeȱ dazu,ȱ einenȱ Überblickȱ
überȱdasȱGanzeȱzuȱgewinnen,ȱindemȱmanȱsichȱaufȱdieȱHerausarbeitungȱ
derȱStrukturȱdesȱVortragsȱkonzentriert.ȱDasȱMitschreibenȱverbessertȱzuȬ
demȱ dasȱ Verstehenȱ undȱ Behalten,ȱ indemȱ derȱ Zuhörerȱ sozusagenȱ zumȱ
Durcharbeitenȱ undȱ Wiederholenȱ angehaltenȱ ist.ȱ Dasȱ Gehörteȱ wirdȱ mitȱ
denȱ eigenenȱ Kenntnissenȱ undȱ Erfahrungenȱ verglichen,ȱ inȱ dieȱ eigeneȱ
Spracheȱ übersetztȱ undȱ esȱ wirdȱ überȱ dieȱ Bedeutungȱ desȱ Gehörtenȱ entȬ
schieden.ȱ
DasȱMitschreibenȱistȱaberȱauchȱdeshalbȱvorteilhaft,ȱweilȱdurchȱdasȱZuhöȬ
ren,ȱ Schreibenȱ undȱ Sehenȱ verschiedeneȱ Lernwegeȱ amȱ InformationsaufȬ
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2.3

nahmeprozessȱbeteiligtȱsind.ȱEineȱsolcheȱȈmehrkanaligeȱAufnahmeȈȱträgtȱ
zuȱeinemȱumfangreicherenȱVerständnisȱundȱbesserenȱBehaltenȱdesȱLernȬ
stoffsȱbeiȱ(vgl.ȱReischmannȱ1980,ȱS.ȱ28).ȱUntersuchungsergebnisseȱunterȬ
stützenȱ dieseȱAuffassung:ȱ Personen,ȱ dieȱ Mitschriftenȱ einesȱ Vortragsȱ anȬ
fertigten,ȱ dieseȱ aberȱ siebenȱ Tageȱ langȱ nichtȱ einsahen,ȱ konntenȱ sichȱ
wesentlichȱbesserȱanȱdieȱVortagsinhalteȱerinnernȱalsȱPersonen,ȱdieȱinȱdieȬ
semȱVortragȱkeineȱNotizenȱanfertigtenȱ(vgl.ȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ48).ȱ

NutzungȱderȱMitschriftȱnachȱderȱLehrveranstaltungȱ
Zumȱ anderenȱ liegtȱ derȱ Hauptzweckȱ derȱ Erstellungȱ vonȱ Mitschriftenȱ inȱ
derȱ späterenȱ Nutzungȱ dieserȱ Notizen.ȱ Einerseitsȱ könnenȱ dieseȱ zurȱ PrüȬ
fungsvorbereitungȱ herangezogenȱ werden.ȱ Andererseitsȱ kannȱ dieȱ MitȬ
schriftȱ einenȱ erstenȱ Anhaltspunktȱ geben,ȱ wennȱ dieȱ Ausarbeitungȱ einerȱ
schriftlichenȱwissenschaftlichenȱArbeitȱansteht.ȱ
DamitȱeineȱMitschriftȱfürȱspätereȱWissenspräsentationenȱdienlichȱseinȱkann,ȱ
mussȱ sieȱ vollständig,ȱ hinreichendȱ genau,ȱ übersichtlichȱ undȱ gutȱ strukturiertȱ
erstelltȱ (vgl.ȱ Koederȱ 1994,ȱ S.ȱ 89)ȱ undȱ sieȱ mussȱ außerdemȱ überarbeitetȱ werȬ
den.ȱDasȱübersichtlicheȱundȱnachvollziehbareȱMitschreibenȱsowieȱdasȱÜberȬ
arbeitenȱ vonȱ Mitschriftenȱ bereitetȱ insb.ȱ vielenȱ Studienanfängernȱ aufgrundȱ
ihrerȱfehlendenȱÜbungȱundȱErfahrungȱerheblicheȱProbleme.ȱ

MerkmaleȱnützliȬ
cherȱMitschriftenȱ

Dieȱ nachfolgendenȱHinweiseȱzielenȱaufȱeineȱVerbesserungȱ derȱMitschreibeȬȱ
undȱÜberarbeitungsqualitätȱab.ȱ

2.3.2

Was sollen Sie mitschreiben?

Mitschreibenȱ kannȱ nichtȱ bedeuten,ȱ denȱ ganzenȱ Vortragȱ wörtlichȱ zuȱ dokuȬ
mentieren.ȱ Selbstȱ wennȱ Sieȱ dasȱ Stenographierenȱ beherrschen,ȱ solltenȱ Sieȱ
nichtȱWortȱfürȱWortȱmitnotieren.ȱDenn:ȱDasȱmechanischeȱMitschreibenȱverȬ
hindertȱeineȱaktiveȱAuseinandersetzungȱmitȱdenȱdargebotenenȱLehrinhaltenȱ
undȱ somitȱ eineȱ gedanklicheȱ Verarbeitungȱ dieserȱ Inhalteȱ durchȱ Mitdenken,ȱ
Abwägenȱ undȱ dasȱ Unterscheidenȱ vonȱ Wesentlichemȱ undȱ Unwesentlichem.ȱ
Andererseitsȱ solltenȱ Sieȱ auchȱ nichtȱ derȱ Gefahrȱ erliegen,ȱ zuȱ wenigȱ mitzuȬ
schreiben.ȱ Trotzȱ abnehmenderȱ Tendenzȱ sindȱ auchȱ heuteȱ nochȱ vieleȱ VorleȬ
sungenȱetwasȱȈEinmaligesȈ,ȱdas,ȱwasȱSieȱnichtȱschriftlichȱfestgehaltenȱhaben,ȱ
kannȱ häufigȱ nichtȱ mehrȱ nachgelesenȱ oderȱ rekonstruiertȱ werden.ȱ Oftmalsȱ
gebenȱ Lehrkräfteȱ inȱ ihrenȱ Lehrveranstaltungenȱ Hinweiseȱ darüber,ȱ welcheȱ
Theorien,ȱ Themen,ȱ Fragestellungenȱ undȱ Autorenȱ sieȱ persönlichȱ schätzenȱ
undȱ welcheȱ Lehrinhalteȱ sieȱ alsȱ besondersȱ prüfungsrelevantȱ erachten.ȱ DarȬ
überȱ hinausȱ erfahrenȱ Sieȱ Wissenswertesȱ überȱ aktuelleȱ Forschungsvorhabenȱ
undȱ Ȭmethodenȱ derȱ jeweiligenȱ Lehrperson.ȱ Sogarȱ einȱ vomȱ Vortragendenȱ

71

Selektivitätȱ

2

Tipps zum Wissenserwerb

selbstȱ veröffentlichtesȱ Lehrbuchȱ bietetȱ nichtȱ dieȱ Gewähr,ȱ aufȱ dieȱ Vorlesungȱ
undȱeineȱMitschriftȱverzichtenȱzuȱkönnen.ȱ
Struktursucheȱ

Bestandteileȱvonȱ
Mitschriftenȱ

Wieȱ lassenȱ sichȱ aberȱ dieȱ wesentlichenȱ Wörterȱ undȱ Sätzeȱ ausȱ derȱ Flutȱ derȱ
dargebotenenȱ Vortragsbestandteileȱ herausfiltern?ȱ Entscheidendȱ istȱ esȱ zuȬ
nächst,ȱdenȱAufbauȱundȱdieȱStrukturȱdesȱVortragsȱzuȱerfassen.ȱDiesȱfälltȱvorȱ
allemȱdannȱnichtȱleicht,ȱwennȱdieȱVorkenntnisseȱüberȱdasȱThemaȱdesȱdargeȬ
botenenȱ Vortragsȱ geringȱ sind.ȱ Eineȱ gezielteȱ Vorbereitungȱ kannȱ hierbeiȱ beȬ
reitsȱAbhilfeȱleisten.ȱWieȱSieȱdabeiȱvorgehenȱkönnen,ȱwurdeȱbereitsȱimȱAbȬ
schnittȱ ȈZuhörenȈȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 2.2)ȱ dargestellt.ȱ Dieȱ Erstellungȱ einerȱ
übersichtlichenȱMitschriftȱistȱteilweiseȱauchȱdeshalbȱschwierig,ȱweilȱmancheȱ
Dozentenȱ ihreȱ Vorträgeȱ unklarȱ undȱ unübersichtlichȱ aufgebautȱ haben.ȱ Inȱ
diesemȱ Fallȱ istȱ esȱ besondersȱ wichtig,ȱ dassȱ Sieȱ Ihreȱ Mitschriftȱ überarbeitenȱ
undȱ eineȱ eigeneȱ klareȱ Strukturȱ undȱ Gliederungȱ inȱ Ihreȱ Notizenȱ hineinbrinȬ
gen.ȱ
IhreȱMitschriftȱsollteȱdreiȱBestandteileȱenthalten:ȱ

Hauptpunkteȱ
Jederȱ Vortragȱ enthältȱ nebenȱ demȱ Themaȱ undȱ derȱ Problemstellung,ȱ dieȱ
meistȱ imȱ Lehrveranstaltungstitelȱ bzw.ȱ Ȭthemaȱ angegebenȱ sind,ȱ GrundȬ
aussagen,ȱdieȱdieȱSichtweiseȱundȱEinstellungȱdesȱReferierendenȱwiederȬ
geben.ȱ

Begründungenȱ
DieȱGrundaussageȱeinesȱVortragsȱwirdȱinȱdiesemȱüblicherweiseȱbegrünȬ
detȱ undȱ erklärt.ȱ Esȱ werdenȱ Argumenteȱ zurȱ Stützungȱ derȱ Hauptpunkteȱ
aufgeführt.ȱDabeiȱwerdenȱdieȱGrundaussage,ȱdasȱProblem,ȱdieȱTheseȱinȱ
weitereȱ Unterpunkteȱ aufgefächertȱ undȱ dieȱ jeweiligenȱ Voraussetzungen,ȱ
Bedingungenȱ undȱ Folgenȱ aufgezeigt.ȱ Dieseȱ Begründungenȱ werdenȱ
mehrheitlichȱ mittelsȱ übergeordneterȱ Theorienȱ sowieȱ mitȱ Faktenȱ (z.ȱ B.ȱ
Namen,ȱDaten,ȱZahlenȱetc.)ȱbelegt.ȱ

KommentareȱundȱeigeneȱGedankenȱ
Währendȱ Sieȱ sichȱ beiȱ denȱ Hauptpunktenȱ undȱ ihrenȱ Begründungenȱ vonȱ
denȱDarstellungenȱdesȱVortragendenȱleitenȱlassen,ȱsolltenȱSieȱebensoȱIhreȱ
eigenenȱGedankenȱzuȱdemȱVortragȱundȱdessenȱBestandteilenȱfesthalten.ȱ
Diesȱkönnenȱbspw.ȱFragenȱzumȱInhaltȱundȱzuȱfürȱSieȱnochȱunverständliȬ
chenȱundȱunkonkretenȱFachausdrückenȱseinȱoderȱinȱVerweisenȱaufȱandeȬ
reȱ Themengebieteȱ sowieȱ inȱ kritischenȱ Anmerkungenȱ bestehenȱ (vgl.ȱ
Reischmannȱ1980,ȱS.ȱ30).ȱ
ȱ
ȱ
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2.3
PraktischeȱTipps

DasȱMitschreibenȱwirdȱIhnenȱleichterȱfallen,ȱwennȱSieȱ

aufȱWiederholungenȱachten.ȱJederȱguteȱVortragendeȱbenutztȱdasȱȈHilfsmitȬ
telȱderȱRedundanzȈȱ(Corsten/Deppeȱ1996,ȱS.ȱ29),ȱumȱwesentlicheȱundȱbeȬ
deutsameȱHauptpunkte,ȱBegründungenȱundȱKernaussagenȱherauszustelȬ
len.ȱ Einȱ häufigȱ genutztesȱ Mittelȱ vonȱ Referentenȱ bestehtȱ darin,ȱ
entsprechendeȱ Aussagenȱ mitȱ unterschiedlichenȱ Begriffenȱ zuȱ umschreiȬ
benȱundȱsomitȱmehrfachȱzuȱwiederholen.ȱ

stichwortartigȱmitnotieren.ȱArtikelȱ(der,ȱdie,ȱdas),ȱHilfswörterȱ(wie,ȱhaben,ȱ
sein)ȱundȱFüllwörterȱbrauchenȱnichtȱmitgeschriebenȱzuȱwerden.ȱ

abȱundȱanȱweghören.ȱWeghörenȱkönnenȱSieȱbspw.ȱdann,ȱwennȱderȱReferentȱ
seineȱ Ausführungenȱ durchȱ Füllmaterialȱ wieȱ persönlicheȱ Erinnerungenȱ
oderȱAnekdotenȱuntermauert.ȱInȱdieserȱZeitȱhabenȱSieȱGelegenheit,ȱIhreȱ
Notizenȱkurzȱzuȱüberfliegenȱundȱggf.ȱzuȱgliedern.ȱ

inȱ denȱ Ausführungenȱ aufȱ ȈRegieanweisungenȈȱ achtenȱ undȱ anȱ diesenȱ Stellenȱ
gezieltȱmitschreibenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.2.3).ȱ

2.3.3

Wie schreiben Sie übersichtlich und nachvollziehbar mit?

VieleȱStudierendeȱschreibenȱwährendȱderȱLehrveranstaltungȱinȱeinerȱwenigȱ
effizientenȱundȱvorteilhaftenȱArtȱundȱWeiseȱmit:ȱSieȱschreibenȱaufȱbeliebigeȱ
Zettelȱ oderȱ inȱ einȱ Heft.ȱ Dabeiȱ wirdȱ Seiteȱ fürȱ Seiteȱ undȱ überdiesȱ auchȱ dieȱ
Rückseiteȱ derȱ Blätterȱ vollgeschrieben.ȱ Späterȱ anzubringendeȱ Ergänzungenȱ
könnenȱnichtȱmehrȱanȱderȱpassendenȱStelleȱeingefügtȱwerden,ȱSeitenȱmüssenȱ
beimȱ Überarbeitenȱ herausgerissenȱ oderȱ eingeklebtȱ werden.ȱ Kurzum:ȱ Nichtȱ
vorstrukturierteȱBlätterȱundȱHefteȱsindȱunangemesseneȱundȱinflexibleȱMateȬ
rialienȱfürȱdasȱMitschreibenȱ(vgl.ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ170).ȱ
DamitȱIhreȱNotizenȱbereitsȱbeiȱderȱNiederschriftȱübersichtlichȱundȱnachvollȬ
ziehbarȱwerden,ȱbeachtenȱSieȱnachstehendeȱHinweise:ȱ

VerwendenȱSieȱEinzelblätterȱimȱFormatȱDINȱAȱ4.ȱ
Einzelblätterȱ bietenȱ genügendȱ Platzȱ fürȱ übersichtlicheȱ Darstellungen.ȱ
Zudemȱlassenȱsieȱsichȱflexibelȱablegen.ȱImȱNachhineinȱkannȱanȱderȱentȬ
sprechendenȱStelleȱnochȱetwasȱeinȬȱundȱhinzugefügtȱoderȱÜberflüssigesȱ
aussortiertȱ werden.ȱ Dasȱ DINȬAȬ4ȬFormatȱ istȱ aberȱ auchȱ deshalbȱ günstig,ȱ
weilȱUnterlagen,ȱdieȱDozentenȱausteilen,ȱsowieȱInformationen,ȱdieȱSieȱbeiȱ
derȱ Überarbeitungȱ dazugebenȱ (Fachzeitschriftenartikel,ȱ Texteȱ ausȱ FachȬ
büchern,ȱZeitungsartikelȱetc.),ȱinȱderȱRegelȱebenfallsȱimȱFormatȱDINȱAȱ4ȱ
angelegtȱsind.ȱ
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StrukturierenȱSieȱjedesȱBlattȱvor.ȱ
SchreibenȱSieȱDatum,ȱThemaȱderȱVeranstaltung,ȱNameȱdesȱVortragendenȱ
aufȱdasȱBlatt.ȱ

Teilenȱ Sieȱ dannȱ Ihrȱ Blattȱ beimȱ Mitschreibenȱ (inȱ Gedankenȱ oderȱ durchȱ
Striche)ȱinȱvierȱSpaltenȱeinȱ(vgl.ȱTabelleȱ2Ȭ4).ȱ

Währendȱ desȱ Mitschreibensȱ inȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ stehenȱ Ihnenȱ dieȱ
SpaltenȱȈRandbemerkungenȈȱ(hierzuȱeignenȱsichȱdieȱinȱTabelleȱ2Ȭ1ȱinȱAbȬ
schnittȱ 2.1.3.2ȱ zusammengestelltenȱ Markierungssymbole)ȱ sowieȱ ȈMitȬ
schreibespalteȈȱzurȱVerfügung.ȱDieȱSpaltenȱȈErgänzungenȈȱsowieȱȈStichȬȱ
bzw.ȱ SchlagwörterȈȱ füllenȱ Sieȱ beimȱ Überarbeitenȱ Ihrerȱ Mitschriftȱ aus.ȱ
DasȱFeldȱȈeigeneȱGedanken,ȱQuerverweiseȈȱkönnenȱSieȱsowohlȱwährendȱ
derȱLehrveranstaltungȱalsȱauchȱbeimȱÜberarbeitenȱderȱMitschriftȱnutzen.ȱ

BeschreibenȱSieȱIhreȱBlätterȱnurȱeinseitig,ȱdamitȱSieȱaufȱderȱRückseiteȱanȱ
passenderȱStelleȱggf.ȱErgänzungenȱhinzufügenȱkönnen.ȱ

Achtenȱ Sieȱ auchȱ beimȱ eigentlichenȱ Mitschreibenȱ aufȱ eineȱ hinreichendeȱ
Strukturierung.ȱ
StrukturiertȱseinȱsollteȱnichtȱnurȱIhrȱMitschriftenȬBlatt,ȱsondernȱauchȱIhreȱ
Mitschriftȱ selbst.ȱ StrukturierungsȬȱ bzw.ȱ Gliederungselementeȱ helfenȱ
nämlich,ȱ dieȱ eigenenȱ Notizenȱ übersichtlichȱ zuȱ gestalten.ȱ Damitȱ eineȱȱ
übersichtlicheȱ Darstellungȱ gelingenȱ kann,ȱ istȱ esȱ ratsam,ȱ dieȱ StrukturieȬ
rungsȬȱbzw.ȱGliederungselementeȱgezieltȱundȱsparsamȱeinzusetzen.ȱ

BeginnenȱSieȱjedenȱThemenabschnittȱmitȱeinerȱÜberschrift.ȱ
Schreibenȱ Sieȱ ȈluftigȈȱ mit.ȱ Lassenȱ Sieȱ bspw.ȱ nachȱ jedemȱ ThemenabȬ
schnittȱ einȱ paarȱ Zeilenȱ frei.ȱ Sieȱ habenȱ dannȱ genügendȱ Platz,ȱ umȱȱ
Überhörtesȱ nachzutragen,ȱ Ergänzungenȱ anzubringen,ȱ NummerieȬ
rungenȱ vorzunehmen.ȱ Papierȱ istȱ sicherlichȱ derȱ niedrigsteȱ Postenȱ beiȱ
denȱKostenȱeinesȱStudiums.ȱSeienȱSieȱgroßzügigȱimȱPapierverbrauch.ȱ

HauptpunkteȱbeginnenȱamȱvorderenȱZeilenrand,ȱBegründungenȱundȱ
Erklärungenȱ könnenȱ eingerücktȱ werden,ȱ beiȱ weiterenȱ Unterpunktenȱ
wirdȱwiederumȱeingerückt.ȱ

VerwendenȱSieȱbeiȱAufzählungenȱSpiegelstriche.ȱ
WichtigeȱBegriffe,ȱDefinitionen,ȱNamen,ȱFormeln,ȱZahlenȱetc.ȱkönnenȱ
Sieȱ optischȱ durchȱ Unterstreichungen,ȱ Umrahmungen,ȱ Farbenȱ oderȱ
GROSSBUCHSTABENȱhervorheben.ȱ

Benutzenȱ Sieȱ bestimmteȱ Farbenȱ (blau,ȱ grün,ȱ rot,ȱ schwarz)ȱ fürȱ beȬ
stimmteȱInhalte,ȱz.ȱB.ȱalleȱFachwörterȱschwarz,ȱalleȱNamenȱgrün,ȱalleȱ
FormelnȱblauȱsowieȱalleȱDefinitionenȱrot.ȱ
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2.3

SchreibenȱSieȱmitȱrelativȱkleinerȱSchrift.ȱGroßȱschreibenȱkostetȱZeit.ȱ

Tabelleȱ2Ȭ4ȱ

MusterȱeinesȱBlattesȱfürȱMitschriftenȱ

Datum:

Thema:

Randbemerkungen

Dozent:

Mitschreibspalte

Ergänzungen

Ressourcenbasierter Ansatz
!!

?!
nachschlagen

Seite
Stich- bzw.
Schlagwörter
RBV

Die Resource-based View geht auf
Penroses frühe Arbeit zurück

1957
The Theory of
the Growth of
the Firm

Penrose

Unternehmenszentrierte Sichtweise

Unternehmen

Tacit knowledge als Erfolgsfaktor

Tacit

Rentendenken

Renten

4 Arten von Renten
Merkmale von Ressourcen
wertvoll
strategisch relevant
nachhaltig
begrenzt transferierbar

Merkmale

Eigene Gedanken, Querverweise:
Entspricht doch eigentlich dem Erfolgspotentialdenken, wie es Gälweiler bereits in den 70er
Jahren entwickelt hat !!

ȱ

VerwendenȱSieȱAbkürzungen,ȱZeichenȱundȱSymbole.ȱ
Dieȱ Verwendungȱ vonȱ Abkürzungen,ȱ Zeichenȱ undȱ Symbolenȱ fürȱ häufigȱ
wiederkehrendeȱWörterȱundȱInhalteȱhelfenȱZeitȱzuȱsparenȱundȱermögliȬ
chenȱeinȱschnelleresȱMitschreibenȱundȱdamitȱeineȱbessereȱAufnahmeȱderȱ
Inhalte.ȱ

Erfindenȱ Sieȱ Ihreȱ eigenenȱ Abkürzungen.ȱ Damitȱ Sieȱ späterȱ nachvollȬ
ziehenȱkönnen,ȱwelcheȱBedeutungȱdieȱjeweiligeȱAbkürzungȱhat,ȱempȬ
fiehltȱesȱsich,ȱeinȱpersönlichesȱAbkürzungsverzeichnisȱfürȱdieȱeinzelȬ
nenȱLehrveranstaltungenȱanzulegenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.8).ȱ
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NutzenȱSieȱallgemeinȱbekannteȱAbkürzungen,ȱwieȱz.ȱB.ȱ
tw.ȱȱ

teilweiseȱ

Def.ȱȱ

Definitionȱ

Zsf.ȱȱ

Zusammenfassungȱ

vgl.ȱȱ

vergleicheȱ

Erg.ȱȱ

Ergebnisȱ

Setzenȱ Sieȱ dieȱ inȱ einerȱ Fachspracheȱ vorherrschendenȱ Abkürzungenȱ
ein,ȱwieȱz.ȱB.ȱ
BSPȱȱ

Bruttosozialproduktȱ

VWLȱȱ

Volkswirtschaftslehreȱ

BWLȱȱ

Betriebswirtschaftslehreȱ

UFÜȱȱ

Unternehmensführungȱ

PFȱȱ

Personalführungȱ

Sozȱȱ

Soziologieȱ

Orgaȱȱ

Organisationslehre.ȱ

VerwendenȱSieȱZeichenȱundȱSymboleȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.2).ȱ
ȱ
Gliederungsartenȱ

GliedernȱSieȱstringent.ȱ
HierbeiȱhabenȱSieȱzweiȱMöglichkeiten:ȱ

DieȱherkömmlicheȱMöglichkeit,ȱNotizenȱzuȱgliedern,ȱbestehtȱinȱeinerȱ
hierarchischenȱundȱlinearenȱAnordnungȱvonȱHauptȬȱundȱUnterpunkȬ
tenȱzurȱStrukturierungȱdesȱInhaltsȱderȱVorlesungȱinȱlogischȱaufeinanȬ
derȱfolgendeȱTeileȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.5):ȱ
Titelȱ
1.ȱHauptpunktȱȱ
1.1ȱUnterpunktȱȱ
1.1.1ȱUnterȬUnterpunktȱ
1.1.2ȱUnterȬUnterpunktȱ
1.2ȱUnterpunktȱ
2.ȱHauptpunktȱ
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2.3

Eineȱ andere,ȱ moderneȱ undȱ nichtlineareȱ Methodeȱ zurȱ Erstellungȱ vonȱ

MindȬMapsȱ

NotizenȱistȱmitȱȈMindȬMapsȈȱgegebenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.4.2).ȱ

2.3.4

Wie Sie Ihre Notizen überarbeiten

Esȱ istȱ nurȱ seltenȱ möglich,ȱ währendȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ vollkommeneȱ
Notizenȱ zuȱ erstellen.ȱ Teilweiseȱ mangeltȱ esȱ anȱ einerȱ ausreichendenȱ Übung,ȱ
teilweiseȱfehltȱesȱanȱeinemȱhinreichendenȱÜberblick.ȱÜberdiesȱistȱinȱLehrverȬ
anstaltungenȱ auchȱ dieȱ Zeitȱ äußerstȱ knapp.ȱ Deshalbȱ müssenȱ Sieȱ dieȱ inȱ derȱ
Lehrveranstaltungȱ erstelltenȱ Notizenȱ –ȱ dieȱ ȈUrȬSchriftȈȱ (vgl.ȱ Corsten/Deppeȱ
1996,ȱ S.ȱ 28)ȱ –ȱ überarbeiten,ȱ ergänzenȱ undȱ verändern.ȱ Dasȱ Überarbeitenȱ inȱ
RuheȱermöglichtȱIhnen,ȱdenȱInhaltȱzuȱüberdenken,ȱUnklarheitenȱzuȱbeseitiȬ
genȱ undȱ Ergänzungenȱ vorzunehmen.ȱ Darausȱ entstehtȱ sodannȱ dieȱ fertigȱ
ablegbareȱ Mitschrift.ȱ Fürȱ eineȱ effizienteȱ Prüfungsvorbereitungȱ könnenȱ Sieȱ
dieseȱ überarbeitetenȱ Informationenȱ dannȱ zuȱ einemȱ Exzerptȱ und/oderȱ aufȱ
Karteikartenȱnochȱkompakterȱundȱstringenterȱverdichten.ȱ

Gründeȱfürȱdieȱ
Überarbeitungȱ

Diesȱ bedeutet,ȱdassȱSieȱIhreȱMitschriftenȱstetsȱ überarbeiten,ȱ bevorȱ Sieȱ dieseȱ
ablegen.ȱ DasȱÜberarbeitenȱ hatȱ denȱ Zweck,ȱIhreȱ Notizenȱ exakter,ȱ wertvollerȱ
undȱzielgerichteterȱzuȱgestalten.ȱDiesȱistȱbesondersȱdannȱwichtig,ȱwennȱdieȱ
präsentiertenȱInformationenȱfürȱeineȱPrüfungȱbenötigtȱwerden.ȱȱ
MitschriftenȱsolltenȱmöglichstȱbaldȱnachȱderenȱErstellungȱüberarbeitetȱwerȬ
den.ȱDieseȱEmpfehlungȱsolltenȱSieȱauchȱdannȱbefolgen,ȱwennȱanȱIhrerȱHochȬ
schuleȱ dasȱ fürȱ dieȱ BachelorȬMasterȬWeltȱ typischeȱ flexibleȱ Prüfungssystemȱ
besteht.ȱDieȱLernpsychologieȱhatȱnämlichȱgezeigt,ȱdassȱdieȱBehaltensleistungȱ
amȱerstenȱTagȱamȱstärkstenȱabsinkt.ȱInȱAbbildungȱ2Ȭ18ȱ(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ
1988,ȱS.ȱ133)ȱistȱeineȱempirischȱhergeleiteteȱVergessenskurveȱwiedergegeben,ȱ
dieȱdiesenȱSachverhaltȱverdeutlicht.ȱ

OptimalerȱÜberȬ
arbeitungszeitȬ
raumȱ

Dasȱ DurchȬȱ bzw.ȱ Überarbeitenȱ sollteȱ deshalbȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ nochȱ amȱ Tageȱ
derȱ Lehrveranstaltungȱ erfolgen.ȱ Verschiebenȱ Sieȱ dasȱ Überarbeitenȱ aufȱ denȱ
nächstenȱTag,ȱdannȱgiltȱesȱzuȱbedenken,ȱdassȱbereitsȱ40ȱProzentȱderȱInformaȬ
tionenȱ vergessenȱ wordenȱ sind.ȱ Überarbeitenȱ Sieȱ garȱ erstȱ zweiȱ Wochenȱ späȬ
ter,ȱ dannȱ habenȱ Sieȱ bereitsȱ 90ȱ Prozentȱ (vgl.ȱ Vollmer/Hobergȱ 1988,ȱ S.ȱ 133)ȱ
vergessen.ȱ Dieseȱ vergessenenȱ Informationenȱ müssenȱ dannȱ mitȱ großenȱ AnȬ
strengungenȱ(NachlesenȱundȱNachfragen)ȱundȱmitȱeinemȱerheblichenȱMehrȬ
aufwandȱanȱZeitȱerstȱwiederȱinsȱGedächtnisȱgerufenȱwerden.ȱ

Zeitpunktȱderȱ
Überarbeitungȱ
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Vergessenskurveȱ
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ȱ

Einȱ reines,ȱ unveränderndesȱAbschreibenȱ vonȱ Mitschriftenȱ –ȱ bspw.ȱ deshalb,ȱ
weilȱ dieȱ Mitschriftȱ sehrȱ unleserlichȱ undȱ unübersichtlichȱ istȱ –ȱ bringtȱ zwarȱ
einenȱWiederholungseffekt,ȱsorgtȱaberȱfürȱkeineȱausreichendeȱErhöhungȱderȱ
BehaltensȬȱ undȱ Verstehensleistung.ȱ Dieseȱ kannȱ nurȱ durchȱ dieȱ Generierungȱ
vonȱ sinnvollemȱ Lernmaterialȱ erhöhtȱ werden.ȱ Versuchenȱ Sieȱ daherȱ stets,ȱ imȱ
RahmenȱderȱÜberarbeitungȱvonȱMitschriftenȱeineȱStrukturȱinȱdenȱLehrstoffȱ
zuȱbringen,ȱdieȱZusammenhängeȱzuȱsehenȱundȱirgendwelcheȱGesetzmäßigȬ
keitenȱ zuȱ suchen.ȱ Dennȱ dieȱ VerstehensȬȱ undȱ Behaltensleistungȱ fürȱ unverȬ
standenesȱundȱsinnlosesȱLernmaterialȱistȱgeringȱ(vgl.ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ
52).ȱ
Ergänzungȱderȱ
Überarbeitungȱ

WennȱdurchȱDozentenȱoderȱdurchȱStudierende,ȱdieȱeinȱReferatȱhalten,ȱVerȬ
anstaltungsskripte,ȱ Thesenpapiereȱ oderȱ Unterrichtsprotokolleȱ angebotenȱ
sowieȱLiteraturempfehlungenȱausgesprochenȱwerden,ȱdannȱsolltenȱSieȱdieseȱ
Unterlagenȱ zumȱ Nachlesenȱ undȱ zurȱAbrundungȱ desȱ Themengebietsȱ inȱ dieȱ
Überarbeitungȱ derȱ Mitschriftȱ einfügen.ȱ Sieȱ fügenȱ dieseȱ nichtȱ alsȱ Anhang,ȱ
sondernȱ „vorȱ Ort“ȱ ein,ȱ damitȱ Sieȱ sichȱ mitȱ ihnenȱ inȱ gleicherȱ Weiseȱ wieȱ mitȱ
Lesetextenȱauseinandersetzenȱkönnen.ȱUnverzichtbarȱfürȱdieȱÜberarbeitungȱ
undȱVertiefungȱderȱmitgeschriebenenȱNotizenȱsindȱinsb.ȱdieȱdurchȱDozentenȱ
ausgesprochenenȱ undȱ zurȱ Ergänzungȱ derȱ Lehrveranstaltungȱ empfohlenenȱ
Literaturquellen.ȱ
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2.3

Idealȱwäreȱes,ȱwennȱSieȱanȱeinerȱLerngruppeȱbeteiligtȱsind,ȱinȱderȱdieȱLehrȬ
inhalteȱ undȱ entsprechendenȱ Notizenȱ verglichen,ȱ durchgesprochenȱ undȱ disȬ
kutiertȱ werdenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 2.4).ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ esȱnormalȱ ist,ȱ wennȱ
dieȱNachbearbeitungszeitȱgrößerȱistȱalsȱdieȱUnterrichtszeit.ȱ

Lerngruppeȱ

Fürȱ dieȱ Überarbeitungȱ derȱ Mitschriftȱ hatȱ sichȱ nachfolgendesȱ Vorgehenȱ beȬ
währt:ȱ

PraktischeȱHinȬ
weiseȱzurȱÜberȬ
arbeitungȱ

StrukturierenȱSieȱdenȱLehrstoff,ȱindemȱSieȱdiesenȱinȱlogischerȱFormȱordȬ
nen.ȱHebenȱSieȱdazuȱHauptȬȱundȱUnterpunkteȱhervorȱundȱversehenȱSieȱ
dieseȱmitȱÜberschriften.ȱ

OrdnenȱSieȱdenȱGliederungspunktenȱentsprechendeȱHauptgedankenȱzu.ȱ
VerwendenȱSieȱdazuȱmöglichstȱeigeneȱWörterȱundȱFormulierungen.ȱDiesȱ
zwingtȱ dazu,ȱ denȱ Stoffȱ zuȱ überdenkenȱ undȱ hilftȱ einzuschätzen,ȱ obȱ dasȱ
Ganzeȱverstandenȱwordenȱist.ȱ

SetzenȱSieȱdieȱobenȱerwähntenȱStrukturierungshilfenȱgezieltȱein.ȱ
Esȱ bietetȱ sichȱ an,ȱ beiȱ gleichenȱ Aspektenȱ derȱ Mitschriftȱ (Definitionen,ȱ
Namen,ȱ Begriffe,ȱ Formeln,ȱ Zahlenȱ etc.)ȱ analogȱ zuȱ verfahren,ȱ d.ȱ h.ȱ dassȱ
bspw.ȱalleȱDefinitionenȱfarblichȱrotȱumrahmtȱoderȱalleȱFormelnȱblauȱunȬ
terstrichenȱwerden.ȱDadurchȱstellenȱSieȱsicher,ȱdassȱeinzelneȱAspekteȱdesȱ
TextesȱspäterȱaufȱAnhiebȱalsȱsolcheȱerkanntȱwerden.ȱ

StreichenȱSieȱUnwichtiges.ȱ
Beseitigenȱ Sieȱ Unklarheiten,ȱ bspw.ȱ Unverständnisȱ hinsichtlichȱ bestimmȬ
terȱ Fachbegriffe,ȱ undȱ bringenȱ Sieȱ mitȱ Hilfeȱ vonȱ FachȬȱ undȱ Lehrbüchernȱ
sowieȱNachschlagewerkenȱundȱLexikaȱnotwendigeȱErgänzungenȱan.ȱ

LegenȱSieȱsichȱfürȱgeleseneȱundȱnochȱzuȱlesendeȱLiteraturȱeineȱLiteraturȬ
karteiȱan.ȱDieseȱwirdȱnachȱeinerȱalphabetischenȱOrdnungȱaufgebautȱundȱ
sollteȱ Angabenȱ zuȱ Autorenȱ undȱ Titelnȱ vonȱ Publikationenȱ (VorȬȱ undȱ
Nachname,ȱ Titelȱ undȱ Untertitel,ȱAuflage,ȱ Verlagsortȱ undȱ ErscheinungsȬ
jahr)ȱ sowieȱ inhaltsbezogeneȱ Stichwörterȱ enthaltenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.4.4).ȱ
Desȱ Weiterenȱ solltenȱ Sieȱ stetsȱ nachȱ Auffindenȱ derȱ Literaturstelleȱ inȱ derȱ
Bibliothekȱ dieȱ Signaturȱ aufȱ dieȱ Karteikarteȱ aufnehmen.ȱ Diesȱ erspartȱ IhȬ
nenȱ beiȱ wiederholtemȱ Ausleihenȱ dasȱ Heraussuchenȱ ausȱ denȱ Katalogenȱ
derȱ ausleihendenȱ Bibliothek.ȱ Dieȱ Erfahrungȱ zeigt,ȱ dassȱ dasȱ Auffindenȱ
vonȱ10ȱ„vergessenen“ȱQuellenȱnichtȱseltenȱeinenȱTagȱdauert.ȱ

FüllenȱSieȱdieȱrechteȱSpalteȱdesȱvorstrukturiertenȱBlattesȱmitȱSchlagwörȬ
ternȱaus.ȱ

NachȱdemȱDurcharbeitenȱnummerierenȱSieȱIhreȱSeitenȱfortlaufend.ȱFallsȱ
Sieȱ nochȱ Ergänzungenȱ aufȱ zusätzlichenȱ Blätternȱ angebrachtȱ haben,ȱ verȬ
sehenȱSieȱdieȱSeitenzahlȱeinfachȱmitȱeinemȱzusätzlichenȱBuchstabenȱ(vgl.ȱ
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SchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ175ȱff.;ȱReischmannȱ1980,ȱS.ȱ34;ȱKoederȱ1994,ȱS.ȱ92ȱ
f.;ȱCorsten/Deppeȱ1996,ȱS.ȱ38ȱff.).ȱ
Lernen,ȱVerstehenȱundȱBehaltenȱdesȱLernstoffsȱsetztȱvoraus,ȱdassȱmanȱeinenȱ
schnellenȱundȱpräzisenȱZugriffȱaufȱdasȱLernmaterialȱbzw.ȱdenȱzuȱwiederhoȬ
lendenȱ Stoffȱ hat.ȱ Daherȱ istȱ esȱ insb.ȱ fürȱ eineȱ zielgerichteteȱ undȱ persönlicheȱ
Prüfungsvorbereitungȱnützlichȱundȱsinnvoll,ȱ
Exzerpteȱ

ausȱderȱüberarbeitetenȱMitschriftȱeinȱExzerptȱanzufertigen.ȱ
HierbeiȱwerdenȱdieȱwichtigstenȱHauptpunkte,ȱBegründungenȱundȱDefiȬ
nitionenȱ knappȱ undȱ bündigȱ anhandȱ derȱ wichtigstenȱ Schlagwörterȱ zuȬ
sammengefasst.ȱEineȱfürȱWiederholungenȱadäquateȱMöglichkeitȱbestehtȱ
inȱ einerȱ systematischenȱ undȱ strukturiertenȱ Zusammenfassungȱ inȱ Formȱ
vonȱ hierarchischenȱAnordnungen,ȱ Tabellen,ȱ Rastern,ȱ Schemataȱ etc.ȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ2.1.4.2).ȱ

Karteikartenȱ

Karteikartenȱanzulegen.ȱ
HierzuȱwerdenȱFragenȱzumȱLehrstoffȱgeneriertȱundȱaufȱderȱVorderseiteȱ
derȱKarteikartenȱnotiert.ȱAufȱ derȱKartenrückseiteȱwerdenȱ dieȱjeweiligenȱ
Antwortenȱ inȱ kompakterȱ Formȱ vermerkt.ȱ Karteikartenȱ sindȱ einȱ äußerstȱ
effizientesȱ Hilfsmittelȱ fürȱ dieȱ Organisationȱ undȱ Handhabungȱ vonȱ WieȬ
derholungenȱ zurȱ Prüfungsvorbereitungȱ (vgl.ȱ Vollmer/Hobergȱ 1988,ȱ S.ȱ
138ȱf.).ȱ

PCȬNutzungȱ

Esȱ verstehtȱ sichȱ vonȱ selbst,ȱdassȱdieȱ vorgenanntenȱ NachbearbeitungsaktiviȬ
tätenȱheutzutageȱüblicherweiseȱmitȱPCȬUnterstützungȱdurchgeführtȱwerden.ȱ
Exzerpte,ȱKarteikartenȱetc.ȱwerdenȱSieȱalsoȱnichtȱmehrȱphysisch,ȱsondernȱalsȱ
EDVȬDateiȱ anlegen.ȱ Dieȱ vorgeschlagenenȱ Organisationsprinzipienȱ verlierenȱ
hierdurchȱjedochȱnichtȱihreȱGültigkeit.ȱ

2.3.5

Wie Sie Ihre Mitschriften effizient ablegen

Werȱ vorȱ einerȱ Prüfungȱ zuerstȱ seineȱ Notizenȱ undȱ Unterlagenȱ zusammensuȬ
chenȱ undȱ ordnenȱ muss,ȱ wirdȱ sehrȱ schnellȱ unterȱ Stressȱ geratenȱ undȱ wenigȱ
FreudeȱanȱseinenȱMitschriftenȱhaben.ȱEsȱbedarfȱeinesȱschnellenȱZugriffsȱaufȱ
denȱzuȱwiederholendenȱStoff.ȱ
Tippsȱfürȱdieȱ
Ablageȱ

Legenȱ Sieȱ Ihreȱ überarbeitetenȱ Notizenȱ regelmäßigȱ geordnetȱ ab,ȱ zweckȬ
mäßigerweiseȱ so,ȱ dassȱ sieȱ leichtȱ wiedergefundenȱ werden.ȱ Dasȱ istȱ dieȱ
GrundlageȱfürȱeineȱoptimaleȱPrüfungsvorbereitung.ȱDiesȱgiltȱauchȱdann,ȱ
wennȱSieȱbereitsȱamȱEndeȱdesȱjeweiligenȱSemestersȱIhreȱPrüfungenȱabzuȬ
legenȱhabenȱ(flexiblesȱPrüfungssystem).ȱSammelnȱSieȱIhreȱüberarbeitetenȱ
MitschriftenȱausȱLehrveranstaltungenȱundȱdieȱdazuȱangelegtenȱExzerpteȱ
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und/oderȱKarteikartenȱauchȱüberȱdasȱjeweiligeȱSemesterȱhinausȱwährendȱ
desȱgesamtenȱStudiumsȱsystematisch.ȱSieȱsindȱdieȱBasisȱfürȱIhrȱweiteresȱ
persönlichesȱundȱzielgerichtetesȱwissenschaftlichesȱArbeiten.ȱ

LegenȱSieȱfürȱjedeȱLehrveranstaltungȱbzw.ȱjedesȱFachȱeinenȱOrdnerȱan,ȱinȱ
demȱSieȱdieȱeinzelnenȱMitschriftenȱaufbewahren.ȱFürȱeineȱderartigeȱOrdȬ
nerablageȱspricht,ȱdassȱsichȱdasȱMaterialȱraschȱundȱbequemȱundȱanȱjederȱ
beliebigenȱ Stelleȱ einfügenȱ lässt.ȱ Fürȱ eineȱ Unterteilungȱ sorgenȱ Registerȱ
oderȱTrennblätter.ȱ

Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ Notizenȱ derȱ Vorstundeȱ stetsȱ dabeihaben.ȱ
DadurchȱsindȱSieȱinȱderȱLage,ȱIhrȱGedächtnisȱaufzufrischenȱbzw.ȱzuȱkonȬ
trollieren,ȱwennȱzuȱBeginnȱeineȱZusammenfassungȱderȱVorstundeȱgegeȬ
benȱwird.ȱ

HabenȱSieȱsichȱfürȱdasȱArbeitenȱnachȱdemȱKarteikartensystemȱentschieȬ
den,ȱ legenȱ Sieȱsichȱ fürȱ jedeȱ prüfungsrelevanteȱ Lehrveranstaltungȱ (KlauȬ
sur,ȱ Referat,ȱ Protokoll,ȱ Seminararbeit)ȱ einenȱ Karteikastenȱ an,ȱ inȱ denȱ Sieȱ
dieȱbeschriftetenȱKarteikartenȱeinlegen.ȱ
Nachȱ Beendigungȱ desȱ Semestersȱ habenȱ Sieȱ beiȱ konsequenterȱ Anwendungȱ
derȱempfohlenenȱHinweiseȱzumȱMitschreibenȱeinȱvollständigesȱManuskript,ȱ
idealerweiseȱ auchȱ einȱ Exzerptȱ inȱ strukturierterȱ Formȱ undȱ Karteikartenȱ vorȬ
liegen,ȱdieȱallesamtȱeineȱeffektiveȱHilfeȱbeiȱderȱKlausurȬȱundȱPrüfungsvorbeȬ
reitungȱ darstellenȱ werden.ȱ Sieȱ habenȱ damitȱ inȱ dieȱ Überarbeitungȱ derȱ MitȬ
schriftȱ vielȱ Zeitȱ investiert;ȱ Zeit,ȱ dieȱ Sieȱ späterȱ jedochȱ mühelosȱ wiederȱ
ȈhereinholenȈȱwerden.ȱDurchȱeineȱsystematischeȱundȱvoraussichtigeȱVorgeȬ
hensweiseȱ habenȱ Sieȱ dieȱ notwendigenȱ Schritteȱ zurȱ Prüfungsvorbereitungȱ
peuȱàȱpeuȱvollzogen.ȱDiesȱermöglichtȱIhnenȱzunächstȱeinmalȱeineȱstressfreieȬ
reȱ undȱ angenehmereȱ Zeitȱ derȱ Prüfungsvorbereitungȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 4.2)ȱ –ȱ
unabhängigȱdavon,ȱobȱdieȱPrüfungsordungȱIhresȱStudiengangesȱstudienbeȬ
gleitendeȱPrüfungenȱoderȱeinȱabschließendesȱBlockexamenȱvorsieht.ȱȱ

2.4

Zielführendes Arbeiten in Gruppen

2.4.1

Bedeutungsgewinn von Gruppenarbeit

Einzelarbeitȱ istȱ imȱ Rahmenȱ desȱ Studiumsȱ unabdingbar.ȱ Dasȱ Einarbeitenȱ inȱ
einȱ neuesȱ Themengebiet,ȱ dasȱ Erlernenȱ vonȱ Daten,ȱ Paragraphen,ȱ Vokabeln,ȱ
dasȱ Formulierenȱ vonȱ Gedankenȱ sowieȱ dasȱ Anfertigenȱ wissenschaftlicherȱ
Schriftenȱ gelingtȱ meistensȱ besserȱ allein,ȱ weilȱ manȱ dannȱ dieȱ erforderlicheȱ
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Ruheȱ hat.ȱ Fürȱ wissenschaftlichesȱ Arbeitenȱ giltȱ alsoȱ inȱ mancherleiȱ Hinsichtȱ
dasȱȈIdealbildȈ,ȱwieȱesȱGoetheȱimȱFaustȱbeschriebenȱhat:ȱ
Negativbeispielȱ

alleinȱimȱElfenbeinturmȱderȱWissenschaftȱumȱWahrheitȱringen,ȱ
sichȱselbstȱgenügen,ȱ
dieȱeinsamȱohneȱfremdeȱHilfeȱerbrachteȱLeistungȱwertschätzen,ȱ
dieȱeigenenȱGedankenȱhüten,ȱ
sichȱhöchstensȱinȱBuchformȱderȱKritikȱderȱWeltȱaussetzenȱundȱ
alleȱDisziplinenȱbeherrschenȱ(vgl.ȱGoetheȱ1986,ȱS.ȱ13ȱsowieȱS.ȱ18ȱf.).ȱ

Arbeitsteilungȱ
undȱZusammenȬ
arbeitȱ

Aufȱ derȱ anderenȱ Seiteȱ führtȱ jedochȱ keinȱ Wegȱ daranȱ vorbei,ȱ dassȱ dieȱ Zeitenȱ
derȱUniversalgelehrtenȱvorbeiȱsind.ȱDieȱZunahmeȱvonȱWissenȱsowieȱvonȱinȱ
weithinȱ verfügbarenȱ Wissensspeichernȱ abgelegtenȱ Informationenȱ führenȱ
dazu,ȱ dassȱ einzelneȱ Personenȱ nurȱ nochȱ inȱ Spezialgebietenȱ umfassendeȱ
Kenntnisseȱ erwerbenȱ können.ȱ Dieȱ Informationsflutȱ zwingtȱ zuȱ permanenterȱ
Weiterbildungȱ undȱ zurȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ anderenȱ Spezialistenȱ undȱ ExȬ
perten.ȱVieleȱLeistungenȱwerdenȱsogarȱerstȱdurchȱZusammenarbeitȱmöglich.ȱ

Sozialkompetenzȱ

Aufgrundȱ derȱ immerȱ ausgeprägterȱ werdendenȱ Notwendigkeitȱ zurȱ ZusamȬ
menarbeitȱ müssenȱ insb.ȱ dieȱ Mitarbeiterȱ vonȱ Unternehmenȱ überȱ einȱ hohesȱ
MaßȱanȱsozialerȱKompetenzȱverfügen.ȱDieseȱistȱvonȱUnternehmenȱschonȱvorȱ
einigerȱZeitȱalsȱeinerȱderȱwichtigstenȱErfolgsfaktorenȱerkanntȱworden.ȱSozialeȱ
KompetenzȱistȱdieȱGrundlageȱdafür,ȱerfolgreichȱmitȱKollegenȱzusammenzuarȬ
beitenȱ undȱ verantwortungsbewussteȱ Entscheidungenȱ zuȱ treffenȱ (vgl.ȱ
Faix/Laierȱ 1991).ȱ Daherȱ verwundertȱ esȱ nicht,ȱ dassȱ auchȱ inȱ derȱ schulischenȱ
undȱ akademischenȱ Ausbildungȱ dieȱ Förderungȱ vonȱ Sozialkompetenzȱ imȱ
VergleichȱzurȱVermittlungȱvonȱreinemȱFachwissenȱanȱBedeutungȱgewonnenȱ
hat.ȱ

2.4.2
Voraussetzungenȱ

Zielsetzungen und Arten von Gruppenarbeit

Damitȱ Gruppenarbeitȱ effizient,ȱ gewinnbringendȱ undȱ somitȱ erfolgreichȱ geȬ
staltetȱwerdenȱkann,ȱerfordertȱesȱdieȱKenntnisȱbestimmterȱVoraussetzungen.ȱ
AuchȱbedarfȱesȱderȱEinhaltungȱgewisserȱSpielregelnȱderȱZusammenarbeit.ȱ
Erfolgreicheȱ Gruppenarbeitȱ setztȱ voraus,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Teilnehmerȱ überȱ dieȱ
Zielsetzungenȱ undȱ Artenȱ vonȱ Gruppenarbeitȱ Gedankenȱ gemachtȱ haben.ȱ
GruppenarbeitȱwirdȱzurȱErreichungȱunterschiedlicherȱZieleȱeingesetztȱundȱjeȱ
nachȱZielsetzungȱwerdenȱInhaltȱundȱAblaufȱderȱGruppenprozesseȱvariieren.ȱ
Grundsätzlichȱ kannȱ Gruppenarbeitȱ denȱ Zielsetzungenȱ ȈInformierenȈ,ȱ ȈTraiȬ
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nierenȈ,ȱ ȈDiskutierenȈȱ undȱ ȈProblemlösenȈȱ dienenȱ (vgl.ȱ Dahmer/Dahmerȱ
1991,ȱS.ȱ76ȱf.).ȱ

Informieren:ȱInȱSeminaren,ȱdieȱvonȱeinemȱDozentenȱgeleitetȱwerden,ȱbrinȬ
genȱdieȱeinzelnenȱSeminarteilnehmerȱInformationenȱein,ȱdieȱsieȱsichȱgeȬ
genseitigȱzurȱWeiterverwertungȱanbieten.ȱDerȱbesondereȱZweckȱeinerȱInȬ
formationsgruppeȱ bestehtȱ darin,ȱ denȱ Gehaltȱ derȱ dargebotenenȱ InformaȬ
tionenȱ zuȱ erörtern,ȱ gemeinsamȱ Verständnisfragenȱ zuȱ klärenȱ undȱ dasȱ
GehörteȱdurchȱdieȱaktiveȱAuseinandersetzungȱzuȱvertiefen.ȱ

Trainieren:ȱ Zielȱ vonȱ Trainingsgruppenȱ istȱ es,ȱ Fertigkeiten,ȱ wieȱ bspw.ȱ dieȱ
freieȱRedeȱoderȱErsteȱHilfeȬTechniken,ȱzuȱüben.ȱEsȱwerdenȱhierȱbestimmȬ
teȱ Technikenȱ bzw.ȱ Methodenȱ bisȱ zuȱ derenȱ Vollendungȱ geübt.ȱ Dieseȱ
GruppenȱwerdenȱüblicherweiseȱvonȱeinerȱerfahrenenȱPersonȱgeleitetȱundȱ
dieȱTeilnehmerȱerhaltenȱentsprechendeȱRückmeldungȱüberȱihrenȱFertigȬ
keitsgrad.ȱ

Diskutieren:ȱ Inȱ Diskussionsgruppenȱ werdenȱ bekannteȱ Informationenȱ
inhaltlichȱ erörtert.ȱ Voraussetzungȱ dafürȱ ist,ȱ dassȱ dieȱ Teilnehmerȱ vorbeȬ
reitetȱundȱinformiertȱsind.ȱDerȱZweckȱdieserȱGruppenȱbestehtȱinȱderȱakȬ
tivenȱAuseinandersetzungȱmitȱdenȱzuȱdiskutierendenȱInhaltenȱsowieȱeiȬ
nerȱ zielorientiertenȱ Zusammenarbeitȱ derȱ Beteiligten.ȱ Dieȱ selbstständigȱ
geleiteteȱGruppeȱentsprichtȱdiesenȱZielsetzungen.ȱ

Problemlösen:ȱProblemlösungsgruppenȱsetzenȱdieȱInformationȱundȱKoorȬ
dinationȱ desȱ erworbenenȱ Wissensȱ voraus,ȱdennȱ dieȱ Lösungȱ vonȱ ProbleȬ
menȱ wirdȱ nurȱ dannȱ gelingen,ȱ wennȱ dieȱ notwendigenȱ Vorinformationenȱ
vonȱ denȱ Teilnehmernȱ zielbezogenȱ angewandtȱ werden.ȱ Diesȱ istȱ bspw.ȱ inȱ
ProjektgruppenȱderȱFall.ȱDieseȱGruppenȱarbeitenȱimȱRegelfallȱeigenstänȬ
dig.ȱZwischendurchȱfindetȱdurchȱeineȱbetreuendeȱPersonȱBeratungȱstatt.ȱ
ImȱZusammenhangȱmitȱdemȱselbstständigenȱLernenȱimȱStudiumȱstehenȱdieȱ
selbstgeleiteteȱ Diskussionsgruppeȱ sowieȱ dieȱ Problemlösungsgruppeȱ imȱ VorderȬ
grund.ȱ Derȱ herkömmlichenȱ Einzelarbeitȱ sindȱ sieȱ insb.ȱ imȱ Zusammenhangȱ
mitȱ

derȱkritischenȱBearbeitungȱvonȱFachliteratur,ȱ
derȱNachbereitungȱvonȱLehrveranstaltungen,ȱ
derȱWiederholungȱzurȱPrüfungsvorbereitungȱdesȱLehrȬȱundȱLernstoffsȱ
beiȱProjektarbeitenȱ
überlegen.ȱ
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2.4.3

Vor- und Nachteile von Gruppenarbeit

Dieȱ Vorteileȱ derȱ Gruppenarbeitȱ gegenüberȱ derȱ herkömmlichenȱ Einzelarbeitȱ
liegenȱvorȱallemȱinȱfolgendenȱBereichenȱ(vgl.ȱDahmer/Dahmerȱ1991,ȱS.ȱ73ȱff.;ȱ
SchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ68):ȱ
Vorteileȱ

derȱÜberprüfungȱdesȱeigenenȱLeistungsstands,ȱ
desȱAustauschsȱvonȱGedankenȱundȱErfahrungen,ȱ
demȱaktivenȱVerarbeitenȱvonȱLehrstoff,ȱ
demȱBeseitigenȱvonȱUnklarheiten,ȱ
demȱVertiefenȱdesȱVerständnisses,ȱ
derȱSelbstmotivationȱderȱGruppeȱinȱschwierigenȱSituationen,ȱ
derȱ gegenseitigenȱ Leistungskontrolle,ȱ welcheȱ dieȱ Prüfungsvorbereitungȱ
erleichtert,ȱ

demȱAbbauȱvonȱPrüfungsängsten,ȱ
derȱ Vermeidungȱ vonȱ Isolation,ȱ wasȱ zurȱ Erhaltungȱ undȱ Stärkungȱ derȱ
psychosozialenȱGesundheitȱbeiträgt,ȱ

derȱStärkungȱderȱKommunikationsȬȱundȱKooperationsfähigkeiten,ȱ
demȱEinübenȱdesȱRedensȱundȱArgumentierensȱsowieȱ
derȱEntwicklungȱundȱFörderungȱsozialerȱKompetenz.ȱ
Gruppenarbeitȱ kannȱ alsoȱ intellektuelle,ȱ emotionaleȱ undȱ sozialeȱ Bedürfnisseȱ
derȱGruppenteilnehmerȱbefriedigen.ȱ
NebenȱderȱVielzahlȱderȱpositivenȱWirkungenȱvonȱGruppenarbeitȱsolltenȱSieȱ
sichȱ auchȱ überȱ dieȱ beimȱ Lernenȱ inȱ Gruppenȱ auftretendenȱ Nachteileȱ bzw.ȱ
Schwierigkeitenȱbewusstȱsein.ȱBisweilenȱ
Nachteileȱ

kommtȱ dieȱ Gruppeȱ imȱ Lernprozessȱ nurȱ langsamȱ voran,ȱ wobeiȱ diesȱ umȱ
soȱhäufigerȱauftritt,ȱjeȱgrößerȱdieȱGruppeȱist,ȱ

haltenȱ einigeȱ Teilnehmerȱ langeȱ Monologeȱ undȱ dominierenȱ somitȱ denȱ
VerlaufȱderȱGruppenarbeit,ȱ

werdenȱendloseȱDiskussionenȱgeführt,ȱ
fehltȱesȱLerngruppenȱanȱOrientierungȱundȱZielbezogenheit,ȱ
wirdȱvomȱeigentlichenȱThemaȱabgeschweift,ȱ
entstehenȱ Spannungenȱ aufgrundȱ vonȱ Rivalitätenȱ undȱAkzeptanzprobleȬ
menȱeinzelnerȱGruppenmitglieder,ȱ
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liegenȱdieȱErwartungenȱderȱGruppenmitgliederȱweitȱauseinander,ȱ
istȱdieȱGruppensitzungȱungenügendȱvorbereitetȱundȱ
mindernȱ starkerȱ Gruppendruckȱ undȱ zuȱ hoheȱ Konformitätȱ dieȱ Qualitätȱ
derȱErgebnisse.ȱ
Inȱ derȱ Tatȱ arbeitenȱ selbstȱ eingespielteȱ Gruppenȱ langsamerȱ alsȱ EinzelpersoȬ
nen.ȱDiesȱistȱdarinȱbegründet,ȱdassȱdieȱerforderlichenȱProzesseȱderȱgegenseiȬ
tigenȱ Informationȱ undȱ Entscheidungsfindungȱ zusätzlicheȱ Zeitȱ benötigen.ȱ
Diesȱ istȱ besondersȱ dannȱ derȱ Fall,ȱ wennȱ inȱ derȱ Gruppeȱ Entscheidungenȱ deȬ
mokratischȱ getroffenȱ werdenȱ sollen.ȱ Hierinȱ liegtȱ auchȱ einȱ Grund,ȱ warumȱ
Gruppenarbeitȱ einenȱ größerenȱ planerischenȱ undȱ organisatorischenȱ AufȬ
wand,ȱwohlüberlegteȱSpielregeln,ȱeineȱklareȱAufgabenstellungȱbzw.ȱZielsetȬ
zung,ȱeineȱerhöhteȱArbeitsȬȱundȱGruppendisziplinȱsowieȱeinȱhohesȱMaßȱanȱ
Verantwortungsbereitschaftȱerfordertȱ(vgl.ȱRostȱ1997,ȱS.ȱ73).ȱ
Dieȱ obigeȱAufzählungȱ vonȱ Nachteilenȱ derȱ Gruppenarbeitȱ sollȱ nichtȱ alsȱArȬ
gumentȱ gegenȱ dieȱ Gruppenarbeitȱ verstandenȱ werden.ȱ Dieȱ Kenntnisȱ derselȬ
benȱkannȱdazuȱdienen,ȱdieȱinȱderȱGruppeȱablaufendenȱVorgängeȱzuȱerkenȬ
nenȱundȱzuȱvermeiden.ȱ

2.4.4

Merkmale leistungsstarker bzw. -schwacher
Arbeits- bzw. Lerngruppen

Hinweiseȱ überȱ dieȱ zielführendeȱ Gestaltungȱ vonȱ Gruppenarbeitȱ lassenȱ sichȱ
identifizieren,ȱwennȱdieȱMerkmaleȱleistungsstarkerȱbzw.ȱschwacherȱArbeitsȬȱ
bzw.ȱLerngruppenȱeinanderȱgegenübergestelltȱwerdenȱ(vgl.ȱBlöchligerȱ1987,ȱ
S.ȱ121ȱf.):ȱ
Dasȱ Gruppenklimaȱ istȱ unbürokraȬ ȱ
tischȱ undȱ entspannt.ȱ Esȱ herrschtȱ
eineȱ Arbeitsatmosphäre,ȱ dieȱ MenȬ
schenȱ zuȱ engagierenȱ undȱ zuȱ inteȬ
ressierenȱ vermag.ȱ Anzeichenȱ vonȱ
Langeweileȱfindenȱsichȱkaum.ȱ

DasȱGruppenklimaȱistȱvonȱGleichgülȬ
tigkeitȱ undȱ Langeweileȱ gekennȬ
zeichnet.ȱSpannungenȱtretenȱhäufigȱ
auf.ȱ Dieȱ Gruppeȱ istȱ vonȱ ihrerȱ AufȬ
gabeȱnichtȱwirklichȱangesprochen.ȱ

Dieȱ Aufgabenȱ undȱ Zieleȱ derȱ Gruppeȱ ȱ
sindȱ allenȱ Mitgliedernȱ klarȱ undȱ
findenȱZustimmung.ȱStrittigeȱPunkȬ
teȱ werdenȱ inȱ allerȱ Offenheitȱ diskuȬ
tiert,ȱ esȱ wirdȱ nachȱ Lösungenȱ geȬ
sucht.ȱ

Ausȱ Gesprächenȱ istȱ schwerȱ zuȱ
entnehmen,ȱ wieȱ dieȱ Aufgabeȱ derȱ
Gruppeȱ lautetȱ bzw.ȱ welchesȱ dieȱ
Zieleȱ sind.ȱ Obwohlȱ sieȱ ȈverkündetȈȱ
wordenȱ sind,ȱ gibtȱ esȱ keinerleiȱ AnȬ
zeichenȱ dafür,ȱ dassȱ dieȱ Gruppeȱ sieȱ
verstehenȱ willȱ oderȱ bereitȱ ist,ȱ einȱ
gemeinsamesȱZielȱzuȱakzeptieren.ȱ
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Dieȱ Kommunikationȱ istȱ spontan,ȱ ȱ
offenȱ undȱ fließtȱ inȱ alleȱ Richtungen.ȱ
Dieȱ Mitgliederȱ hörenȱ einanderȱ zu.ȱ
Jedeȱ Ideeȱ findetȱ Gehör.ȱ Esȱ hatȱ nieȬ
mandȱ Angst,ȱ seineȱ Meinungȱ zuȱ
äußern.ȱ

Dieȱ Kommunikationȱ istȱ vorsichtig,ȱ
zurückhaltendȱ oderȱ ganzȱ blockiert.ȱ
Niemandȱ weiß,ȱ woranȱ erȱ ist.ȱ Dieȱ
Mitgliederȱ hörenȱ kaumȱ aufeinanȬ
der.ȱ Wennȱ Meinungenȱ geäußertȱ
werden,ȱ dannȱ vorȱ allem,ȱ umȱ dieȱ
eigeneȱPositionȱzuȱstärken.ȱ

Meinungsverschiedenheitenȱ werdenȱ ȱ
vonȱ derȱ Gruppeȱ akzeptiert.ȱ Esȱ gibtȱ
keineȱ Anzeichenȱ dafür,ȱ dassȱ manȱ
Konfliktenȱ ausȱ demȱ Wegeȱ geht.ȱ
Konflikteȱ werdenȱ nichtȱ unterȬ
drückt,ȱ sondernȱ alsȱ Anstoßȱ zumȱ
weiterenȱ Diskutierenȱ undȱ Beratenȱ
genommen,ȱ sieȱ helfenȱ derȱ Gruppeȱ
weiter.ȱ

Dieȱ Gruppeȱ istȱ nichtȱ fähig,ȱ ausȱ
Meinungsverschiedenheitenȱ Nutzenȱ
zuȱ ziehen.ȱ Konflikteȱ blockierenȱ dieȱ
gesamteȱ Gruppe.ȱ Sieȱ werdenȱ desȬ
halbȱ unterdrücktȱ oderȱ inȱ persönliȬ
chenȱ Feindschaftenȱ aufȱ Kostenȱ derȱ
Gruppeȱausgetragen.ȱ

DieȱmeistenȱEntscheidungenȱwerdenȱ ȱ
inȱ Übereinstimmungȱ gefälltȱ undȱ esȱ
herrschtȱ Klarheitȱ darüber,ȱ dassȱ dieȱ
Lösungȱ beiȱ allenȱ aufȱ Zustimmungȱ
stößt.ȱ Istȱ jemandȱ nichtȱ einverstanȬ
den,ȱ bringtȱ erȱ seineȱ Bedenkenȱ inȱ
allerȱOffenheitȱvorȱundȱdieȱGruppeȱ
versucht,ȱ dieȱ Bedenkenȱ inȱ dieȱ EntȬ
scheidungȱeinzubauen,ȱsofernȱdazuȱ
Möglichkeitenȱvorhandenȱsind.ȱ

Oftȱ werdenȱ Entscheidungenȱ gefällt,ȱ
ohneȱ dassȱ dieȱ Konsequenzenȱ fürȱ
dieȱGruppeȱgeprüftȱwordenȱwären.ȱ
NachȱderȱEntscheidungȱbeginntȱdasȱ
Klagenȱ jenerȱ Mitglieder,ȱ dieȱ dieȱ
getroffeneȱ Entscheidungȱ nichtȱ
akzeptierenȱkönnenȱundȱsichȱgegenȱ
dieȱDurchführungȱweigernȱoderȱsieȱ
sabotieren.ȱ

Wirdȱ eineȱ Aufgabeȱ angefangen,ȱ soȱ ȱ
werdenȱklareȱAnordnungenȱgetroffenȱ
undȱakzeptiert.ȱ

Niemandȱ weißȱ soȱ recht,ȱ werȱ wasȱ
machenȱ soll.ȱ Selbstȱ dann,ȱ wennȱ
gewisseȱ Verantwortlichkeitenȱ festȬ
gelegtȱsind,ȱwerdenȱerheblicheȱZweiȬ
felȱ angebracht,ȱ obȱ manȱ sichȱ ihnenȱ
unterzieht.ȱ

Kritikȱ wirdȱ offenȱ undȱ ohneȱ Angstȱ ȱ
vorgebracht.ȱ Sieȱ wirdȱ nichtȱ alsȱ
persönlicherȱ Angriffȱ aufgefasst.ȱ
Kritikȱ istȱ konstruktivȱ undȱ zieltȱ
daraufȱ ab,ȱ Hindernisseȱ zuȱ beseitiȬ
gen,ȱ dieȱ derȱ Gruppeȱ denȱ Wegȱ zumȱ
Zielȱerschweren.ȱ

Kritikȱ führtȱ regelmäßigȱ zuȱ SpanȬ
nungen.ȱ Mitȱ Kritikȱ werdenȱ persönȬ
licheȱ Angriffeȱ vorgetragen.ȱ Vonȱ
Kritikȱ istȱ dieȱ Gruppeȱ peinlichȱ beȬ
troffen.ȱ Ausȱ Angstȱ vorȱ Spannungȱ
undȱ Konfliktenȱ wirdȱ jedeȱ offeneȱ
Kritikȱvermieden.ȱ
ȱ
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DieȱGruppenmitgliederȱgebenȱihrenȱ ȱ
Gefühlenȱ Ausdruck,ȱ soweitȱ sieȱ zumȱ
Problemȱ beitragenȱ undȱ dieȱ Zieleȱ
derȱ Gruppeȱ betreffen.ȱ Geheimeȱ
Vorgehensweisenȱ werdenȱ nichtȱ
angewendet.ȱJederȱweißȱvomȱandeȬ
ren,ȱwasȱerȱdenkt.ȱ

Mitȱ seinenȱ Gefühlenȱ hältȱ manȱ mögȬ
lichstȱzurück.ȱKeinerȱwillȱsichȱbloßȬ
stellen.ȱ Vieleȱ Dingeȱ sindȱ daherȱ
geheimȱundȱkeinerȱweißȱvomȱandeȬ
ren,ȱwasȱerȱdenkt.ȱ

Dieȱ Gruppenleitungȱ herrschtȱ nichtȱ ȱ
überȱdieȱGruppe,ȱdieȱFührungȱwirdȱ
vonȱ Zeitȱ zuȱ Zeitȱ weitergegeben,ȱ soȱ
wieȱesȱdieȱUmständeȱerfordernȱundȱ
dieȱ Fähigkeitenȱ derȱ Mitgliederȱ
zulassen.ȱEsȱgibtȱdaherȱauchȱwenigȱ
AnzeichenȱfürȱMachtkämpfe.ȱNichtȱ
werȱ Rechtȱ hat,ȱ stehtȱ zurȱ Debatte,ȱ
sondernȱ wieȱ dieȱ Gruppeȱ ihreȱ AufȬ
gabeȱoptimalȱlösenȱkann.ȱ

Dieȱ Gruppenleitungȱ lässtȱ sichȱ dieȱ
Führungȱ unterȱ garȱ keinenȱ UmstänȬ
denȱ ausȱ denȱ Händenȱ nehmen.ȱ Erȱ
klammertȱ sichȱ mitȱ allenȱ ihmȱ zurȱ
Verfügungȱ stehendenȱ Mittelnȱ anȱ
seineȱ Rechte,ȱ seineȱ Macht,ȱ seineȱ
Stellung.ȱ Letztlichȱ lautetȱ dieȱ entȬ
scheidendeȱ Frage:ȱ Werȱ hatȱ Recht,ȱ
werȱsetztȱsichȱdurch?ȱ

Dieȱ Gruppeȱ istȱ sichȱ selbstȱ gegenüberȱ ȱ
kritisch.ȱ Sieȱ verfolgtȱ ihreȱArbeitȱ mitȱ
wachemȱ Auge.ȱ Esȱ wirdȱ offenȱ darȬ
überȱ diskutiert,ȱ wasȱ manȱ daȱ tutȱ
undȱ obȱ dieȱ bisherigenȱ Lösungenȱ
sinnvollȱsind.ȱ

Dieȱ Gruppeȱ gehtȱ jederȱ Diskussionȱ
überȱihreȱeigeneȱFunktionsfähigkeitȱ
ausȱ demȱ Wege.ȱ Sieȱ hältȱ sichȱ fürȱ
unfehlbarȱ undȱ kritisiertȱ vorȱ allemȱ
andereȱGruppen.ȱ

2.4.5

2.4

Grundsätze und Spielregeln für die
Gruppenarbeit

Damitȱ dieȱ Vorteileȱ vonȱ Gruppenarbeitȱ zumȱ Tragenȱ kommenȱ können,ȱ müsȬ
senȱmehrereȱGrundsätzeȱundȱSpielregelnȱbeherzigtȱwerden.ȱ
Gruppensitzungenȱ müssenȱ sorgfältigȱ vorbereitetȱ undȱ auchȱ dieȱ DurchfühȬ
rungȱmussȱsorgfältigȱgestaltetȱwerden.ȱAufȱ derȱȈfeinstofflichenȱEbeneȈȱgehtȱ
esȱumȱdieȱKunstȱderȱGesprächsführungȱundȱdasȱBeachtenȱzwischenmenschȬ
licherȱ Aspekte.ȱ Aufȱ derȱ ȈhandwerklichenȈȱ Ebeneȱ kannȱ dasȱ Einsetzenȱ vonȱ
Moderationstechnikenȱ zurȱ Verbesserungȱ einesȱ zielorientiertenȱ GruppenabȬ
laufsȱbeitragenȱ(vgl.ȱStickelȬWolfȱ1998a,ȱS.ȱ2ȱf.).ȱ
AusȱdiesenȱGrundsätzenȱlassenȱsichȱdieȱnachfolgendenȱEmpfehlungenȱableiȬ
ten:ȱ

DieȱAuswahlȱderȱPartnerȱfürȱdieȱGruppenarbeitȱmussȱsorgfältigȱerfolgen.ȱȱ
DabeiȱsolltenȱSieȱdieȱfolgendenȱAuswahlkriterienȱheranziehen:ȱȱ
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 IhreȱTeampartnerȱsolltenȱetwaȱimȱgleichenȱSemesterȱsein.ȱȱ
 SieȱsolltenȱetwaȱüberȱdieȱgleicheȱIntelligenzȱundȱLeistungsfähigkeitȱ
verfügenȱwieȱSie.ȱȱ

 Sieȱ solltenȱ überȱ ergänzendeȱ Fähigkeitenȱ (Sie:ȱ starkȱ imȱ QuantitatiȬ
ven;ȱIhrȱPartner:ȱstarkȱimȱQualitativen)ȱverfügen.ȱȱ

 IhreȱPartnerȱsolltenȱverlässlichȱundȱbereitȱzumȱTeilenȱvonȱInformaȬ
tionenȱsein.ȱȱ

 EsȱsollteȱeineȱallgemeineȱSympathieȱzwischenȱdenȱGruppenmitglieȬ
dernȱbestehen.ȱȱ

DieȱGruppenarbeitȱbedarfȱderȱthematischenȱVorbereitung.ȱ
Thematischeȱ
Vorbereitungȱ

HierbeiȱmüssenȱSieȱFragenȱklärenȱwie:ȱ

ȈWasȱistȱunserȱThema,ȱProblemȱbzw.ȱAuftrag?ȈȱBeispiel:ȱȈWirȱwollenȱ
unsȱimȱZusammenhangȱmitȱderȱKlausurvorbereitungȱmitȱFragenȱderȱ
Unternehmensführungȱbeschäftigen.Ȉȱ
BeiȱderȱErarbeitungȱkomplexerȱThemengebieteȱistȱesȱbesondersȱwichȬ
tig,ȱ fürȱ jedesȱ Gruppentreffenȱ einȱ konkretesȱ Themaȱ zuȱ benennen,ȱ soȱ
dassȱ alleȱ Gruppenteilnehmerȱ dieȱ gleichenȱ Vorbereitungenȱ treffenȱ
könnenȱ undȱ einenȱ homogenenȱ Kenntnisstandȱ haben.ȱ Vorbereitendȱ
könnenȱ auchȱ bereitsȱ vonȱ denȱ einzelnenȱ Mitgliedernȱ Fragenkatalogeȱ
erstelltȱ werden.ȱ Inȱ derȱ eigentlichenȱ Sitzungȱ kannȱ dasȱ Themaȱ dannȱ
diskutiertȱundȱUnklarheitenȱbeseitigtȱwerden.ȱ

ȈWelcheȱTeilthemenȱstehenȱzurȱBearbeitungȱan?Ȉȱȱ
Beispiel:ȱȈWirȱwollenȱunsȱmitȱFormenȱderȱUnternehmensverfassung,ȱ
mitȱ derȱ Formulierungȱ vonȱ Strategien,ȱ mitȱ derȱ Kulturȱ vonȱ UnternehȬ
men,ȱ...ȱbeschäftigen.Ȉȱ
InȱvielenȱFällenȱvonȱGruppenarbeitȱempfiehltȱesȱsich,ȱeinȱkomplexesȱ
Themaȱ inȱ Teilthemenȱ zuȱ zerlegenȱ undȱ einzelneȱ Gruppenmitgliederȱ
zuȱbeauftragen,ȱjeweilsȱeinȱTeilthemaȱauszuarbeitenȱundȱinȱderȱnachȬ
folgendenȱ Sitzungȱ vorzustellen.ȱ Anschließendȱ findetȱ inȱ derȱ Gruppeȱ
eineȱDiskussionȱundȱKlärungȱstatt.ȱ

ȈWasȱ istȱ dasȱ Zielȱ derȱ Gruppenarbeitȱ bzw.ȱ dieserȱ Sitzungȱ bzw.:ȱ Wieȱ
sollȱdasȱErgebnisȱaussehen?Ȉȱȱ
Beispiel:ȱȈWirȱwollenȱbisȱzumȱEndeȱderȱheutigenȱSitzungȱeinenȱKataȬ
logȱ mitȱ VorȬȱ undȱ Nachteilenȱ unterschiedlicherȱ Formenȱ derȱ UnterȬ
nehmensverfassungȱerarbeiten,ȱsoȱdassȱeineȱfundierteȱAuswahlȱeinesȱ
geeignetenȱVerfassungsrahmensȱmöglichȱist.Ȉȱ
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DasȱZielȱeinerȱGruppensitzungȱsollteȱhinsichtlichȱseinesȱInhaltsȱ(Wasȱ
sollȱ erreichtȱ werden?),ȱ seinesȱ Ausmaßesȱ (Inȱ welchemȱ Grad?)ȱ sowieȱ
seinesȱ zeitlichenȱ Bezugsȱ (Bisȱ wann?)ȱ bestimmtȱ werden.ȱ Dannȱ istȱ esȱ
klarȱ formuliertȱ (Heinenȱ 1966)ȱ undȱ Sieȱ könnenȱ imȱ Anschlussȱ anȱ dieȱ
Gruppensitzungȱerkennen,ȱobȱdasȱZielȱerreichtȱwordenȱistȱoderȱnichtȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.2).ȱ

DieȱGruppenarbeitȱbedarfȱderȱorganisatorischenȱVorbereitung.ȱ
Sieȱ müssenȱ dieȱ Frageȱ klären,ȱ wieȱ häufigȱ undȱ anȱ welchenȱ Tagenȱ Sieȱ

Organisatorischeȱ
Vorbereitungȱ

sichȱtreffenȱwollen.ȱ

SieȱmüssenȱeinenȱgeeignetenȱRaumȱbestimmen,ȱinȱdemȱSieȱsichȱtrefȬ
fenȱwerden.ȱDiesȱkannȱeinȱräumlichȱgesehenȱzentralerȱOrtȱseinȱoderȱ
Sieȱ treffenȱ sichȱ abwechselndȱ inȱ denȱ Wohnungenȱ derȱ GruppenmitȬ
glieder.ȱ

SieȱhabenȱoptimalerweiseȱgeeigneteȱtechnischeȱHilfsmittel,ȱwieȱTagesȬ
lichtprojektoren,ȱ Tafeln,ȱ Flipcharts,ȱ Metaplanwändeȱ bereitzustellen.ȱ
DasȱArbeitenȱ mitȱ Technikenȱ derȱ Moderationȱ ermöglichtȱ eineȱ zielgeȬ
richteteȱundȱergebnisorientierteȱZusammenarbeitȱ(vgl.ȱKlebert/SchraȬ
der/Straubȱ1987).ȱ

EsȱmüssenȱentsprechendeȱUnterlagenȱbereitgestelltȱwerden.ȱ
Inȱ Betrachtȱ kommenȱ z.ȱ B.ȱ inȱ derȱ Fachliteraturȱ diskutierteȱ Theorienȱ undȱ
Ergebnisseȱ wissenschaftlicherȱ Untersuchungen,ȱ Statistiken,ȱ InformatioȬ
nenȱausȱderȱTagespresseȱetc.ȱ

Unterlagenȱȱ
bereitstellenȱ

DieseȱUnterlagenȱmüssenȱallenȱGruppenmitgliedernȱrechtzeitigȱ–ȱalsoȱimȱ
VorfeldȱderȱGruppensitzungȱ–ȱzurȱVerfügungȱgestelltȱwerden.ȱ

DieȱGruppengrößeȱmussȱwohlüberlegtȱbestimmtȱwerden.ȱSieȱdarfȱnichtȱzuȱhochȱ
sein.ȱ

Angemesseneȱ
Gruppengrößeȱ

AbȱeinerȱGruppengrößeȱüberȱfünfȱPersonenȱistȱdieȱBeteiligungȱeinzelnerȱ
Teilnehmerȱ amȱ Gruppengeschehenȱ sehrȱ unterschiedlich:ȱ Währendȱ EinȬ
zelneȱsehrȱvielȱsprechen,ȱmeldenȱsichȱandereȱkaumȱoderȱgarȱnichtȱmehrȱ
zuȱ Wort.ȱ Eineȱ idealeȱ Gruppengrößeȱ fürȱ Lerngruppenȱ istȱ daherȱ mitȱ dreiȱ
bisȱfünfȱPersonenȱgegeben.ȱ

DieȱGruppeȱsollteȱsichȱGedankenȱüberȱRollenȱeinzelnerȱBeteiligterȱmachen.ȱ

Rollenklärungȱ

Werȱ leitetȱ bzw.ȱ moderiertȱ dieȱ einzelnenȱ Sitzungenȱ (Werȱ übernimmtȱ
dieȱGruppenleitung)?ȱ

WerȱführtȱProtokoll?ȱȱ
BeiȱProjektgruppen:ȱWerȱpräsentiertȱggf.ȱdasȱErgebnis?ȱ
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DieȱGruppeȱsollteȱVerfahrenȱderȱEntscheidungsfindungȱfestlegen.ȱ
WannȱsollteȱeineȱEntscheidungȱüberȱAbstimmungȱgefälltȱwerden?ȱ
WannȱsollteȱeineȱEntscheidungȱmitȱKonsensȱabschließen?ȱ
Wannȱ sollteȱ eineȱ endlosȱ erscheinendeȱ Diskussionȱ vertagtȱ bzw.ȱ abȬ
gebrochenȱwerden?ȱ

OffeneȱKommuȬ
nikationȱ

DieȱGruppeȱsollteȱsichȱumȱeineȱoffeneȱKommunikationȱbemühen.ȱ
Idealȱ istȱ es,ȱ wennȱ dieȱ Gruppenleitungȱ fürȱ dieȱ Einhaltungȱ bewährterȱ
Kommunikationsregelnȱ eintrittȱ undȱ dieȱ einzelnenȱ Gruppenmitgliederȱ
dieseȱKommunikationsregelnȱbeherzigen.ȱ
DieȱnachfolgendȱinȱAnlehnungȱanȱRuthȱCohnȱ(Cohnȱ1991)ȱvorgestelltenȱ
Kommunikationsregelnȱ erscheinenȱ zunächstȱ verblüffendȱ einfach.ȱ Wennȱ
Sieȱ anȱ Gruppensitzungenȱ aktivȱ oderȱ alsȱ Beobachterȱ teilnehmen,ȱ dannȱ
werdenȱSieȱjedochȱschnellȱbemerken,ȱwieȱoftȱgegenȱdieseȱeinfachȱanmuȬ
tendenȱRegelnȱverstoßenȱwird.ȱ

ȈJederȱistȱfürȱsichȱselbstȱverantwortlich!Ȉȱ

KommunikaȬ
tionsregelnȱ

ÜbernehmenȱSieȱdieȱVerantwortungȱfürȱsichȱselbst.ȱBestimmenȱSieȱIhrȱ
eigenesȱVorgehenȱmitȱBlickȱaufȱdieȱArbeit,ȱaufȱdieȱGruppeȱundȱaufȱalȬ
les,ȱwasȱfürȱSieȱwichtigȱist.ȱEntscheidenȱSieȱbewusst,ȱwannȱSieȱredenȱ
undȱwannȱSieȱschweigenȱwollen.ȱ

ȈSprechenȱSieȱnichtȱperȱȈmanȈȱoderȱȈwirȈ,ȱsondernȱperȱȈichȈ!Ȉȱ
SagenȱSieȱnichtȱȈWirȱmeinenȱdochȱalleȱ...ȈȱoderȱȈWirȱsolltenȱjetztȱaberȱ
...ȈȱDiesȱsuggeriertȱnämlichȱeinenȱKonsens,ȱderȱvielfachȱnichtȱvorhanȬ
denȱist.ȱFormulierenȱSieȱstattȱdessenȱȈMeineȱAuffassungȱist,ȱ...ȱFürȱunȬ
serȱweiteresȱVorgehenȱschlageȱichȱvorȱ...ȱSehtȱIhrȱdasȱgenauso?Ȉȱ

ȈLeitenȱSieȱeineȱFrageȱdadurchȱein,ȱdassȱSieȱerklären,ȱwasȱdieseȱfürȱSieȱbeȬ
deutet!Ȉȱ
PersönlicheȱAussagenȱsindȱbesserȱalsȱunechteȱFragenȱ(unechteȱFragenȱ
sindȱ solche,ȱ dieȱ garȱ keinȱ wirklichesȱ Verlangenȱ nachȱ Informationenȱ
ausdrücken).ȱPersönlicheȱAussagenȱmachenȱeigeneȱStandpunkteȱklarȱ
undȱhelfenȱdenȱanderen,ȱebenfallsȱoffenerȱzuȱwerden.ȱFragenȱenthalȬ
tenȱoftȱversteckteȱAngriffeȱundȱerzeugenȱAbwehrȱoderȱGegenangriffe.ȱ

ȈNurȱeinerȱzurȱgleichenȱZeitȱbitte!Ȉȱ
Damitȱ Zuhörenȱ gelingenȱ kann,ȱ istȱ esȱ unabdingbar,ȱ dassȱ dieȱ GrupȬ
penmitgliederȱnacheinanderȱreden.ȱ
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ȈVermeidenȱ Sieȱ befindende,ȱ absoluteȱ Interpretationenȱ derȱ Aussagenȱ oderȱ
VerhaltensweisenȱderȱanderenȱGruppenmitglieder.ȱTeilenȱSieȱstattȱdessenȱIhȬ
reȱpersönlicheȱReaktionȱmit!Ȉȱ
Inadäquateȱ Interpretationenȱ („Sieȱ sindȱ arrogant!“)ȱ erregenȱ Abwehrȱ
undȱverlangsamenȱdenȱ Gruppenprozess.ȱDirekteȱpersönlicheȱAussaȬ
gen,ȱGedankenȱundȱGefühle,ȱdieȱdasȱGesagteȱbeiȱIhnenȱauslöstȱ(„Ichȱ
ärgereȱmich,ȱwennȱSieȱimmerȱlächeln,ȱwennȱichȱetwasȱsage.“),ȱführenȱ
meistȱzuȱErklärungen.ȱ

ȈUnterbrechenȱSieȱdieȱsachbezogeneȱGruppendiskussion,ȱwennȱSieȱnichtȱakȬ
tivȱdaranȱteilnehmenȱkönnen,ȱwennȱSieȱgelangweilt,ȱverärgertȱ oderȱunkonȬ
zentriertȱsind!Ȉȱ
Ärger,ȱ Konzentrationsschwierigkeitenȱ etc.ȱ werdenȱ oftȱ vertuscht,ȱ umȱ
nichtȱ Ȉzuȱ störenȈ.ȱ Oftȱ liegenȱ aberȱ solchenȱ ȈStörungenȈȱ wesentliche,ȱ
auchȱfürȱandereȱGruppenmitgliederȱinteressanteȱProblemeȱzugrunde.ȱ
WerdenȱdieseȱSchwierigkeitenȱnichtȱernstȱgenommen,ȱgehtȱderȱKonȬ
taktȱ desȱ Gruppenmitgliedsȱ zurȱ Gruppeȱ verlorenȱ undȱ dieȱ ArbeitsfäȬ
higkeitȱderȱGruppeȱistȱvermindert.ȱ

ȈSeienȱ Sieȱ selektivȱ authentischȱ inȱ Ihrerȱ Kommunikation.ȱ Machenȱ Sieȱ sichȱ
bewusst,ȱwasȱSieȱdenkenȱundȱfühlenȱundȱwählenȱSieȱaus,ȱwasȱSieȱsagenȱundȱ
tun!Ȉȱ
ȈAuthentischȱ seinȈȱ bedeutet,ȱ inȱ Kontaktȱ mitȱ denȱ eigenenȱ Gedankenȱ
undȱ Gefühlenȱ zuȱ sein.ȱ Sieȱ gebenȱAuskunftȱ darüber,ȱ wasȱ Sieȱ imȱ MoȬ
mentȱ wünschenȱ oderȱ tunȱ möchten.ȱ Jedochȱ nichtȱ allesȱ vonȱ dem,ȱ wasȱ
Sieȱdenkenȱoderȱfühlen,ȱwerdenȱSieȱsagen,ȱnichtȱumȱallesȱwerdenȱSieȱ
bitten.ȱ ȈSelektivȱ authentischȱ seinȈȱ istȱ einȱ Wegȱ zwischenȱ undifferenȬ
zierterȱ Offenheitȱ undȱ ängstlicherȱAnpassungȱ (vgl.ȱ Langmaack/BrauȬ
neȬKrickauȱ1989,ȱS.ȱ98ȱff.).ȱ

DieȱGruppenarbeitȱmussȱalsȱGanzesȱmitȱAnfangspunktȱundȱSchlusspunktȱgeseȬ
henȱ werden.ȱ Derȱ Ablaufȱ derȱ Gruppenarbeitȱ sollteȱ sichȱ anȱ derȱ Einhaltungȱ beȬ
stimmterȱPhasenȱorientieren.ȱ

Dieȱ Phaseȱ desȱ Ankommensȱ dientȱ derȱ Einstimmungȱ aufȱ dieȱ bevorsteȬ
hendeȱZusammenarbeit.ȱ

DieȱOrientierungsphaseȱdientȱderȱVerständigungȱüberȱdasȱZielȱderȱZuȬ
sammenkunft.ȱ Dazuȱ sindȱ Unterzieleȱ bzw.ȱ Teilschritteȱ zurȱ ZielerreiȬ
chungȱ zuȱ bestimmenȱ sowieȱ einȱ Zeitplanȱ fürȱ denȱ Sitzungsablaufȱ zuȱ
erstellen.ȱ Selbstverständlichȱ könnenȱ dieseȱ Punkteȱ bereitsȱ währendȱ
derȱVorbereitungȱdesȱGruppentreffensȱbehandeltȱwerden,ȱsoȱdassȱsieȱ
inȱ derȱ eigentlichenȱ Gruppensitzungȱ nurȱ nochȱ vomȱ Gruppenleiterȱ
vorgestelltȱwerdenȱmüssen.ȱ
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Inȱ derȱ Informationsphaseȱ werdenȱ Informationenȱ weitergegeben,ȱ inȱ
FormȱvonȱReferatenȱetc.ȱ

Inȱ derȱ Bearbeitungsphaseȱ werdenȱ dieȱ Informationenȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ
dasȱSitzungszielȱdiskutiert.ȱDieseȱInformationenȱdienenȱalsȱGrundlaȬ
geȱfürȱdieȱErarbeitungȱbestimmterȱLösungen.ȱ
FürȱdieȱBeurteilungȱvonȱInformationenȱstehenȱimȱwissenschaftlichenȱ
Bereichȱ Maßstäbeȱ wieȱ Objektivität,ȱ Methodik,ȱ Nachvollziehbarkeit,ȱ
SystematikȱundȱMitteilbarkeitȱimȱVordergrund.ȱDemgegenüberȱwerȬ
denȱ inȱ derȱ Praxisȱ Problemeȱ eherȱ nachȱ ihrerȱ Durchführbarkeitȱ undȱ
Dringlichkeitȱbeurteilt.ȱ

Inȱ derȱ Evaluationsphaseȱ wirdȱ geklärt,ȱ obȱ dieȱ Informationenȱ fürȱ dieȱ
Zielerreichungȱausreichend,ȱwesentlichȱundȱaktuellȱsind,ȱobȱdieȱDisȬ
kussionȱzurȱKlarheitȱbeigetragenȱhatȱundȱobȱeventuellȱBeschlüsseȱgeȬ
fasstȱwerdenȱkönnen.ȱ

Inȱ derȱ Phaseȱ derȱ Ergebnissicherungȱ werdenȱ Entscheidungenȱ getroffenȱ
undȱ esȱ wirdȱ bestimmt,ȱ wieȱ sieȱ umgesetztȱ werdenȱ sollen.ȱ Überdiesȱ
wirdȱfestgelegt,ȱwerȱwasȱbisȱwannȱzuȱerledigenȱhat.ȱ

Inȱ derȱ Abschlussphaseȱ werdenȱ dasȱ Ergebnis,ȱ derȱ zuȱ diesemȱ Ergebnisȱ
führendeȱWegȱ–ȱderȱGruppenprozessȱ–ȱsowieȱdasȱeigeneȱErlebenȱdieȬ
sesȱProzessesȱthematisiert.ȱ
Wennȱ dieȱ Ergebnisseȱ gemeinsamerȱ Sitzungenȱ fixiertȱ werdenȱ sollenȱ –ȱ
bspw.ȱ zurȱ Wiederholungȱ vorȱ Prüfungenȱ oderȱ alsȱ Nachweisȱ derȱ ProjektȬ
gruppentätigkeitȱ –,ȱ dannȱ istȱ dasȱ Erstellenȱ vonȱ Protokollenȱ notwendigȱ
(vgl.ȱ Abschnittȱ 3.1.6),ȱ (vgl.ȱ Dahmer/Dahmerȱ 1991,ȱ S.ȱ 83ȱ f.;ȱ KleȬ
bert/Schrader/Straubȱ1987).ȱ
Reflexionȱdesȱ
GruppenȬ
prozessesȱ

Dieȱ Gruppeȱ sollteȱ regelmäßigȱ dieȱ Artȱ undȱ Weiseȱ ihrerȱ Gruppenprozesseȱ undȱȱ
Ȭergebnisseȱreflektieren.ȱ
EinȱsorgfältigesȱReflektierenȱderȱGruppenprozesseȱundȱȬergebnisseȱführtȱ
dazu,ȱdassȱdieȱGruppeȱundȱihreȱMitgliederȱErfolgserlebnisseȱverspüren.ȱ
ÜberdiesȱkönnenȱimȱRahmenȱdesȱReflektierensȱAusblickeȱvorgenommenȱ
werden,ȱwasȱnochȱzuȱtunȱist,ȱundȱesȱkannȱwahrgenommenȱwerden,ȱwelȬ
cheȱZieleȱnochȱnichtȱerreichtȱwurden.ȱ
AdäquateȱFragenȱzurȱAuswertungȱderȱGruppenȬȱbzw.ȱLernsituationȱsindȱ
nachfolgende:ȱ

WieȱhabeȱichȱdieȱSitzungȱerlebt?ȱ
WasȱförderteȱmeineȱBeteiligung?ȱ
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Wasȱ oderȱ werȱ hinderteȱ michȱ daran,ȱ aktivȱ amȱ Geschehenȱ teilzunehȬ
men?ȱ

WelcheȱPersonen,ȱwelcheȱMethodenȱhabenȱ zumȱ Fortgangȱ desȱGrupȬ
penprozessesȱbeigetragen?ȱ

Wasȱhatȱmirȱgefallen?ȱWasȱhatȱmichȱgestört?ȱ
Wasȱsollteȱandersȱwerden?ȱ
WelcheȱVerbesserungsvorschlägeȱfürȱdieȱnächsteȱSitzungȱhabeȱich?ȱ
Dieseȱ Fragenȱ sollteȱ jedesȱ Gruppenmitgliedȱ zunächstȱ fürȱ sichȱ beantworȬ
ten.ȱ Damitȱ dieȱ unterschiedlichenȱAuffassungenȱ sichtbarȱ werden,ȱ solltenȱ
dieseȱvisualisiertȱwerdenȱ(z.ȱB.ȱmittelsȱFlipchartȱoderȱMetaplanwand).ȱ
Hiernachȱ gehtȱ esȱ darum,ȱ inȱ derȱ Gruppeȱ festzulegen,ȱ welcheȱ VerbesseȬ
rungsvorschlägeȱinȱderȱnächstenȱSitzungȱumgesetztȱwerdenȱsollen.ȱ

Dieȱ Diskussionsleitungȱ hatȱ denȱ Ablaufȱ derȱ Gruppensitzungȱ zuȱ gestaltenȱ undȱ
aufȱdieȱEinhaltungȱderȱKommunikationsregelnȱzuȱachten.ȱ
FürȱdenȱAblaufȱderȱGruppensitzungȱistȱesȱvorteilhaft,ȱwennȱdieȱGruppeȱ
einemȱ Mitgliedȱ dieȱ Diskussionsleitungȱ überträgt.ȱ Beiȱ regelmäßigenȱ ZuȬ
sammenkünftenȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ dieȱ Diskussionsleitungȱ abwechselndȱ
unterschiedlichenȱGruppenmitgliedernȱzuȱübergeben.ȱBeiȱBestehenȱeinerȱ
DiskussionsleitungȱwirdȱdieȱGruppensitzungȱzielorientierterȱundȱergebȬ
nisorientierterȱ vorgehen.ȱ Überdiesȱ sammelnȱ dieȱ Gruppenmitgliederȱ
hierdurchȱErfahrungenȱinȱderȱLeitungȱvonȱGruppen.ȱ
DieȱDiskussionsleitungȱsollteȱsichȱalsȱintegrativerȱLeiterȱbzw.ȱalsȱModeraȬ
torȱ verstehen.ȱ Erȱ sollteȱ wederȱ alsȱ dominanteȱ Führungspersonȱ nochȱ alsȱ
LaissezȬfaireȬLeiter,ȱsondernȱalsȱȈprimusȱinterȱparesȈȱauftreten.ȱ
Diesemȱ Selbstverständnisȱ wirdȱ entsprochen,ȱ wennȱ dieȱ nachfolgendenȱ
Anregungenȱ zurȱ Handhabungȱ derȱ Diskussionsleitungȱ berücksichtigtȱ
werden:ȱ

Thema,ȱZielsetzungȱundȱAblaufȱderȱSitzungȱvorstellen,ȱ
ProzessȱderȱGruppenarbeitȱsteuern,ȱ
Wortmeldungenȱentgegennehmen,ȱ
beiȱAbschweifungenȱaufȱdieseȱhinweisen,ȱ
sachlicheȱBeiträgeȱeinfordern,ȱ
VielrednerȱumȱkurzeȱWortbeiträgeȱbitten,ȱ
stilleȱGruppenmitgliederȱeinbinden,ȱ
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dasȱSpektrumȱunterschiedlicherȱMeinungenȱdarstellen,ȱ
Zusammenfassungenȱgeben,ȱ
PausenȱzumȱNachdenkenȱeinräumen,ȱ
aufȱdieȱEinhaltungȱdesȱZeitrahmensȱachtenȱsowieȱ
unterȱMedieneinsatzȱwichtigeȱStatements,ȱMeinungen,ȱaberȱauchȱUnȬ
klarheitenȱfesthalten.ȱ

2.4.6

Weiterführende Hinweise

Zahlreicheȱ Veranstalter,ȱ wieȱ bspw.ȱ dieȱ Landeszentralenȱ fürȱ politischeȱ BilȬ
dung,ȱVolkshochschulen,ȱkirchlicheȱTrägerȱoderȱprivateȱFortbildungsinstituȬ
teȱbietenȱKurseȱan,ȱdieȱaufȱdieȱVerbesserungȱderȱFähigkeitenȱzurȱGruppenȬ
arbeitȱabzielen.ȱDieȱLeitungȱundȱModerationȱvonȱGruppenȱlässtȱsichȱniemalsȱ
vollständigȱ aufȱ theoretischemȱ Wegeȱ erlernen,ȱ sondernȱ bedarfȱ vielmehrȱ derȱ
praktischenȱÜbungȱundȱdesȱangeleitetenȱTrainings.ȱ
Schließlichȱ istȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ dassȱ Gruppenarbeitȱ nurȱ dannȱ sinnvollȱ
ist,ȱwennȱsieȱsichȱmitȱEinzelarbeitȱabwechselt.ȱDaherȱsolltenȱArbeitsgruppenȱ
nichtȱ ständigȱ „tagen“,ȱ sondernȱ immerȱ wiederȱ Zeitelementeȱ einschieben,ȱ inȱ
denenȱdieȱGruppenmitgliederȱselbstständigȱamȱGruppenthemaȱarbeiten.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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2.4

Tipps zur Erstellung einer
schriftlichen
wissenschaftlichen Arbeit

Unabhängigȱdavon,ȱobȱSieȱnunȱeinenȱBachelorȬ,ȱMasterȬ,ȱDiplomȬȱoderȱMaȬ
gisterstudiengangȱ absolvieren,ȱ habenȱ Sieȱ währendȱ Ihresȱ Studiumsȱ wiederȬ
holtȱschriftlicheȱoderȱmündlicheȱLeistungenȱzuȱerbringen.ȱImȱSpektrumȱderȱ
schriftlichenȱ Leistungenȱ sindȱ Prüfungenȱ undȱ Klausurenȱ einerseitsȱ undȱ wisȬ
senschaftlicheȱArbeitenȱandererseitsȱzuȱunterscheiden.ȱ

SchriftlicheȱLeisȬ
tungenȱundȱihreȱ
Artenȱ

MitȱderȱerfolgreichenȱTeilnahmeȱanȱPrüfungenȱundȱKlausurenȱdokumenȬ
tierenȱ Sie,ȱ dassȱ Sieȱ sichȱ erfolgreichȱ mitȱ einemȱ zuvorȱ vonȱ einerȱ anderenȱ
Personȱ präsentiertenȱ Stoffgebietȱ vertrautȱ gemachtȱ haben.ȱ Dieseȱ LeisȬ
tungserbringungȱweistȱeinenȱpassivȬrezipierendenȱCharakterȱauf.ȱ

Mitȱ derȱ Erstellungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱArbeitȱ belegenȱ Sie,ȱ dassȱ Sieȱ
(1)ȱ anȱ derȱ Kernfunktionȱ wissenschaftlicherȱ Tätigkeitȱ –ȱ Wissenȱ zuȱ geneȬ
rierenȱ –ȱ mitgewirktȱ habenȱ oderȱ (2)ȱ zumindestȱ dieȱ dazuȱ erforderlicheȱ
Vorgehensweiseȱbeherrschen.ȱHierȱsindȱSieȱaktivȬproduzierendȱtätig.ȱ
Mündlicheȱ Leistungenȱ könnenȱ ebenfallsȱ passivȬrezipierendȱ sowieȱ aktivȬ
produzierendȱ (aktivȬbeitragend)ȱ sein.ȱ Inȱ mündlichenȱ Prüfungenȱ dominiertȱ
üblicherweiseȱdasȱpassivȬrezipierendeȱElement.ȱImȱRahmenȱvonȱKolloquien,ȱ
Disputationenȱetc.ȱ belegenȱ Sieȱ hingegen,ȱ dassȱSieȱ auchȱinȱderȱ Lageȱsind,ȱ inȱ
spontanerȱ Weiseȱ eigenständigeȱ Gedankenȱ bzw.ȱ Problemlösungenȱ zuȱ entwiȬ
ckeln.ȱ
DieȱinȱdiesemȱHauptabschnittȱbereitgestelltenȱHinweiseȱzielenȱaufȱeineȱVerȬ
besserungȱ Ihrerȱ schriftlichenȱ wissenschaftlichenȱ (aktivȬproduzierenden)ȱ Arbeitȱ
ab.ȱ Vorgehensweisenȱ undȱ Hilfsmittel,ȱ dieȱ Ihnenȱ eineȱ Verbesserungȱ Ihrerȱ
passivȬrezipierendenȱ schriftlichenȱ Leistungenȱ sowieȱ Ihrerȱ mündlichenȱ LeistunȬ
genȱermöglichen,ȱwerdenȱimȱAbschnittȱ4.2ȱdiesesȱBuchsȱvorgestellt.ȱ
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Typen von schriftlichen
wissenschaftlichen Arbeiten

Imȱ Rahmenȱ vonȱ unterschiedlichenȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ werdenȱ
ungleicheȱArtenȱ vonȱ Leistungenȱ vonȱ Ihnenȱ erwartet.ȱ Nurȱ durchȱ eineȱ RefleȬ
xionȱ derȱ unterschiedlichenȱ Typenȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ könnenȱ Sieȱ
Ihrenȱ Leistungsbeitragȱ angemessenȱ gestalten.ȱ Daherȱ werdenȱ nachfolgendȱ
dieȱ verschiedenenȱ Typenȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ kurzȱ vorgestelltȱ (vgl.ȱ
auchȱ Rückriem/Stary/Franckȱ 1980,ȱ S.ȱ 74ȱ ff.;ȱ Preißnerȱ 1994,ȱ S.ȱ 4ȱ ff.;ȱ Standopȱ
1994,ȱS.ȱ1ȱff.).ȱWennȱSieȱsichȱanȱHochschulenȱumhören,ȱdannȱwissenȱSie,ȱdassȱ
dortȱvonȱSeminararbeiten,ȱHausarbeiten,ȱ(KurzȬ)Referaten,ȱThesenpapieren,ȱ
Postern,ȱ Protokollen,ȱ Berichten,ȱ Studienarbeiten,ȱ Projektarbeitenȱ sowieȱ AbȬ
schlussarbeitenȱgesprochenȱwird.ȱ

3.1.1
Sinnȱvonȱ
Seminarenȱ

Seminararbeit

EineȱSeminararbeitȱistȱeineȱSchrift,ȱdieȱalsȱGrundlageȱfürȱeineȱPräsentationȱinȱ
einemȱSeminarȱerstelltȱwirdȱ(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ2ȱf.;ȱTrimmelȱ1994,ȱS.ȱ26ȱf.).ȱ
Sieȱ sollenȱ eineȱ diskursiveȱ Erörterungȱ bzw.ȱ Erarbeitungȱ aktuellerȱ wissenȬ
schaftlicherȱThemenȱermöglichen.ȱNebenȱdemȱVordringenȱanȱdieȱȈinhaltlicheȱ
VorfrontȈȱdesȱErkenntnisstandesȱsollenȱsieȱauchȱdieȱschriftlicheȱundȱmündliȬ
cheȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 4.1)ȱ Kommunikationsfähigkeitȱ derȱ Seminarteilnehmerȱ
trainieren.ȱ Daherȱ werdenȱ inȱ Seminarenȱ üblicherweiseȱ einȱ Vortragȱ undȱ eineȱ
schriftlicheȱAusarbeitungȱerwartet.ȱ
Mitȱ Seminararbeitenȱ istȱ dieȱ Einstiegsstufeȱ schriftlicherȱ wissenschaftlicherȱ
Arbeitenȱgegeben,ȱdieȱinȱAbschlussarbeiten,ȱDissertationenȱsowieȱHabilitatiȬ
onsschriftenȱihreȱSteigerungȱfindet.ȱTrotzȱallerȱquantitativerȱundȱqualitativerȱ
Unterschiedeȱ sindȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitenȱ wesensverwandtȱ undȱ dieȱ anȱ
sieȱanzulegendenȱBeurteilungskriterienȱähnlichȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.10).ȱ

Wesenȱeinerȱ
Seminararbeitȱ

Eineȱ Seminararbeitȱ istȱ eineȱ ca.ȱ 15ȱ bisȱ 20ȱ Seitenȱ langeȱ schriftlicheȱAusarbeiȬ
tung.ȱ Sieȱ enthältȱ kompakteȱ Informationenȱ zuȱ einemȱ bestimmtenȱ GegenȬ
standsbereich,ȱ einemȱ bestimmtenȱ Lehrstoffȱ oderȱ einemȱ bestimmtenȱ ForȬ
schungsfeld.ȱ Esȱ sollenȱ einȱ relativȱ komplexesȱ Themaȱ erfasst,ȱ komprimiertȱ
dargestelltȱ undȱ formelleȱ Aspekteȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitensȱ sowieȱ insb.ȱ
desȱArgumentierensȱeingeübtȱwerden.ȱWährendȱProseminareȱüblicherweiseȱ
kürzer,ȱeinfacherȱsindȱundȱinȱderȱerstenȱStudienhälfteȱerstelltȱwerden,ȱhabenȱ
dieȱspäterȱzuȱerstellendenȱHauptseminareȱeinenȱgrößerenȱUmfangȱ(bisȱzuȱ25ȱ
Seiten)ȱundȱSchwierigkeitsgrad.ȱȱ
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SeminararbeitenȱwerdenȱüblicherweiseȱinȱderȱvorlesungsfreienȱZeitȱvorȱdemȱ
Semester,ȱ inȱ demȱ dasȱ jeweiligeȱ Seminarȱ stattfindet,ȱ angefertigt,ȱ soȱ dassȱ dieȱ
Seminarteilnehmerȱ dannȱ eineȱ Grundlageȱ fürȱ ihrȱ imȱ Seminarȱ selbstȱ gehalteȬ
nesȱ Referatȱ zurȱ Verfügungȱ haben.ȱ Anȱ einigenȱ Hochschulenȱ wirdȱ jedochȱ
umgekehrtȱ verfahren;ȱ dieȱ Seminararbeitenȱ werdenȱ nachȱ Abschlussȱ desȱ SeȬ
minarsȱ(undȱdamitȱerstȱnachȱdemȱVortrag)ȱerstellt.ȱȱ

Timingȱderȱȱ
Erstellungȱ

3.1.2

Hausarbeit

DerȱHausarbeitsbegriffȱistȱmehrdeutigȱ(vgl.ȱPreißnerȱ1994,ȱS.ȱ4).ȱEinigeȱverȬ
wendenȱihnȱdeckungsgleichȱmitȱdemjenigenȱderȱSeminararbeitȱundȱsieȱpräȬ
ferierenȱ denȱ Hausarbeitsbegriff,ȱ weilȱ Seminararbeitenȱ nichtȱ währendȱ derȱ
Seminarsitzungȱselbst,ȱsondernȱanderswoȱ(vielfachȱebenȱzuȱHause)ȱangeferȬ
tigtȱwerden.ȱEinȱanderesȱVerständnisȱliegtȱvor,ȱwennȱjeneȱFormȱvonȱArbeitenȱ
alsȱHausarbeitenȱbezeichnetȱwerden,ȱwelcheȱdieȱZulassungȱzuȱeinemȱSemiȬ
narȱ ermöglichenȱ (vgl.ȱ auchȱ Theisenȱ 1998,ȱ S.ȱ 8).ȱ Inȱ diesemȱ Fallȱ kannȱ dieȱ
HausarbeitȱlediglichȱinȱeinerȱeigenständigenȱZusammenfassungȱdesȱbisheriȬ
genȱLernstoffsȱbestehen,ȱanhandȱderȱdieȱSeminarleitungȱersehenȱkann,ȱdassȱ
derȱjeweiligeȱStudierendeȱȈseminarreifȈȱist.ȱ

3.1.3

Referat

AlsȱReferatȱwirdȱmehrheitlichȱdieȱmündlicheȱPräsentationȱeinerȱSeminararȬ
beitȱ verstanden.ȱ Dieȱ fürȱ Referateȱ vorgeseheneȱ Präsentationszeitȱ beträgtȱ inȱ
derȱRegelȱ20ȱbisȱ30ȱMinuten.ȱHernachȱfindetȱüblicherweiseȱeineȱAusspracheȱ
(Diskussion)ȱ statt,ȱ vorȱ derȱ sichȱ insb.ȱ ungeübteȱ Referentenȱ scheuenȱ (undȱ
daherȱihreȱVortragszeitȱüberziehen).ȱ

ȱ
Mündlicheȱ
Präsentationȱ

Dieȱ knappeȱ Vortragszeitȱ istȱ auchȱ derȱ eigentlicheȱ Hauptgrund,ȱ warumȱ einȱ
ReferatȱkeinȱwörtlichesȱAbbildȱeinerȱSeminararbeitȱdarstellenȱkann,ȱsondernȱ
stetsȱ eineȱ Auswahlȱ ihrerȱ wichtigenȱ Highlightsȱ darstellenȱ muss.ȱ Vieleȱ RefeȬ
rentenȱhandelnȱdieserȱEinsichtȱzuwiderȱundȱversuchen,ȱwährendȱihrerȱPräȬ
sentationȱ besondersȱ schnellȱ zuȱ sprechenȱ undȱ möglichstȱ alleȱ Facettenȱ ihrerȱ
SeminararbeitȱȈdurchzupeitschenȈ.ȱDiesȱmussȱzwangsläufigȱscheitern.ȱInȱderȱ
Referatvorbereitungȱistȱalsoȱzuȱselektieren,ȱwasȱnichtȱleichtȱfällt.ȱ
MitȱKurzreferatenȱsindȱzeitlichȱverkürzteȱVersionenȱ(ca.ȱzehnȱMinuten)ȱvonȱ
Referatenȱ gegeben.ȱ Manȱ findetȱ sieȱ nichtȱ nurȱ imȱ Lehrbetriebȱ (Proseminare),ȱ
sondernȱ auchȱ aufȱ Fachkonferenzenȱ mitȱ einerȱ großenȱ Teilnehmerzahl.ȱ Beiȱ
ihnenȱ stelltȱ sichȱ nochȱ mehrȱ alsȱ beiȱ Ȉnormalenȱ ReferatenȈȱ dasȱ Problemȱ desȱ
Auswählens,ȱWeglassensȱundȱZusammenfassens.ȱEingesetztȱwerdenȱKurzreȬ
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ferateȱhäufigȱdann,ȱwennȱesȱdarumȱgeht,ȱeinenȱBegriffȱoderȱeinȱwissenschaftȬ
lichesȱKonzeptȱinȱkompakterȱFormȱzuȱerläutern.ȱ
Sprachstilȱ

Sieȱ solltenȱ versuchen,ȱ dasȱ Manuskriptȱ Ihresȱ Vortragsȱ nichtȱ bloßȱ ausȱ AusȬ
schnittenȱderȱSeminararbeitȱzusammenzuschneiden.ȱDieȱknappeȱZeitȱsowieȱ
dieȱ herrschendeȱ Gruppendynamikȱ verlangenȱ nämlichȱ einenȱ besonderenȱ
Sprachstil.ȱ Sowohlȱ beiȱ ȈnormalenȈȱ alsȱ auchȱ beiȱ Kurzreferatenȱ sindȱ dieȱ imȱ
Wissenschaftsbetriebȱ gültigenȱ Spielregelnȱ zuȱ beachten;ȱ insb.ȱ diejenigeȱ derȱ
Kenntlichmachungȱ fremdenȱ geistigenȱ Eigentumsȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.7.5.3).ȱ
ÜberdiesȱsolltenȱReferierendeȱbeiȱderȱVorbereitungȱihrerȱVorträgeȱdieȱFähigȬ
keitenȱundȱMotivationsstrukturenȱdesȱAuditoriumsȱfestȱimȱVisierȱhaben.ȱInȱ
Abschnittȱ 4.1ȱ werdenȱ Hinweiseȱ zurȱ Vorbereitungȱ undȱ Gestaltungȱ vonȱ VorȬ
trägenȱbereitgestellt.ȱ

3.1.4
2ȱVariantenȱ

Thesenpapier

ImȱSeminarzusammenhangȱlassenȱsichȱmindestensȱzweiȱVariantenȱvonȱTheȬ
senpapierenȱ unterscheidenȱ (vgl.ȱ Sesinkȱ 1994,ȱ S.ȱ 136ȱ ff.;ȱ Bünting/Bitterlich/ȱ
Pospiechȱ1996,ȱ37ȱf.):ȱ

DieȱersteȱVarianteȱfußtȱaufȱderȱErkenntnis,ȱdassȱeinȱwesentlichesȱZielȱderȱ
Präsentationȱ vonȱ Seminararbeitenȱ darinȱ besteht,ȱ dieȱ übrigenȱ SeminarȬ
teilnehmerȱüberȱdieȱbeiȱderȱAusarbeitungȱderȱSeminararbeitȱgewonnenenȱ
ErkenntnisseȱzuȱinformierenȱundȱihnenȱeineȱGrundlageȱfürȱeigeneȱRefleȬ
xionenȱüberȱdiesenȱErkenntnisbereichȱzuȱvermitteln.ȱȱ
Daȱ dieȱ Zuhörerȱ beiȱ Seminarpräsentationenȱ oftȱ keineȱ Zeitȱ haben,ȱ hinreiȬ
chendȱvielȱmitzuschreiben,ȱversuchtȱnunȱdieȱersteȱVarianteȱvonȱThesenȬ
papieren,ȱ dieȱ Strukturȱ derȱ zentralenȱ Elementeȱ vonȱ SeminarpräsentatioȬ
nenȱ (Referaten)ȱ aufȱ zweiȱ bisȱ dreiȱ Seitenȱ abzubilden.ȱ Derartigeȱ
ThesenpapiereȱenthaltenȱüblicherweiseȱdieȱGliederung,ȱeineȱZusammenȬ
fassungȱ derȱ wichtigstenȱ Vortragsinhalte,ȱ beiȱ empirischȱ ausgerichtetenȱ
VorträgenȱeventuellȱTabellen,ȱAbbildungen,ȱFormelnȱetc.ȱsowieȱeineȱListeȱ
derȱzentralenȱLiteraturstellen.ȱ

Eineȱ andere,ȱ wohlȱ dieȱ originäreȱ Varianteȱ vonȱ Thesenpapierenȱ liegtȱ vor,ȱ
wennȱ derȱ Referentȱ imȱ Rahmenȱ seinesȱ Thesenpapiersȱ tatsächlichȱ Thesenȱ
entfaltetȱ undȱ somitȱ wenigerȱ neutralȱ informierenȱ alsȱ Stellungȱ beziehenȱ
will.ȱEinȱderartigesȱThesenpapierȱistȱeinȱhochpersönlichesȱDokument;ȱimȱ
GegenteilȱzumȱvölligȱneutralenȱProtokollȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.1.6)ȱwillȱesȱeiȬ
nenȱImpulsȱfürȱdieȱnachfolgendeȱDiskussionȱschaffenȱundȱPersonenȱmitȱ
unterschiedlichenȱStandpunktenȱzuȱeinerȱaktivenȱTeilnahmeȱanȱderȱDisȬ
kussionȱ provozieren.ȱ Einȱ soȱ geartetesȱ Thesenpapierȱ istȱ ebenfallsȱ knapp;ȱ
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währendȱdesȱVortragsȱerläutertȱderȱReferentȱdifferenziert,ȱwarumȱerȱgeȬ
radeȱzuȱdenȱgenanntenȱundȱnichtȱzuȱanderenȱThesenȱgelangtȱist.ȱ
UmȱdieȱAbsichtenȱeinesȱderartigenȱThesenpapiersȱbestmöglichȱzuȱerfülȬ
len,ȱ solltenȱ dieȱ Thesenȱ nachȱ sachlichȬlogischenȱ Gesichtspunktenȱ geglieȬ
dertȱundȱkurzȱundȱprägnantȱausformuliertȱwerden.ȱAuchȱempfiehltȱsichȱ
eineȱenumerativeȱDarstellungȱderȱThesen,ȱdieȱdadurchȱȈknackigerȈȱinȱErȬ
scheinungȱ treten,ȱ einprägsamerȱ sindȱ undȱ leichterȱ angesprochenȱ werdenȱ
können.ȱ
Esȱverstehtȱsichȱvonȱselbst,ȱdassȱThesenpapiereȱ–ȱunabhängigȱvonȱihremȱ
Typȱ –ȱ denȱ Seminarteilnehmernȱ allerspätestensȱ zuȱ Beginnȱ derȱ jeweiligenȱ
SeminarsitzungȱzurȱVerfügungȱgestelltȱwerdenȱsollten.ȱ

3.1.5

Poster

NichtȱnurȱaufȱgroßenȱKonferenzen,ȱsondernȱauchȱinȱMassenveranstaltungenȱ
vonȱHochschulenȱentstehtȱdasȱProblem,ȱdassȱausȱZeitȬȱundȱKapazitätsgrünȬ
denȱ nichtȱ sämtlicheȱ derȱ erstelltenȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ mündlichȱ
präsentiertȱwerdenȱkönnen.ȱUmȱdenȱnichtȱzumȱZugeȱgelangendenȱPersonenȱ
trotzdemȱ dieȱ Möglichkeitȱ zuȱ einerȱ Präsentationȱ ihrerȱ Leistungenȱ zuȱ geben,ȱ
istȱ dasȱ Mediumȱ desȱ Postersȱ entwickeltȱ worden.ȱ Innerhalbȱ desȱ Lehrbetriebsȱ
vonȱ Hochschulenȱ setzenȱ sichȱ Posterȱ vorȱ allemȱ wegenȱ ihresȱAbwechslungsȬ
reichtumsȱimmerȱmehrȱdurch.ȱ
Einȱ Posterȱ istȱ einȱ großerȱ Papierbogenȱ (DINȱAȱ 1,ȱ besserȱ nochȱ DINȱAȱ 0),ȱ aufȱ
demȱderȱUrheberȱ(bzw.ȱeineȱGruppeȱvonȱUrhebern)ȱeinerȱwissenschaftlichenȱ
ArbeitȱInformationenȱüberȱdieȱZielsetzung,ȱdasȱtheoretischeȱFundament,ȱdenȱ
Untersuchungsgang,ȱdieȱMethodeȱundȱdieȱzentralenȱErgebnisseȱdesȱvonȱihmȱ
(ihr)ȱ bearbeitetenȱ Projektsȱ bereitstellt.ȱ Dieserȱ Papierbogenȱ wirdȱ aufȱ einenȱ
festenȱ Untergrundȱ (Metaplanwandȱ etc.)ȱ aufgezogenȱ undȱ inȱ einerȱ zuvorȱ
angekündigtenȱ Zeitspanneȱ undȱ Räumlichkeitȱ ausgestellt.ȱ Anȱ diesemȱ Ortȱ
werdenȱ vonȱ verschiedenenȱ Personenȱ zeitgleichȱ mehrereȱ Posterȱ präsentiert,ȱ
soȱdassȱinteressierteȱKonferenzȬȱundȱSeminarteilnehmerȱvonȱPosterȱzuȱPosterȱ
gehenȱ können.ȱ Währendȱ derȱ Zeitȱ derȱ Posterpräsentationȱ befindenȱ sichȱ dieȱ
UrheberȱbeiȱihrenȱPosternȱ–ȱsieȱhaltenȱsichȱfürȱeventuellȱauftretendeȱFragenȱ
undȱ Diskussionswünscheȱ derȱ KonferenzȬȱ undȱ Seminarteilnehmerȱ bereitȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ4.1.8.3).ȱ

VisualisierungsȬ
instrumentȱ

Knappheit,ȱ Strukturiertheitȱ undȱ Kreativitätȱ stellenȱ dieȱ oberstenȱ Zieleȱ derȱ
Postergestaltungȱdar.ȱBeiȱderȱAnfertigungȱvonȱPosternȱsolltenȱSieȱsichȱaufȱdieȱ
wesentlichenȱ Aspekteȱ Ihresȱ Projektsȱ konzentrieren.ȱ Überdiesȱ sollteȱ aufȱ IhȬ
remȱPosterȱOrdnungȱherrschenȱ(insb.ȱsollteȱesȱnichtȱüberladenȱsein).ȱKreatiȬ
vitätȱ lässtȱ sichȱ erreichen,ȱ wennȱ beiȱ derȱ Postergestaltungȱ unkonventionelleȱ

Designprinzipien
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VisualisierungsformenȱundȱüberdiesȱalternativeȱMaterialienȱeingesetztȱwerȬ
den.ȱWeiterhinȱsolltenȱSieȱfürȱdieȱBesucherȱderȱPostersessionȱLangfassungenȱ
Ihrerȱ (SeminarȬ)Arbeit,ȱ eineȱ aufȱ DINȱAȱ 4ȱ verkleinerteȱ Versionȱ Ihresȱ Postersȱ
sowieȱanderweitigeȱHandoutsȱbereithaltenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ4.1.8).ȱ
Werdenȱ Posterȱ imȱ Rahmenȱ desȱ universitärenȱ Lehrbetriebsȱ eingesetzt,ȱ dannȱ
istȱihreȱinhaltlicheȱEvaluationȱunbedingtȱerforderlich.ȱBittenȱSieȱIhreȱDozenȬ
tenȱumȱeinȱderartigesȱFeedback.ȱ

3.1.6

Protokoll und Bericht

Verbindlichkeitȱ
undȱNeutralitätȱ

Dasȱ Protokollȱ istȱ dieȱ offizielleȱ Berichterstattungȱ überȱ einenȱ Sitzungsterminȱ
(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ4ȱf.).ȱEsȱsollȱwiedergeben,ȱwasȱwirklichȱgeschehenȱist.ȱ
Dasȱ Protokollȱ sollȱ völligȱ neutralȱ seinȱ undȱ ausschließlichȱ dasȱ zusammenfasȬ
sen,ȱwasȱsichȱtatsächlichȱereignetȱhat.ȱWahrheitstreueȱistȱseinȱoberstesȱQualiȬ
tätskriterium.ȱ Dasȱ Protokollȱ istȱ insb.ȱ ausȱ derȱ (DiskussionsȬ)Arbeitȱ derȱ GreȬ
mienȱ vonȱ Institutionenȱ (Gemeinden,ȱ Hochschulen,ȱ Vereineȱ etc.)ȱ nichtȱ wegȬ
zudenken.ȱ Imȱ Protokollȱ darfȱ nichtsȱ weggelassenȱ oderȱ hinzugefügtȱ werden,ȱ
undȱ esȱ dürfenȱ auchȱ keineȱ Bewertungenȱ oderȱ Interpretationenȱ abgegebenȱ
werden.ȱ

Variantenȱ

Mitȱ demȱ Verlaufsprotokollȱ sowieȱ demȱ Ergebnisprotokollȱ sindȱ zweiȱ Variantenȱ
vonȱ Protokollenȱ zuȱ unterscheidenȱ (Bünting/Bitterlich/Pospiechȱ 1996,ȱ S.ȱ 29).ȱ
Verlaufsprotokolleȱsindȱchronologischȱgegliedert;ȱihrȱAufbauȱentsprichtȱalsoȱ
derȱEreignisketteȱderȱSitzung,ȱüberȱdieȱberichtetȱwird.ȱInȱErgebnisprotokolȬ
lenȱ bestimmtȱ dieȱ Sachlogikȱ derȱ TagesordnungsȬȱ bzw.ȱ Ergebnispunkteȱ dieȱ
Strukturierungȱ derȱ Berichterstattung.ȱ Imȱ Mittelpunktȱ stehtȱ also,ȱ wieȱ dieȱ
behandeltenȱ Diskussionspunkteȱ aufeinanderȱ aufbauen.ȱ Derȱ Begriffȱ ȈSemiȬ
narprotokollȈȱ wirdȱ bisweilenȱ fürȱ Protokolleȱ verwendet,ȱ dieȱ sowohlȱ dieȱ
Merkmaleȱ einesȱ VerlaufsȬȱ alsȱ auchȱ diejenigenȱ einesȱ Ergebnisprotokollsȱ aufȬ
weisen.ȱ

GestaltungsȬ
prinzipienȱ

UnabhängigȱvonȱderȱgewähltenȱProtokollvarianteȱmüssenȱSieȱbeiȱderȱErstelȬ
lungȱvonȱProtokollenȱmehrereȱPrinzipienȱeinhalten:ȱ

DasȱProtokollȱsollteȱdergestaltȱabgefasstȱsein,ȱdassȱauchȱPersonen,ȱdieȱanȱ
derȱbetreffendenȱSitzungȱnichtȱanwesendȱwaren,ȱdenȱSitzungsverlaufȱreȬ
konstruierenȱkönnen.ȱ

Dasȱ Protokollȱ sollteȱ einenȱ überblicksartigenȱ Charakterȱ aufweisenȱ undȱ
sichȱnichtȱinȱDetailbeschreibungenȱverlieren.ȱLangeȱProtokolleȱ(mehrȱalsȱ
zehnȱSeiten)ȱwerdenȱkaumȱgelesen.ȱ

Dasȱ Protokollȱ sollteȱ eineȱ klareȱ Gliederungȱ aufweisenȱ undȱ denȱ Leserȱ
gezieltȱaufȱbesondersȱwichtigeȱTagesordnungspunkteȱhinführen.ȱ
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Inȱ derȱ Kopfzeileȱ desȱ Protokollsȱ sollteȱ festgehaltenȱ werden,ȱ umȱ welcheȱ
Sitzungsartȱ esȱ sichȱ handelt,ȱ wannȱ undȱ woȱ dieȱ Veranstaltungȱ stattfand,ȱ
welchemȱThemaȱdieȱSitzungȱgewidmetȱwar,ȱwerȱfürȱdieȱSitzungȱverantȬ
wortlichȱwarȱ(werȱhatȱsieȱgeleitet,ȱeinberufenȱoderȱorganisiert)ȱundȱwelȬ
cheȱ Personenȱ anȱ derȱ Sitzungȱ (trotzȱ Einladungȱ nicht)ȱ teilgenommenȱ haȬ
ben.ȱ

Imȱ Protokollȱ sindȱ sämtlicheȱ behandeltenȱ Punkteȱ anzusprechen;ȱ esȱ hatȱ
sichȱaufȱdieȱwichtigstenȱRedebeiträgeȱzuȱbeschränken.ȱ

ImȱProtokollȱmüssenȱdieȱwesentlichenȱSitzungsergebnisseȱdokumentiertȱ
seinȱ(Übereinkünfte,ȱAbstimmungsergebnisse,ȱPunkte,ȱüberȱdieȱkeineȱEiȬ
nigungȱerzieltȱwerdenȱkonnteȱundȱdieȱvertagtȱwerdenȱmusstenȱetc.).ȱ

ImȱProtokollȱistȱdasȱgesprocheneȱWortȱfestzuhalten,ȱetwaigeȱpersönlicheȱ
Reaktionenȱ einzelnerȱ Diskussionsteilnehmerȱ sindȱ jedochȱ nichtȱ zuȱ dokuȬ
mentieren.ȱ

Imȱ Protokollȱ solltenȱ diskussionsinhaltlicheȱ Aussagenȱ gegenüberȱ sitȬ
zungsorganisatorischenȱBeschreibungenȱeindeutigȱüberwiegen.ȱ

Umȱ dieȱ Verbindlichkeitȱ einesȱ Protokollsȱ nochȱ besserȱ gewährleistenȱ zuȱ
können,ȱistȱbeiȱseinerȱErstellungȱstetsȱanzugeben,ȱwelcheȱPersonȱesȱwannȱ
undȱwoȱerstelltȱhat.ȱDieseȱPersonȱhatȱdasȱProtokollȱzuȱunterschreiben.ȱ
Trotzȱ derȱ Beachtungȱ dieserȱ Empfehlungenȱ bleibtȱ beimȱ Protokollierenȱ dasȱ
Problemȱ derȱ Auswahlȱ festzuhaltenderȱ Inhalte;ȱ eineȱ absoluteȱ Objektivitätȱ
wirdȱsomitȱtrotzȱallerȱBemühungenȱnichtȱerzielbarȱsein.ȱDaherȱwerdenȱProȬ
tokolleȱüblicherweiseȱinȱderȱnächstenȱSitzungȱzurȱAbstimmungȱgestellt.ȱ
WieȱdasȱProtokollȱinformiertȱauchȱderȱBerichtȱüberȱeinȱbestimmtesȱEreignis,ȱ
esȱ handeltȱ sichȱ beiȱ ihmȱ jedochȱ nichtȱ umȱ einȱ offiziellesȱ Dokument,ȱ sondernȱ
umȱdieȱInformationsbereitstellungȱeinerȱPerson.ȱDaherȱistȱderȱBerichtȱetwasȱ
wenigerȱneutralȱalsȱdasȱProtokoll.ȱ

3.1.7

Studienarbeit

BeiȱeinerȱStudienarbeitȱhandeltȱesȱsichȱüblicherweiseȱumȱeineȱdreimonatigeȱ
Arbeit,ȱ dieȱ inȱ dasȱ Stoffgebietȱ derȱ Pflichtfächerȱ desȱ fortgeschrittenenȱ StudiȬ
umsȱ einordenbarȱ ist.ȱ Währendȱ Studienarbeitenȱ inȱ denȱ SozialȬȱ undȱ WirtȬ
schaftswissenschaftenȱeherȱseltenȱsind,ȱfindenȱsichȱdieseȱinȱnaturȬȱundȱingeȬ
nieurwissenschaftlichenȱStudiengängenȱhäufig.ȱȱ
Studienarbeitenȱ könnenȱ alsȱ Kurzfassungenȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ 3.1.9)ȱ angesehenȱ werden,ȱ dieȱ anȱ sieȱ zuȱ richtendenȱ Beurteilungenȱ
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gleichenȱ näherungsweiseȱ denjenigenȱ vonȱAbschlussarbeitenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ
3.10).ȱ

3.1.8
Charakterȱvonȱ
Projektenȱ

Projektarbeit

Wissenschaftlichesȱ Arbeitenȱ vollziehtȱ sichȱ mehrheitlichȱ imȱ Rahmenȱ vonȱ
Projektenȱ–ȱAufgabenstellungenȱalso,ȱdieȱdurchȱdasȱMerkmalȱeinerȱbegrenzȬ
tenȱ zeitlichenȱ Erstreckungȱ (Endlichkeit)ȱ gekennzeichnetȱ sind.ȱ Dabeiȱ istȱ esȱ
durchausȱtypisch,ȱdassȱmehrereȱProjekteȱnebeneinanderȱbearbeitetȱwerden.ȱȱ
Dieȱ Projektarbeitȱ willȱ dieȱ Fähigkeitȱ zurȱ Erarbeitungȱ derartigerȱ zeitraumbeȬ
grenzterȱ Aktivitätenȱ einüben.ȱ Innerhalbȱ einerȱ knappȱ bemessenenȱ Fristȱ sollȱ
eineȱsorgfältigeȱVorbereitungȱundȱDurchführungȱeinerȱProblemlösungȱvollȬ
zogenȱwerdenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.4).ȱ
AnsonstenȱgeltenȱfürȱProjektarbeitenȱdieȱimȱHinblickȱaufȱSeminarȬȱundȱAbȬ
schlussarbeitenȱbereitgestelltenȱHinweiseȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.2).ȱ

3.1.9

Abschlussarbeit

Abschlussarbeitȱ

Mitȱ BachelorȬ,ȱ MasterȬ,ȱ DiplomȬȱ undȱ Magisterarbeitenȱ sindȱ dieȱ wichtigstenȱ
Typenȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ wissenschaftlicherȱ Studiengängeȱ gegeben.ȱ
ObwohlȱsichȱBachelorȬ,ȱMasterȬ,ȱDiplomȬȱundȱMagisterstudiengängeȱinȱmanȬ
cherleiȱ Hinsichtȱ voneinanderȱ unterscheidenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 1.3),ȱ ȱ gleichenȱ
sichȱdieseȱvierȱArtenȱvonȱAbschlussarbeitenȱdochȱerheblichȱundȱkönnenȱhierȱ
inȱeinemȱZugeȱbehandeltȱwerden.ȱInsbesondereȱstellenȱsieȱnachȱderȱHabilitaȬ
tionsschriftȱ undȱ Dissertationȱ dieȱ komplexestenȱ Formenȱ wissenschaftlichenȱ
Arbeitensȱdarȱ(freilichȱmitȱdeutlichemȱAbstandȱzuȱdiesen).ȱDaȱsichȱdieȱvorȬ
liegendeȱSchriftȱvorwiegendȱanȱStudierendeȱunterschiedlicherȱgrundständigerȱ
Studiengängeȱ wendet,ȱ wirdȱ nachfolgendȱ allgemeinȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ
gesprochen.ȱȱȱ

HohesȱAnȬ
spruchsniveauȱ

MitȱderȱselbstständigenȱAnfertigungȱeinerȱAbschlussarbeitȱsollenȱStudierenȬ
deȱ zeigen,ȱ dassȱ sieȱ inȱ derȱ Lageȱ sind,ȱ eineȱ Aufgabeȱ ihresȱ Fachgebietsȱ nachȱ
bekanntenȱVerfahrenȱundȱwissenschaftlichenȱGesichtspunktenȱselbstständigȱ
zuȱbearbeitenȱundȱdieȱerarbeitetenȱErgebnisseȱklarȱundȱübersichtlichȱdarzuȬ
stellen.ȱDieȱFähigkeitȱzumȱeigenständigenȱwissenschaftlichenȱArbeitenȱunterȱ
AnleitungȱundȱinȱeinerȱbeschränktenȱZeitȱsollȱbewiesenȱwerden.ȱ
Imȱ Vordergrundȱ stehtȱ vorȱ allemȱ dieȱ geistigeȱ Durchdringungȱ desȱ zurȱ BearȬ
beitungȱ übernommenenȱ Problembereichs,ȱ dieȱ theoretischeȱ Fundierungȱ derȱ
Arbeit,ȱ dieȱ Schlüssigkeitȱ desȱ Untersuchungsdesigns,ȱ dieȱ Angemessenheitȱ
desȱForschungsinstrumentariums,ȱdieȱStringenzȱderȱAuswertungȱundȱInterȬ
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pretationȱ vonȱ Datenȱ sowieȱ dieȱ Eingängigkeitȱ derȱ sprachlichenȱ Darstellungȱ
(nähereȱ Einzelheitenȱ überȱ anzulegendeȱ Beurteilungskriterienȱ findenȱ sichȱ inȱ
Abschnittȱ3.10).ȱ
ObwohlȱAbschlussarbeitenȱohneȱreproduzierende,ȱreferierendeȱBestandteileȱ
nichtȱauskommen,ȱhabenȱsieȱeinȱstärkeresȱaktivȬproduzierendesȱGewichtȱalsȱ
dieȱ vorgenanntenȱArtenȱ wissenschaftlichenȱArbeitens.ȱ Imȱ Rahmenȱ vonȱAbȬ
schlussarbeitenȱ sollenȱ vielfachȱ Lösungenȱ fürȱ bestehendeȱ Problemeȱ bereitgeȬ
stelltȱwerden.ȱ

Eigenständigkeitȱ
alsȱZielȱ

DasȱSpektrumȱderȱinȱderȱHochschulrealitätȱexistierendenȱAbschlussarbeitenȱ
istȱ weitȱ undȱ erfordertȱ vonȱ Studierendenȱ u.ȱ a.ȱ Entscheidungenȱ zwischenȱ
theoretischenȱundȱ praxisbezogenenȱArbeiten,ȱ Literaturarbeitenȱ undȱ empiriȬ
schenȱArbeiten,ȱmodernenȱundȱklassischenȱArbeitenȱsowieȱlehrstuhlthemenȬ
nahenȱundȱlehrstuhlthemenfernenȱArbeitenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.2.3).ȱ
EinȱwichtigerȱUnterschiedȱzwischenȱAbschlussarbeitenȱeinerseitsȱundȱSemiȬ
nararbeitenȱandererseitsȱbestehtȱdarin,ȱdassȱdieȱErstgenanntenȱnichtȱbeliebigȱ
oftȱ wiederholtȱ werdenȱ können.ȱ Daherȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ nochȱ sorgfältigerȱ alsȱ
beiȱderȱAnfertigungȱeinerȱSeminararbeitȱumȱeineȱzielgerichteteȱBearbeitungȱ
desȱvonȱIhnenȱübernommenenȱThemasȱbemühen.ȱInsbesondereȱwirdȱdurchȱ
denȱAbgabeterminȱeinȱstrengesȱZeitmanagementȱerforderlichȱ(vgl.ȱAbschnittȱ
3.3).ȱ

3.1.10

Dissertation

EineȱDissertationȱistȱdieȱschriftlicheȱLeistung,ȱdieȱaufȱdemȱWegeȱzurȱVerleiȬ
hungȱ einesȱ nichtȱ ehrenhalberȱ verliehenenȱ Doktortitelsȱ zuȱ erbringenȱ ist.ȱ Dieȱ
Dissertationȱunterscheidetȱsichȱnichtȱnurȱumfangmäßigȱ(inȱderȱRegelȱ200ȱbisȱ
300ȱ Seitenȱ Umfang),ȱ sondernȱ vorȱ allemȱ qualitativȱ vonȱ denȱ vorgenanntenȱ
Abschlussarbeiten.ȱȱ

SchriftlicheȱProȬ
motionsleistungȱ

SieȱstelltȱeinenȱBerichtȱdar,ȱinȱdemȱüberȱdenȱVerlaufȱundȱdieȱErgebnisseȱeinesȱ
Forschungsprojektsȱ berichtetȱ wird.ȱ Dementsprechendȱ istȱ manȱ sichȱ unterȱ
Wissenschaftlernȱheutzutageȱweitgehendȱeinig,ȱdassȱeinȱbloßesȱZusammenȬ
schreibenȱ vonȱ Literaturȱ nichtȱ ausreicht,ȱ umȱ promoviertȱ zuȱ werdenȱ (wennȬ
gleichȱsichȱauchȱheuteȱnochȱBelegeȱfürȱderartigeȱ„wissenschaftlicheȱLeistunȬ
gen“ȱ finden).ȱ Einerȱ Dissertationȱ mussȱ alsoȱ einȱ eigenesȱ abgeschlossenesȱ
ForschungsprojektȱzuȱGrundeȱliegen,ȱdasȱnichtȱnotwendigerweiseȱempirischȱ
seinȱmuss.ȱDieȱForschungsergebnisseȱkönnenȱauchȱtheoretisch,ȱalsoȱaufȱderȱ
BasisȱderȱFähigkeitȱzumȱlogischenȱSchließen,ȱhergeleitetȱwordenȱsein.ȱȱ

Forschungȱbitte!

NachȱVorliegenȱderȱpositivenȱGutachtenȱzuȱeinerȱDissertationȱhatȱderȱDokȬ
torandȱ eineȱ mündlicheȱ Doktorprüfungȱ zuȱ bestehen,ȱ dieȱ inȱ derȱ Formȱ einerȱ
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Disputation,ȱ einesȱ Kolloquiumsȱ oderȱ einesȱ Rigorosumsȱ abgenommenȱ werȬ
denȱkann.ȱ
NäheresȱregelnȱdieȱPromotionsordnungenȱderȱwissenschaftlichenȱHochschuȬ
len.ȱȱ

3.1.11

Habilitationsschrift

Voraussetzungȱ
fürȱRuferteilungȱ

EineȱHabilitationsschriftȱistȱeineȱArtȱ„zweiteȱDissertation“,ȱdieȱbisȱvorȱweniȬ
genȱ Jahrenȱ vonȱ allenȱ Wissenschaftlernȱ erstelltȱ werdenȱ musste,ȱ dieȱ eineȱ
ernsthafteȱ Chanceȱ aufȱ dieȱ Erteilungȱ einesȱ Rufesȱ aufȱ einenȱ Lehrstuhlȱ bzw.ȱ
eineȱProfessurȱeinerȱUniversitätȱhabenȱwollten.ȱInhaltlichȱgleichtȱdieȱHabiliȬ
tationsschriftȱ derȱ Dissertationȱ weitgehend,ȱ nurȱ dassȱ ebenȱ eineȱ nochȱ umfasȬ
sendereȱ Kenntnisȱ desȱ Wissensbestandsȱ derȱ jeweiligenȱ Disziplinȱ zuȱ belegenȱ
ist.ȱȱ

AktuelleȱTrendsȱ

ImȱZugeȱderȱstarkȱvonȱderȱUSȬamerikanischenȱHochschullandschaftȱgeprägȬ
tenȱModernisierungȱdesȱhiesigenȱUniversitätssystemsȱwerdenȱzwischenzeitȬ
lichȱ vielerortsȱ hochrangigeȱ Zeitschriftenpublikationenȱ alsȱ habilitationsgleiȬ
cheȱLeistungenȱerachtet.ȱHabilitandenȱmüssenȱalsoȱnichtȱnotwendigerweiseȱ
einȱzweitesȱBuchȱschreiben.ȱȱ
EinzelheitenȱfindenȱSieȱinȱdenȱHabilitationsordnungenȱderȱUniversitäten.ȱ

3.2
Tippsȱfürȱ...ȱ
ȱ
...ȱAbschlussȬȱ
arbeitȱ
...ȱSeminararbeitȱ
...ȱDissertationȱ

Übernahme einer schriftlichen
wissenschaftlichen Arbeit

Imȱ vorliegendenȱ undȱ denȱ nachfolgendenȱAbschnittenȱ findenȱ Sieȱ Hinweise,ȱ
dieȱ beiȱ derȱ Übernahmeȱ undȱ Bearbeitungȱ einerȱ schriftlichenȱ wissenschaftliȬ
chenȱArbeitȱbedeutsamȱsind.ȱDieȱHinweiseȱbeziehenȱsichȱdabeiȱvorwiegendȱ
aufȱ denȱ Fallȱ derȱ Abschlussarbeit,ȱ dieȱ aufgrundȱ ihrerȱ Umfänglichkeitȱ undȱ
relativenȱ Neuartigkeitȱ denȱ Studierendenȱ üblicherweiseȱ dieȱ größtenȱ ProbleȬ
meȱbereitet.ȱDieȱMehrzahlȱderȱHinweiseȱistȱnatürlichȱauchȱaufȱSeminarȬȱundȱ
anderweitigeȱ währendȱ desȱ Studiumsȱ anzufertigendeȱ Arbeitenȱ übertragbar.ȱ
AbgesehenȱvonȱdenȱanmeldetechnischenȱBesonderheitenȱgeltenȱsieȱauchȱimȱ
HinblickȱaufȱdieȱAnfertigungȱeinerȱDissertationȱundȱHabilitationsschrift.ȱ
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3.2.1

3.2

Voraussetzungen für die Bearbeitung einer
Abschlussarbeit

Hochschulen,ȱ dieȱ mitȱ demȱ Leistungspunktesystemȱ (CreditȬPointȬSystem)ȱ
arbeiten,ȱgebenȱihrenȱStudierendenȱüblicherweiseȱdieȱMöglichkeit,ȱdenȱZeitȬ
raum,ȱ inȱ demȱ sieȱ ihreȱ DiplomȬ,ȱ MagisterȬ,ȱ BachelorȬȱ oderȱ Masterarbeitȱ (imȱ
Folgendenȱ sollȱ derȱ sprachlichenȱ Einfachheitȱ halberȱ nurȱ nochȱ vonȱ ȈAbȬ
schlussarbeitȈȱgesprochenȱwerden),ȱweitgehendȱselbstständigȱzuȱbestimmen.ȱ
Esȱ gibtȱ jedochȱ auchȱ vieleȱ Hochschulen,ȱ dieȱ nachȱ wieȱ vorȱ mitȱ studienabȬ
schließendenȱBlockprüfungenȱarbeiten.ȱInȱdiesemȱFallȱmüssenȱSieȱklären,ȱobȱ
Sieȱ Ihreȱ Abschlussarbeitȱ bereitsȱ vorȱ denȱ abschließendenȱ Blockprüfungenȱ
schreibenȱkönnenȱoderȱnicht.ȱDieȱentsprechendenȱInformationenȱerhaltenȱSieȱ
beimȱPrüfungsamtȱIhrerȱHochschule.ȱ

AnfertigungsȬ
zeitraumȱ

Betrachtenȱ wirȱ dieȱ beidenȱ Fälleȱ zusammen,ȱ dannȱ bleibtȱ festzuhalten,ȱ dassȱ
sichȱ vieleȱ vonȱ Ihnenȱ eineȱ Meinungȱ darüberȱ bildenȱ müssen,ȱ obȱ sieȱ ihreȱAbȬ
schlussarbeitȱvorgezogenȱschreibenȱwollenȱoderȱnicht.ȱBeideȱVorgehensweiȬ
senȱhabenȱihreȱspezifischenȱVorȬȱundȱNachteile.ȱ

Fürȱ dieȱ vorgezogeneȱ Anfertigungȱ derȱ Abschlussarbeitȱ schonȱ frühȱ inȱ derȱ
fortgeschrittenenȱ Phaseȱ desȱ Studiumsȱ sprichtȱ zunächst,ȱ dassȱ fürȱ Sieȱ einȱ
flexiblererȱ Einstiegȱ inȱ dasȱ Abschlussarbeitsprojektȱ möglichȱ wirdȱ (übliȬ
cherweiseȱexistiertȱinȱdiesemȱFallȱkeinȱexaktȱbestimmtesȱDatum,ȱanȱdemȱ
dieȱAnmeldungȱ derȱAbschlussarbeitȱ erfolgenȱ muss),ȱ dassȱ Sieȱ durchȱ einȱ
geschicktesȱTimingȱderȱAbschlussarbeitȱzwischenȱseminararmenȱSemesȬ
ternȱ Ihreȱ Studiendauerȱ etwasȱ verkürzenȱ können,ȱ dassȱ Ihrȱ Studiumȱ abȬ
wechslungsreicherȱwird,ȱdassȱSieȱsichȱbereitsȱvorȱVollendungȱdesȱStudiȬ
umsȱ mitȱ einerȱ abgeschlossenenȱ Abschlussarbeitȱ bewerbenȱ könnenȱ undȱ
dassȱdieȱbewältigteȱAbschlussarbeitȱzuȱeinemȱMotivationsschubȱimȱHinȬ
blickȱ aufȱ dieȱ letztenȱ nochȱ anstehendenȱ Prüfungenȱ führt.ȱ Letzteresȱ giltȱ
insb.ȱ dann,ȱ wennȱ Ihrȱ Studiengangȱ einȱ Blockexamenȱ vorsieht.ȱ Aufȱ derȱ
anderenȱ Seiteȱ werdenȱ Sieȱ zuȱ demȱ vorgelagertenȱ Zeitpunktȱ jedochȱ nochȱ
nichtȱ dieȱ Erfahrungȱ haben,ȱ dieȱ Ihnenȱ zuȱ eigenȱ ist,ȱ wennȱ Sieȱ sämtlicheȱ
Lehrveranstaltungenȱ besuchtȱ undȱ inhaltlichȱ verarbeitetȱ haben,ȱ dassȱ Sieȱ
insb.ȱnochȱkeinenȱgutenȱÜberblickȱüberȱdenȱFächerkanonȱIhresȱStudienȬ
gangsȱhabenȱundȱdaherȱIhreȱAbschlussarbeitȱunterȱUmständenȱinȱeinemȱ
relativȱuninteressantenȱBereichȱverfassen,ȱdassȱIhnenȱeventuellȱnichtȱgeȬ
nügendȱ Zeitȱ zurȱ Klärungȱ Ihrerȱ fachlichenȱ undȱ persönlichenȱ Interessenȱ
verbleibtȱ undȱ dassȱ einȱ Trainingseffektȱ vonȱ Seminararbeitenȱ fürȱ dieȱ AbȬ
schlussarbeitȱnurȱpartiellȱvorhandenȱist.ȱ

DieȱAnfertigungȱderȱAbschlussarbeitȱnachȱAbschlussȱsämtlicherȱPrüfungenȱ
bringtȱdagegenȱdieȱVorteileȱmitȱsich,ȱdassȱSieȱtendenziellȱreiferȱsindȱundȱ
sichȱvollȱundȱganzȱaufȱIhreȱwissenschaftlicheȱArbeitȱkonzentrierenȱkönȬ
nen.ȱÜberdiesȱistȱdieseȱAbfolgeȱlogischȱschlüssiger,ȱdaȱSieȱsichȱzuerstȱdasȱ
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bestehendeȱ Wissenȱ einesȱ Fachesȱ aneignenȱ undȱ erstȱ dannȱ selbstȱ neuesȱ
WissenȱȈproduzierenȈ.ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱwerdenȱSieȱjedochȱvielleichtȱ
schonȱvollȱundȱganzȱimȱBewerbungsstressȱstehen.ȱAuchȱistȱbekannt,ȱdassȱ
vieleȱ Studierende,ȱ welcheȱ dieȱAbschlussarbeitȱ ganzȱ amȱ Endeȱ Ihresȱ StuȬ
diumsȱschreiben,ȱdieseȱalsȱlästigeȱZusatzpflichtȱbzw.ȱalsȱAnhängselȱempȬ
finden.ȱ
Formaleȱȱ
Beschränkungenȱ

WennȱIhnenȱeineȱvorgezogeneȱAbschlussarbeitȱermöglichtȱwirdȱundȱSieȱdiesesȱ
Angebotȱannehmenȱwollen,ȱdannȱmüssenȱSieȱbeimȱPrüfungsamtȱIhrerȱHochȬ
schuleȱ nachfragen,ȱ wannȱ Sieȱ frühestensȱ mitȱ derȱ Abschlussarbeitȱ beginnenȱ
können.ȱ Zuȱ bedenkenȱ ist,ȱ dassȱ vieleȱ Hochschulenȱ geregeltȱ haben,ȱ abȱ welȬ
chemȱZeitpunktȱdesȱStudiumsȱeineȱAnfertigungȱvonȱAbschlussarbeitenȱmögȬ
lichȱist.ȱSoȱwerdenȱSieȱimȱFalleȱeinesȱDiplomstudiengangsȱaufȱjedenȱFallȱdasȱ
Grundstudiumȱ absolviertȱ habenȱ müssen.ȱ Klärenȱ Sieȱ aufȱ demȱ Prüfungsamtȱ
auchȱ ab,ȱ obȱ Sieȱ eineȱ bestimmteȱ Anzahlȱ vonȱ Leistungsscheinenȱ (LeistungsȬ
nachweisen)ȱerbrachtȱhabenȱmüssen,ȱbevorȱSieȱzurȱAbschlussarbeitȱzugelasȬ
senȱwerden.ȱ
Auchȱ müssenȱ Sieȱ imȱ Fallȱ einerȱ vorgezogenenȱAbschlussarbeitȱ sicherstellen,ȱ
dassȱ Sieȱ hinreichendȱ Zeitȱ fürȱ dieȱ Anfertigungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ zurȱ Verfügungȱ
haben.ȱ Vieleȱ Studierendeȱ versuchen,ȱ dieȱ Abschlussarbeitȱ anzufertigenȱ undȱ
nebenbeiȱ nochȱ einigeȱ Prüfungenȱ bzw.ȱ Klausurenȱ zuȱ schreiben.ȱ Diesȱ gehtȱ
meistensȱschief.ȱWennȱSieȱvonȱeinerȱderartigenȱDoppellösungȱnichtȱablassenȱ
können,ȱsolltenȱSieȱaufȱjedenȱFallȱIhrenȱBetreuerȱinformierenȱ(erȱwirdȱdannȱ
wohlȱVerständnisȱfürȱdenȱschleppendenȱFortgangȱIhresȱAbschlussarbeitsproȬ
jektsȱaufbringen).ȱ

Auswahlkriterienȱ
vonȱLehrstühlenȱ

Nebenȱ diesenȱ eherȱ imȱ Bereichȱ derȱ Prüfungsordnungȱ begründetenȱ Klippenȱ
müssenȱ Sieȱ wahrscheinlichȱ auchȱ nochȱ einigeȱ Hürdenȱ überwinden,ȱ dieȱ anȱ
demȱ Lehrstuhlȱ (bzw.ȱ anȱ derȱ Professurȱ –ȱ imȱ Nachfolgendenȱ wirdȱ derȱ EinȬ
fachheitȱ halberȱ vorwiegendȱ vonȱ Lehrstuhlȱ gesprochen)ȱ bestehen,ȱ anȱ demȱ
(der)ȱSieȱIhreȱAbschlussarbeitȱschreibenȱwollen.ȱ

Soȱ werdenȱ nurȱ wenigeȱ derȱ starkȱ frequentiertenȱ Lehrstühleȱ bereitȱ sein,ȱ
AbschlussarbeitenȱvonȱStudierendenȱzuȱbetreuen,ȱdieȱandereȱalsȱdieȱvomȱ
jeweiligenȱ Lehrstuhlȱ angebotenenȱ SpezialisierungsȬȱ bzw.ȱ VertiefungsȬ
richtungenȱ studieren.ȱ Dasȱ istȱ auchȱ vernünftig,ȱ daȱ mitȱ derȱ AbschlussarȬ
beitȱderȱintellektuelleȱGipfelpunktȱdesȱStudiumsȱgegebenȱist,ȱundȱdieserȱ
sollteȱimȱBereichȱdesȱjeweiligenȱSpezialgebietsȱliegen.ȱAnȱmanchenȱLehrȬ
stühlenȱ istȱ dieseȱ Regelungȱ etwasȱ abgeschwächtȱ undȱ esȱ wirdȱ formuliert:ȱ
ȈBeiȱderȱVergabeȱvonȱAbschlussarbeitenȱwerdenȱStudierendeȱbevorzugt,ȱ
dieȱdasȱVertiefungsfach/dieȱSpezialisierungsrichtungȱ...ȱbelegtȱhaben.Ȉȱ

Sehrȱhäufigȱwirdȱauchȱvorausgesetzt,ȱdassȱSieȱvorȱBeginnȱderȱAbschlussȬ
arbeitȱamȱbetreffendenȱLehrstuhlȱbereitsȱeineȱSeminararbeitȱgeschriebenȱ
(undȱggf.ȱdabeiȱeineȱbestimmteȱMindestnoteȱerzielt)ȱhaben.ȱAuchȱdiesȱistȱ
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gerechtfertigt,ȱdaȱdieȱSeminararbeitȱdenȱArbeitsstilȱdesȱjeweiligenȱStudieȬ
rendenȱ erkennenȱ lässtȱ undȱ damitȱ einȱ wichtigesȱ Indizȱ dafürȱ ist,ȱ obȱ demȱ
BewerberȱdieȱÜbernahmeȱeinesȱbestimmtenȱAbschlussarbeitsthemasȱanȬ
zuratenȱistȱoderȱnicht.ȱ

Nochȱ spezifischerȱ sindȱ dieȱ Anforderungen,ȱ wennȱ –ȱ wieȱ bisweilenȱ geȬ
schehenȱ –ȱ vorȱ derȱ Zulassungȱ zurȱ Abschlussarbeitȱ einȱ Literaturtestȱ
durchgeführtȱwird.ȱHierdurchȱsollȱsichergestelltȱwerden,ȱdassȱderȱjeweiȬ
ligeȱ Bewerberȱ inȱ demȱ betreffendenȱ Erkenntnisfeldȱ dieȱ zurȱ Anfertigungȱ
derȱ Abschlussarbeitȱ erforderlichenȱ Grundkenntnisseȱ aufweist.ȱ Inȱ gleiȬ
cherȱ Weiseȱ wirdȱ spezifischȱ selektiert,ȱ wennȱ imȱ Vorfeldȱ vonȱ empirischȱ
ausgerichtetenȱAbschlussarbeitenȱ gefordertȱ wird,ȱ dassȱ derȱAbschlussarȬ
beitskandidatȱerfolgreichȱ(=ȱbestandeneȱKlausur)ȱanȱLehrveranstaltungenȱ
überȱȈMethodenȱderȱempirischenȱSozialforschungȈȱteilgenommenȱhat.ȱ

3.2.2

Findung eines Abschlussarbeitsthemas

WennȱSieȱeinȱAbschlussarbeitsthemaȱsuchen,ȱmüssenȱSieȱzunächstȱabklären,ȱ
obȱ Ihreȱ Hochschuleȱ bzw.ȱ Ihrȱ Lehrstuhlȱ Ihnenȱ dieȱ Möglichkeitȱ eröffnet,ȱ dasȱ
ThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱselbstȱzuȱbestimmenȱ(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ6ȱf.).ȱ
InȱderȱakademischenȱWeltȱherrschenȱnämlichȱdreiȱverschiedeneȱVerfahrensȬ
weisenȱvorȱ(vgl.ȱähnlichȱGreschatȱetȱal.ȱ1970,ȱS.ȱ47ȱff.;ȱBänschȱ1995,ȱS.ȱ32ȱf.):ȱ

Freiheitȱderȱ
Themenwahlȱ

AnȱeinigenȱHochschulenȱbzw.ȱLehrstühlenȱmüssenȱStudierende,ȱdieȱeineȱ

3ȱVariantenȱ

Abschlussarbeitȱ schreibenȱ wollen,ȱ ausȱ einemȱ ȈTopfȈȱ einȱ AbschlussarȬ
beitsthemaȱziehen.ȱDenȱBewerbernȱsindȱdieȱangebotenenȱThemenȱvorherȱ
nichtȱbekannt.ȱDiesȱwäreȱfürȱSieȱnatürlichȱdieȱschwierigsteȱSituation,ȱdaȱ
IhnenȱeinȱThemaȱzugewiesenȱwerdenȱkann,ȱdasȱIhnenȱnichtȱliegt.ȱDaherȱ
wirdȱIhnenȱbeiȱdieserȱVarianteȱüblicherweiseȱdieȱMöglichkeitȱzurȱRückȬ
gabeȱ desȱ Themasȱ gebotenȱ –ȱ allerdingsȱ würdenȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Fallȱ dasȱ
RechtȱzuȱeinerȱerneutenȱWiederholungȱderȱAbschlussarbeitȱverlieren.ȱ

Anȱ einigenȱ Hochschulenȱ führenȱ dieȱ einzelnenȱ Lehrstühleȱ Listenȱ vonȱ
Abschlussarbeitsthemen,ȱ dieȱ sieȱ gernȱ bearbeitenȱ lassenȱ möchten.ȱ Dieseȱ
Listenȱ sindȱ amȱ schwarzenȱ Brett,ȱ imȱ Lehrstuhlsekretariat,ȱ beiȱ denȱAssisȬ
tentenȱoderȱaufȱderȱHomepageȱdesȱLehrstuhlsȱverfügbar.ȱ MancheȱLehrȬ
stühleȱ führenȱ sogarȱ spezielleȱ Veranstaltungenȱ durch,ȱ inȱ denenȱ Sieȱ dieȱ
angebotenenȱ Abschlussarbeitsthemenȱ präsentierenȱ undȱ insb.ȱ erläutern.ȱ
Dieserȱ Fallȱ weistȱ denȱ Vorteilȱ auf,ȱ dassȱ Sieȱ sicherȱ seinȱ können,ȱ einȱ denȱ
Lehrstuhlȱ interessierendesȱ Themaȱ zuȱ bearbeiten.ȱ Andererseitsȱ istȱ Ihreȱ
Wahlmöglichkeitȱeingeschränktȱ–ȱfreilichȱweitausȱgeringerȱalsȱimȱerstgeȬ
nanntenȱ Fall.ȱ Fallsȱ derȱ Sieȱ betreuendeȱ Lehrstuhlȱ einȱ derartigesȱ Modellȱ
ȈfährtȈ,ȱ fragenȱ Sieȱ bitteȱ nach:ȱ Mancheȱ derȱ Themenlistenȱ anbietendenȱ
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Lehrstühleȱ gestattenȱ nämlichȱ eineȱ mitȱ einemȱ Assistentenȱ abgestimmteȱ
ModifikationȱderȱvorgegebenenȱThemen.ȱ

Eineȱ dritteȱ Gruppeȱ vonȱ Lehrstühlenȱ siehtȱ grundsätzlichȱ davonȱ ab,ȱ denȱ
Studierendenȱ Themenȱ fürȱAbschlussarbeitenȱ vorzuschreiben.ȱ Jederȱ StuȬ
dierendeȱ hatȱ hierȱ alsoȱ dieȱ Möglichkeitȱ (undȱ dieȱ Pflicht),ȱ einȱ Themaȱ zuȱ
suchen,ȱ dasȱ seinenȱ persönlichenȱ Interessenȱ undȱ Neigungenȱ entspricht.ȱ
DiesȱerscheintȱzunächstȱdieȱfürȱSieȱgünstigsteȱSituationȱzuȱsein.ȱEsȱistȱjeȬ
dochȱ zuȱ bedenken,ȱ dassȱ sichȱ vieleȱ Studierendeȱ schwerȱ tun,ȱ einȱ fürȱ eineȱ
AbschlussarbeitȱwürdigesȱundȱzugleichȱhinreichendȱspezifischesȱThemaȱ
zuȱ finden.ȱAuchȱ istȱ zuȱ berücksichtigen,ȱdassȱ einȱAnspruchȱ aufȱ eineȱ ZuȬ
lassungȱeinesȱselbstgewähltenȱThemasȱnichtȱbesteht.ȱ
AmȱhäufigstenȱsindȱdieȱzweiteȱundȱdieȱdritteȱVariante.ȱVielfachȱwerdenȱauchȱ
Kombinationenȱrealisiertȱ –ȱbspw.ȱdergestalt,ȱdassȱeineȱThemenlisteȱangeboȬ
tenȱ undȱ denȱ Studierendenȱ zugleichȱ dieȱ Möglichkeitȱ zurȱ eigenständigenȱ
Themenwahlȱgebotenȱwird.ȱ
Nieȱaufȱeigeneȱ
Faustȱloslegenȱ

Unabhängigȱ vonȱ derȱ Möglichkeitȱ derȱ freienȱ Wahlȱ einesȱ AbschlussarbeitsȬ
themasȱ giltȱ derȱ Grundsatz,ȱ dassȱ eineȱ Abschlussarbeitȱ nieȱ aufȱ eigeneȱ Faustȱ
begonnenȱwerdenȱdarf.ȱDerȱjeweiligeȱStudierendeȱwürdeȱnämlichȱriskieren,ȱ
dassȱdasȱvonȱihmȱanvisierteȱThemaȱbereitsȱvergebenȱist.ȱAußerdemȱwandelnȱ
sichȱ bisweilenȱ –ȱ vonȱ denȱ Studierendenȱ oftȱ unbemerktȱ –ȱ dieȱ Inhalteȱ vonȱ
Themenȱschnellȱ–ȱundȱdadurchȱkönnteȱderȱZeitplanȱfürȱdieȱErstellungȱeinerȱ
Abschlussarbeitȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.3)ȱempfindlichȱausȱderȱBalanceȱgeraten.ȱ

3.2.2.1

Themenwahl und -formulierung

Dieseȱ Entscheidungȱ überȱ dasȱ Themaȱ einerȱ Abschlussarbeitȱ gehörtȱ zuȱ denȱ
allerwichtigsten,ȱdieȱSieȱimȱRahmenȱderȱErstellungȱIhrerȱAbschlussarbeitȱzuȱ
treffenȱhaben.ȱBeiȱderȱBeantwortungȱempfiehltȱsichȱdieȱBeachtungȱderȱnachȬ
folgendenȱHinweise:ȱ
Prinzipienȱderȱ
Themenwahlȱ

WählenȱSieȱeinȱAbschlussarbeitsthema,ȱdasȱSieȱwirklichȱinteressiert.ȱȱ
DiesȱistȱeineȱderȱzentralenȱGrundvoraussetzungenȱfürȱdasȱGelingenȱeinerȱ
Abschlussarbeit.ȱ Hiervonȱ hängtȱ nämlichȱ ab,ȱ obȱ sieȱ dieȱ Abschlussarbeitȱ
alsȱlästigesȱÜbelȱoderȱaberȱalsȱpersönlicheȱChanceȱbegreifenȱundȱSpaßȱanȱ
ihrȱhabenȱwerden.ȱWennȱSieȱeinȱfürȱSieȱattraktivesȱThemaȱwählen,ȱdannȱ
werdenȱ Sieȱ sichȱ freuen,ȱ sichȱ imȱ Rahmenȱ desȱ Studiumsȱ endlichȱ einmalȱ
vertiefterȱ mitȱ einerȱ bestimmtenȱ Fragestellungȱ befassenȱ zuȱ könnenȱ undȱ
hierzuȱetwasȱEigenständigesȱvorlegenȱzuȱdürfen.ȱAuchȱwirdȱesȱIhnenȱbeiȱ
einerȱ aufȱ Ihreȱ Persönlichkeitȱ abgestimmtenȱ Themenwahlȱ eherȱ möglichȱ
sein,ȱdieȱwährendȱderȱrelativȱlangenȱBearbeitungszeitȱfraglosȱaufȱSieȱzuȬ
kommendenȱDurststreckenȱzuȱüberwinden.ȱLotenȱSieȱalsoȱsehrȱsorgfältigȱ
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aus,ȱinȱwelchenȱBereichenȱIhreȱpersönlichenȱNeigungenȱliegen.ȱIhrenȱInȬ
teressenschwerpunktenȱ könnenȱ Sieȱ bspw.ȱ dadurchȱ Ȉaufȱ dieȱ Schlicheȱ
kommenȈ,ȱ dassȱ sieȱsichȱ überlegen,ȱ wasȱ Sieȱgernȱ lesenȱ oderȱ überȱ welcheȱ
Themenȱ Sieȱ sichȱ mitȱ anderenȱ Personenȱ gernȱ austauschen.ȱ Denkenȱ Sieȱ
auchȱ darüberȱ nach,ȱ welcheȱ Artȱ vonȱ Anforderungenȱ Sieȱ währendȱ desȱ
Studiumsȱgutȱundȱgernȱbewältigtȱhaben.ȱ

DasȱThemaȱsollteȱeinenȱBezugȱzuȱmindestensȱeinemȱFachȱausȱdemȱFächerkatalogȱ
IhresȱStudiengangsȱaufweisen.ȱ
DiesȱistȱnatürlichȱeineȱabsoluteȱMindestanforderung.ȱBeiȱBeachtungȱdieȬ
serȱ Empfehlungȱ werdenȱ Sieȱ nämlichȱ sicherstellen,ȱ dassȱ Ihrȱ Studiumȱ inȬ
haltlichȱ nichtȱ zuȱ heterogenȱ wirdȱ undȱ Sieȱ werdenȱ eineȱ Voraussetzungȱ
schaffen,ȱdassȱSieȱvonȱSeitenȱdesȱbetreuendenȱLehrstuhlsȱeineȱkompetenȬ
teȱ Abschlussarbeitsbetreuungȱ erhalten.ȱ Auchȱ wirdȱ soȱ dieȱ WahrscheinȬ
lichkeitȱderȱErstellungȱeinerȱinhaltlichȱflachenȱAbhandlungȱrelativȱgeringȱ
gehalten.ȱ

EsȱmussȱsichȱumȱeinȱThemaȱhandeln,ȱdasȱnochȱnichtȱinȱgleicherȱFormȱbearbeitetȱ
wordenȱist.ȱȱ
DiesesȱanȱfastȱallenȱLehrstühlenȱherrschendeȱPrinzipȱistȱausȱderȱGrundȬ
aufgabeȱ desȱ Wissenschaftsbetriebsȱ abgeleitet,ȱ neueȱ Erkenntnisseȱ zuȱ
schöpfen.ȱ Auchȱ hilftȱ es,ȱ Ihrenȱ eigenenȱ Leistungsbeitragȱ zuȱ beurteilen.ȱ
FragenȱSieȱanȱdenȱfürȱeineȱBetreuungȱinȱBetrachtȱkommendenȱLehrstühȬ
lenȱnach,ȱobȱesȱListenȱgibt,ȱinȱdenenȱalleȱanȱderȱjeweiligenȱEinheitȱbereitsȱ
verfasstenȱAbschlussarbeitenȱzusammengestelltȱsind.ȱ

Einȱ prüfungsberechtigterȱ Dozentȱ Ihrerȱ Hochschuleȱ mussȱ sichȱ bereitȱ erklären,ȱ
eineȱArbeitȱmitȱdiesemȱThemaȱzuȱbetreuen.ȱȱ
DieseȱAnforderungȱrührtȱausȱdemȱGrundsatzȱderȱFreiheitȱvonȱLehreȱundȱ
Forschungȱ her.ȱ Professorenȱ könnenȱ innerhalbȱ relativȱ weitȱ abgesteckterȱ
Grenzenȱselbstȱbestimmen,ȱworüberȱsieȱforschenȱundȱlehrenȱwollen.ȱKläȬ
renȱSieȱdurchȱNachfragenȱab,ȱwelcheȱArtȱvonȱWissenschaftȱeinȱbestimmȬ
terȱProfessorȱbzw.ȱLehrstuhlȱbetreibtȱundȱinȱwelchenȱFeldernȱdieȱaktuelȬ
lenȱ Forschungsschwerpunkteȱ desȱ Lehrstuhlsȱ angesiedeltȱ sind.ȱ Bestehtȱ
eineȱ Neigungȱ zuȱ wissenschaftstheoretischȱ ausgerichtetenȱ Projekten?ȱȱ
Oderȱwirdȱpragmatischȱundȱberaterartigȱgearbeitet?ȱWerdenȱausschließȬ
lichȱ empirischeȱ bzw.ȱ empirischȱ ausgerichteteȱArbeitenȱ bevorzugt?ȱ Wirdȱ
quantitativeȱ („harte“)ȱ empirischeȱ Forschungȱ oderȱ qualitativȱ orientierteȱ
Fallstudienforschungȱ bevorzugt?ȱ Gehenȱ Sieȱ inȱ dieȱ Sprechstundeȱ desȱ
Lehrstuhlinhabersȱbzw.ȱProfessorsȱselbst,ȱundȱversuchenȱSie,ȱimȱpersönȬ
lichenȱGesprächȱherauszufinden,ȱwoȱseineȱInteressenȱliegen.ȱ
ȱ
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Zuȱ demȱ anvisiertenȱ Abschlussarbeitsthemaȱ mussȱ eineȱ angemesseneȱ FachliteraȬ
turȱexistieren.ȱȱ
Angemessenȱ heißtȱ hierȱ zweierlei:ȱ Einerseitsȱ darfȱ dasȱ Themaȱ nochȱ nichtȱ
überforschtȱ seinȱ (esȱ darfȱ nichtȱ eineȱ Übermengeȱ anȱ Literaturȱ existierenȱ
undȱ esȱ müssenȱ alsoȱ nochȱ offeneȱ Forschungsfragenȱ bestehen),ȱ andererȬ
seitsȱ mussȱ eineȱ kritischeȱ Mindestmasseȱ anȱ Publikationenȱ vorliegen,ȱ aufȱ
denenȱ Sieȱ Ihreȱ Arbeitȱ aufsetzenȱ können.ȱ Nurȱ wenigeȱ Studierendeȱ sindȱ
nämlichȱ inȱ derȱ Lage,ȱ ohneȱ eineȱ adäquateȱ Literaturbasisȱ eineȱ gehaltvolleȱ
wissenschaftlicheȱArbeitȱanzufertigen.ȱDenkenȱSieȱdaran,ȱdassȱSieȱimȱReȬ
gelfallȱ achtzigȱ Seitenȱ zuȱ demȱ Themaȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ schreibenȱ
müssen.ȱ

Dieȱ zuȱ schreibendeȱ Abschlussarbeitȱ mussȱ nützlichȱ seinȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ dieȱ
ErreichungȱIhrerȱKarriereziele.ȱȱ
Vergessenȱ Sieȱ denȱ Aspektȱ derȱ Verwertungȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ nicht!ȱ
BeiȱderȱBestimmungȱeinesȱAbschlussarbeitsthemasȱsolltenȱSieȱalsoȱbereitsȱ
(bzw.ȱendlich)ȱdarüberȱnachdenken,ȱwasȱSieȱnachȱdemȱStudiumȱmachenȱ
wollen:ȱ Wollenȱ Sieȱ inȱ dieȱ Praxisȱ gehenȱ oderȱ derȱ Wissenschaftȱ erhaltenȱ
bleiben?ȱInȱbeidenȱFällenȱwirdȱdieȱAbschlussarbeitȱIhreȱVisitenkarteȱfürȱ
dieȱ späterenȱ Bewerbungenȱ sein,ȱ daȱ sieȱ dieȱ ersteȱ wirklichȱ vonȱ Ihnenȱ
selbstständigȱ erbrachteȱ wissenschaftlicheȱ Leistungȱ ist.ȱ Wennȱ Sieȱ inȱ derȱ
Unternehmenspraxisȱ tätigȱ werdenȱ wollen,ȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ überlegen,ȱ inȱ
welchenȱFunktionsbereichenȱSieȱamȱliebstenȱarbeitenȱwürden.ȱWennȱSieȱ
imȱ wissenschaftlichenȱ Bereichȱ bleibenȱ wollen,ȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ darüberȱ
klarȱwerden,ȱwelcheȱArtȱvonȱForschungȱSieȱbevorzugen.ȱ
Sukzessivesȱ
Vorgehenȱ

Wissenschaftȱ istȱ einȱ überausȱ dynamischerȱ Bereich.ȱ Daherȱ machtȱ esȱ wenigȱ
Sinn,ȱwennȱSieȱdasȱThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱbereitsȱMonateȱoderȱsogarȱ
einȱganzesȱJahrȱvorȱBeginnȱihrerȱLaufzeitȱgenauȱausmachenȱundȱfestzurren.ȱ
GehenȱSieȱvielmehrȱsoȱvor,ȱdassȱsichȱdieȱVeränderlichkeitȱdesȱWissenschaftsȬ
bereichsȱimȱProzessȱderȱBestimmungȱIhresȱexaktenȱAbschlussarbeitsthemasȱ
niederschlägt.ȱBegreifenȱSieȱdieȱZeitȱderȱThemenformulierungȱalsȱeinenȱsukzesȬ
sivȬiterativenȱProzess.ȱErȱkönnteȱbspw.ȱfolgendermaßenȱaussehen:ȱ

SchritteȱdesȱSuchȬ
prozessesȱ

Blätternȱ Sieȱ zunächstȱ dieȱ aktuellenȱ Jahrgängeȱ derȱ inȱ Ihrerȱ Disziplinȱ doȬ
minierendenȱ FachȬȱ sowieȱ übergeordnetenȱ Zeitschriftenȱ Seiteȱ fürȱ Seiteȱ
durch.ȱ Inȱ derȱ Betriebswirtschaftslehreȱ sindȱ bspw.ȱ dieȱ Fachzeitschriftenȱ
ȈBetriebswirtschaftlicheȱ Forschungȱ undȱ Praxisȱ –ȱ BFuPȈ,ȱ ȈDieȱ BetriebsȬ
wirtschaftȱ–ȱDBWȈ,ȱȈDieȱUnternehmungȱ–ȱDUȈ,ȱȈJournalȱfürȱBetriebswirtȬ
schaftȱ –ȱ JfBȈ,ȱ ȈZeitschriftȱ fürȱBetriebswirtschaftȱ –ȱ ZfBȈȱ sowieȱ ȈZeitschriftȱ
fürȱ betriebswirtschaftlicheȱ Forschungȱ –ȱ ZfbFȈȱ besondersȱ zuȱ beachten.ȱ
HaltenȱSieȱsichȱdurchausȱeinenȱganzenȱTagȱzumȱSchmökernȱinȱderȱBiblioȬ
thekȱauf.ȱQuatschenȱSieȱdabeiȱjedochȱnichtȱnurȱmitȱKommilitonenȱherum.ȱ
Achtenȱ Sieȱ auchȱ bewusstȱ aufȱAushänge,ȱ dieȱ überȱ dieȱ Themenȱ aktuellerȱ
110

Übernahme einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

3.2

Kongresse,ȱTagungen,ȱWorkshopsȱinformieren.ȱSuchenȱSieȱdasȱGesprächȱ
mitȱUnternehmensvertreternȱundȱDozenten.ȱSehenȱSieȱüberdiesȱmehrereȱ
bereitsȱerfolgreichȱabgeschlosseneȱAbschlussarbeitenȱhinsichtlichȱdesȱInȬ
halts,ȱdesȱAufbausȱundȱderȱStrukturȱdurch,ȱumȱsoȱeinȱȈFeelingȈȱfürȱadäȬ
quateȱThemenstellungenȱzuȱgewinnen.ȱMachenȱSieȱsichȱbeiȱallȱdiesenȱAkȬ
tivitätenȱNotizenȱüberȱeinȱnochȱrelativȱbreitesȱSpektrumȱalsȱpotentiellȱinȱ
Betrachtȱ kommenderȱ Felderȱ fürȱ Abschlussarbeitsthemenȱ (bisȱ zuȱ zehnȱ
Felder).ȱ

SuchenȱSieȱdannȱIhrenȱProfessorȱbzw.ȱdenȱzuständigenȱAssistentenȱinȱderȱ
SprechstundeȱaufȱundȱtragenȱSieȱihmȱIhreȱIdeenȱhinsichtlichȱpotentiellerȱ
Felderȱ vonȱ Abschlussarbeitsthemenȱ vor.ȱ Engenȱ Sieȱ zusammenȱ mitȱ ihmȱ
Ihreȱ Listeȱ potentiellerȱ FelderȱvonȱAbschlussarbeitsthemenȱ aufȱ etwaȱ dreiȱ
Alternativenȱein.ȱ

Führenȱ Sieȱ dannȱ inȱ derȱ Fachbibliothekȱ eineȱ Literaturrechercheȱ durch.ȱ
Nutzenȱ Sieȱ hierzuȱ insb.ȱ Recherchesystemeȱ bzw.ȱ Literaturdatenbankenȱ
wieȱ WISO,ȱ Econlit,ȱ EBSCOȱ sowieȱ ABIInformȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.4.2)ȱ (aufȱ
dieseȱRecherchesystemeȱsollteȱerstȱinȱdieserȱPhaseȱzurückgegriffenȱwerȬ
den,ȱdaȱihrȱsinnvollerȱEinsatzȱdieȱVerfügbarkeitȱvaliderȱSuchbegriffeȱvorȬ
aussetzt).ȱPrüfenȱSieȱmittelsȱdieserȱLiteraturrecherche,ȱobȱzuȱdenȱfürȱSieȱ
interessantȱerscheinendenȱFeldernȱeineȱkritischeȱMengeȱanȱPublikationenȱ
vorliegt.ȱ(ZählenȱSieȱnurȱjeneȱTrefferȱvonȱPublikationen,ȱdieȱmehrȱalsȱfünfȱ
Seitenȱ langȱ sind;ȱ dieȱ übrigenȱ sindȱ häufigȱ –ȱ alsoȱ nichtȱ immerȱ –ȱ fastȱ
durchwegȱoberflächlichȱoderȱjournalistisch.)ȱ

BeschaffenȱSieȱsichȱfürȱjedesȱderȱdreiȱinȱBetrachtȱkommendenȱFelderȱzweiȱ
bisȱ dreiȱ derȱ währendȱ desȱ Rechercheprozessesȱ nachgewiesenenȱ PublikaȬ
tionenȱ (amȱ bestenȱ solche,ȱ dieȱ inȱ anerkanntenȱ Fachzeitschriftenȱ erschieȬ
nenȱsind)ȱundȱ lesenȱSieȱdieseȱdurchȱ(BücherȱsolltenȱinȱdieserȱPhaseȱnurȱ
kursorischȱ gelesenȱ werdenȱ (zumȱ kursorischenȱ Lesenȱ vgl.ȱ Abschnittȱ
2.1.3.1)).ȱ

Gehenȱ Sieȱ erneutȱ inȱ dieȱ Sprechstundeȱ Ihresȱ Betreuersȱ (Professorȱ bzw.ȱ
Assistent)ȱ undȱ tragenȱ Sieȱ ihmȱ Ihreȱ Eindrückeȱ überȱ denȱ LiteraturȬȱ bzw.ȱ
Diskussionsstandȱvor.ȱEntscheidenȱSieȱsichȱinȱoderȱbaldȱnachȱdieserȱSitȬ
zungȱfürȱeinesȱderȱdreiȱThemenfelder.ȱLegenȱSieȱzusammenȱmitȱdemȱBeȬ
treuerȱeinȱgrobesȱArbeitsthemaȱfürȱIhreȱAbschlussarbeitȱfestȱ(zurȱBetreuȬ
ungȱwissenschaftlicherȱArbeitenȱvgl.ȱSchädler/Hohmeierȱ1997,ȱS.ȱ11ȱff.).ȱ

Beschaffenȱ Sieȱ (direktȱ inȱ denȱ Bibliothekenȱ bzw.ȱ überȱ Fernleihe)ȱ dieȱ fürȱ
dasȱArbeitsthemaȱrelevantȱerscheinendenȱPublikationenȱundȱarbeitenȱSieȱ
dieseȱdurch.ȱSuchenȱSieȱwährendȱdesȱLesensȱdieserȱPublikationenȱgezieltȱ
nachȱ angesprochenenȱ Teilthemenȱ undȱ offenenȱ Fragen.ȱ Bedenkenȱ Sieȱ
beimȱLesenȱdieserȱPublikationen,ȱdassȱIhreȱAbschlussarbeitȱnichtȱreinȱdeȬ
skriptivȱseinȱdarf,ȱsondernȱeinȱProblemȱbehandelnȱsollte.ȱ
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Listenȱ Sieȱ dieȱAspekteȱ auf,ȱ dieȱ demȱArbeitsthemaȱ IhrerȱAbschlussarbeitȱ
zugeordnetȱwerdenȱkönnenȱ(diesȱkannȱinȱdieserȱPhaseȱdurchausȱnochȱinȱ
einerȱ kreativitätsfreundlichenȱ Formȱ (z.ȱ B.ȱ MindȬMapȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
2.1.4.2))ȱgeschehen;ȱdieȱspäterȱzugrundezulegendenȱGliederungskriterienȱ
(z.ȱ B.ȱ logischeȱ ÜberȬȱ bzw.ȱ Unterordnungȱ –ȱ vgl.ȱ Abschnittȱ 3.5.1)ȱ sindȱ inȱ
dieserȱkreativenȱFrühphaseȱnochȱvonȱeinerȱuntergeordnetenȱBedeutung).ȱ

Diskutierenȱ Sieȱ mitȱ Ihremȱ Betreuerȱ dieȱ zuvorȱ demȱ Arbeitsthemaȱ derȱ
Abschlussarbeitȱ zugehörigenȱ Aspekteȱ undȱ entscheidenȱ Sie,ȱ welcheȱ vonȱ
diesenȱinȱderȱAbschlussarbeitȱbehandeltȱwerdenȱsollten.ȱKonkretisieren,ȱ
spezifizierenȱbzw.ȱkorrigierenȱSieȱwährendȱdiesesȱSprechstundenbesuchsȱ
zusammenȱ mitȱ Ihremȱ Betreuerȱ dasȱ Arbeitsgebietȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ
undȱgelangenȱSieȱsoȱzuȱeinemȱAbschlussarbeitsthema.ȱ
DieserȱProzessȱerscheintȱnichtȱnurȱmühsamȱundȱlangwierigȱ–ȱerȱistȱesȱauch.ȱ
BedenkenȱSieȱjedoch,ȱdassȱesȱsichȱbeiȱderȱWahlȱeinesȱAbschlussarbeitsthemasȱ
umȱ eineȱ strategischeȱ Entscheidungȱ handeltȱ –ȱ eineȱ Entscheidungȱ also,ȱ anȱ dieȱ
Sieȱweitgehendȱgebundenȱsind.ȱInvestierenȱSieȱalsoȱinȱdiesenȱSchrittȱrelativȱ
vielȱZeit.ȱErarbeitenȱSieȱdasȱThemaȱundȱdenȱUntertitelȱIhrerȱAbschlussarbeitȱ
äußerstȱsorgfältig.ȱ
Hinweiseȱfürȱdieȱ
Titelformulierungȱ

BeiȱderȱFormulierungȱdesȱArbeitstitelsȱIhrerȱAbschlussarbeitȱsolltenȱSieȱdarȬ
überȱhinausȱfolgendeȱHinweiseȱbeachte:ȱ

BestimmenȱSieȱdenȱArbeitstitelȱIhrerȱAbschlussarbeitȱso,ȱdassȱesȱdieȱzentȬ
ralȱzuȱuntersuchendenȱInhalteȱerkennenȱlässt.ȱ

Strebenȱ Sieȱ nachȱ einemȱ problemȬȱ undȱ ȈissueȈorientiertenȱ AbschlussarȬ
beitstitel.ȱ Positionierenȱ Sieȱ mitȱ Ihrerȱ Betitelungȱ offeneȱ Fragenȱ undȱ beȬ
nennenȱSieȱnichtȱnurȱeinȱFunktionsfeldȱvonȱUnternehmen.ȱ

FassenȱSieȱdasȱThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱeherȱetwasȱengerȱalsȱweiter.ȱ
Nurȱ soȱ könnenȱ Sieȱ sicherstellen,ȱ imȱ Rahmenȱ IhrerȱAbschlussarbeitȱ eineȱ
argumentativeȱTiefeȱerlangenȱzuȱkönnen.ȱTitelȱwieȱȈAktuelleȱFragenȱderȱ
PersonalentwicklungȈ,ȱ ȈKrisenmanagementȈ,ȱ ȈShareholderȱ ValueȈȱ oderȱ
ȈSoziologieȱderȱModerneȈȱsindȱvielȱzuȱweitȱgefasst,ȱalsȱdassȱsieȱimȱRahȬ
menȱeinerȱAbschlussarbeitȱsinnvollȱbehandeltȱwerdenȱkönnten.ȱ

FormulierenȱSieȱdasȱThemaȱso,ȱdassȱdieȱEinbettungȱdesȱzuȱbearbeitendenȱ
ProblemsȱinȱeinenȱübergeordnetenȱthematischenȱGesamtzusammenhangȱ
ersichtlichȱwird.ȱ

BerücksichtigenȱSieȱbeiȱderȱWahlȱIhresȱAbschlussarbeitsthemas,ȱdassȱSieȱ
dieȱbetreffendeȱArbeitȱinȱeinerȱrelativȱkurzenȱZeitȱ(sechsȱMonateȱoderȱsoȬ
garȱ nurȱ achtȱ Wochen)ȱ erstellenȱ müssen.ȱ Auchȱ diesȱ sprichtȱ fürȱ einȱ eherȱ
spezifischesȱThema.ȱ

112

Übernahme einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

3.2

Sprechenȱ Sieȱ sämtlicheȱ dasȱ Themaȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ betreffendenȱ
Angelegenheitenȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ ab.ȱ InsbesonȬ
dereȱsindȱalleȱspäterenȱAbweichungenȱvonȱdemȱvereinbartenȱThema,ȱderȱ
GliederungȱoderȱdemȱinhaltlichenȱVorgehenȱ–ȱsofernȱsieȱprüfungsrechtȬ
lichȱ überhauptȱ zulässigȱ sindȱ –ȱ unbedingtȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ abzustimȬ
men.ȱ

3.2.2.2

Themeninterpretation

DieȱFrageȱderȱThemeninterpretationȱwirdȱdannȱbesondersȱrelevant,ȱwennȱSieȱ
einȱ fremdbestimmtesȱ Abschlussarbeitsthemaȱ zuȱ bearbeitenȱ habenȱ (Fallȱ 1ȱ oderȱ 2ȱ
derȱ obigenȱ Typologie).ȱ Aberȱ auchȱ beiȱ einemȱ selbstgewähltenȱ AbschlussarȬ
beitsthemaȱistȱesȱwichtig,ȱdenȱInhaltȱderȱTitelwörterȱinȱeinerȱArtȱundȱWeiseȱ
auszudeuten,ȱ dieȱ mitȱ demjenigenȱ Ihrerȱ Interaktionspartnerȱ vereinbarȱ ist.ȱ
Diesbezüglichȱ sindȱ mehrereȱ Hinweiseȱ relevant,ȱ dieȱ übrigensȱ nichtȱ nurȱ fürȱ
dieȱInterpretationȱ vonȱAbschlussarbeitsthemen,ȱ sondernȱ auchȱ vonȱ KlausurȬ
fragestellungenȱwichtigȱsindȱ(vgl.ȱhierzuȱauchȱRückriem/Stary/Franckȱ1980,ȱ
S.ȱ218ȱff.;ȱKrämerȱ1992,ȱS.ȱ2ȱff.):ȱ

NehmenȱSieȱsichȱfürȱdieȱerste,ȱallgemeineȱInterpretationȱIhresȱAbschlussȬ
arbeitsthemasȱ vielȱ Zeit.ȱ Esȱ istȱ nämlichȱ bekannt,ȱ dassȱ Bearbeiterȱ inȱ derȱ
Frühphaseȱ derȱ Auseinandersetzungȱ mitȱ einemȱ wissenschaftlichenȱ TheȬ
maȱ ihreȱ grundlegendeȱ Einstellungȱ undȱ Orientierungȱ zuȱ diesemȱ Themaȱ
herausbildenȱ undȱ festlegen.ȱ Bitteȱ schauenȱ Sieȱ sichȱ dieȱ Themenstellungȱ
äußerstȱgenauȱan.ȱ

Sorgfaltȱbeiȱderȱ
Interpretationȱ

Analysierenȱ Sieȱ insb.ȱ intensiv,ȱ welcheȱ Begriffeȱ sichȱ inȱ derȱ ThemenstelȬ
lungȱwiederfinden.ȱDieȱErfahrungȱzeigt,ȱdassȱsichȱvieleȱStudierendeȱaufȱ
einzelneȱBegriffeȱdesȱThemasȱȈstürzenȈ,ȱihreȱBearbeitungȱeinseitigȱaufȱdieȱ
damitȱ verbundenenȱ Themenelementeȱ ausrichtenȱ undȱ damitȱ dieȱ übrigenȱ
Themenelementeȱ zuȱ wenigȱ intensivȱ bearbeiten.ȱ Arbeitenȱ Sieȱ auchȱ sehrȱ
genauȱ heraus,ȱ wasȱ dieȱ inȱ derȱ Themenstellungȱ vorkommendenȱ Begriffeȱ
inhaltlichȱbedeuten.ȱ

PrüfenȱSieȱakribisch,ȱobȱsichȱinȱderȱThemenstellungȱAnhaltspunkteȱüberȱ
dieȱrelativeȱWichtigkeitȱderȱeinzelnenȱBegriffeȱ(Themenelemente)ȱfindenȱ
undȱinȱwelcherȱinhaltlichenȱBeziehungȱdieseȱzueinanderȱstehen.ȱArbeitenȱ
SieȱaufȱdieseȱWeiseȱheraus,ȱwelcheȱAspekteȱundȱUnteraspekteȱdasȱThemaȱ
aufweist.ȱ

Ziehenȱ Sieȱ inȱ derȱ Frühphaseȱ derȱ Interpretationȱ Ihresȱ AbschlussarbeitsȬ
themasȱ Fachenzyklopädienȱ (z.ȱ B.ȱ Gablersȱ Wirtschaftslexikonȱ oderȱ VahȬ
lensȱ Kompendiumȱ derȱ Betriebswirtschaftslehre),ȱ fachwissenschaftlicheȱ
Nachschlagewerkeȱ (z.ȱ B.ȱ dieȱ imȱ SchäfferȬPoeschelȬVerlagȱ erschienenenȱ
HandwörterbücherȱderȱBetriebswirtschaftȱundȱihrerȱTeilbereiche),ȱHandȬ
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bücherȱ(z.ȱB.ȱdieȱimȱGablerȬVerlagȱerschienenenȱHandbücherȱzurȱUnterȬ
nehmensführung,ȱzurȱStrategischenȱFührung,ȱzumȱProduktmanagement,ȱ
zumȱ Internationalenȱ Managementȱ oderȱ zumȱ DienstleistungsmanageȬ
ment)ȱ oderȱ Lehrbücherȱ heran.ȱ Greifenȱ Sieȱ aufȱ mehrereȱ dieserȱ Quellenȱ
zurück,ȱ umȱ nichtȱ derȱ Gefahrȱ einerȱ einseitigenȱ Themeninterpretationȱ zuȱ
erliegen.ȱ

WennȱdieseȱÜberblickspublikationenȱnichtȱinȱderȱLageȱsind,ȱIhnenȱeinenȱ
erstenȱ Eindruckȱ überȱ dasȱ Themaȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ zuȱ vermitteln,ȱ
dannȱgreifenȱSieȱgleichȱaufȱdieȱinȱAbschnittȱ3.4.2ȱerwähntenȱLiteraturreȬ
cherchesystemeȱzurück.ȱDieseȱführenȱSieȱzuȱaktuellenȱundȱinȱwichtigenȱ
ZeitschriftenȱveröffentlichtenȱPublikationen,ȱdieȱIhnenȱeineȱzuverlässigeȱ
InterpretationȱIhresȱThemasȱerlaubenȱdürften.ȱ
Kontaktnahmeȱ
mitȱBetreuerȱ

Haltenȱ Sieȱ inȱ dieserȱ Phaseȱ derȱ Interpretationȱ IhresȱAbschlussarbeitstheȬ
masȱ Rückspracheȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ Ihresȱ Projekts.ȱ Erȱ hatȱ nämlichȱ dasȱ
ThemaȱakzeptiertȱundȱmüssteȱseinenȱInhaltȱeigentlichȱamȱbestenȱkennen.ȱ
ManchmalȱkommtȱerȱselbstȱzuȱdemȱSchluss,ȱdassȱdasȱThemaȱetwasȱumȬ
formuliertȱwerdenȱmuss,ȱumȱesȱprägnanterȱundȱȈknackigerȈȱzuȱmachen.ȱ

Sprechenȱ Sieȱ auchȱ mitȱ ausgewähltenȱ Kommilitonenȱ überȱ dasȱ Themaȱ
IhrerȱAbschlussarbeit;ȱ nichtȱ jedochȱ mitȱ einerȱ sehrȱ großenȱ Zahlȱ vonȱ PerȬ
sonen.ȱWennȱSieȱmitȱzuȱvielenȱundifferenziertȱgegriffenenȱPersonenȱspreȬ
chen,ȱdannȱwerdenȱSieȱeherȱverwirrtȱalsȱgeläutert.ȱ

InterpretierenȱSieȱamȱEndeȱdiesesȱProzessesȱdasȱThemaȱalsȱGanzes.ȱWasȱ
istȱinsgesamtȱmitȱdemȱThemaȱgemeint?ȱWelcheȱImplikationenȱweistȱdasȱ
ThemaȱaufȱundȱwelcheȱReichweiteȱistȱihmȱzuȱeigen?ȱ

Formulierenȱ Sieȱ ggf.ȱ fürȱ sichȱ denȱ Titelȱ derȱAbschlussarbeitȱ um,ȱ umȱ daȬ
durchȱ neueȱ Ideenȱ darüberȱ zuȱ gewinnen,ȱ wieȱ dasȱ Themaȱ gemeintȱ ist.ȱ
AuchȱeineȱÜbersetzungȱinȱeineȱFremdspracheȱmitȱanschließenderȱRückȬ
übersetzungȱkannȱeineȱderartigeȱVerständnisvertiefungȱbewirken.ȱȱ

3.2.3
Strategischeȱ
Entscheidungenȱ

Entscheidung über die Art einer
Abschlussarbeit

Imȱ Vorfeldȱ derȱ Erstellungȱ einerȱ Abschlussarbeitȱ habenȱ Sieȱ eineȱ Reiheȱ vonȱ
überausȱ bedeutsamenȱ Entscheidungenȱ überȱ dieȱ Artȱ Ihrerȱ Arbeitȱ zuȱ treffenȱ
(weitere,ȱ imȱ Nachfolgendenȱ nichtȱ angesprocheneȱ Fragenȱ werdenȱ thematiȬ
siertȱ inȱ Ecoȱ 1993,ȱ S.ȱ 16ȱ ff.).ȱ Dieȱ Bedeutungȱ dieserȱ Entscheidungenȱ istȱ groß,ȱ
weilȱ Sieȱ sieȱ nichtȱ soȱ leichtȱ wiederȱ revidierenȱ können.ȱ Beimȱ Treffenȱ dieserȱ
Entscheidungenȱ müssenȱ Sieȱ inȱ ganzȱ erheblichemȱ Maßeȱ Ihreȱ persönlichenȱ
Orientierungen,ȱ Neigungenȱ undȱ Präferenzenȱ berücksichtigten.ȱ Esȱ sindȱ
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Grundwertentscheidungen.ȱDieȱnachfolgendenȱHinweiseȱkönnenȱalsoȱledigȬ
lichȱ grobeȱAnhaltspunkteȱ vermitteln;ȱ ausschlaggebendȱ istȱ letztlichȱ dieȱAusȬ
richtungȱIhrerȱPersönlichkeitȱselbst.ȱ

3.2.3.1

Anfertigung der Abschlussarbeit in Zusammenarbeit
mit einem Unternehmen?

Abschlussarbeiten,ȱ dieȱ inȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ einemȱ Unternehmenȱ geȬ
schriebenȱ werden,ȱ erfreuenȱ sichȱ einerȱ zunehmendenȱ Beliebtheitȱ (vgl.ȱ
Wucknitzȱ1995,ȱS.ȱ183ȱff.).ȱTrotzdemȱistȱjedochȱinȱjedemȱEinzelfallȱzuȱprüfen,ȱ
obȱ dieȱAnfertigungȱ einerȱ unternehmensbezogenenȱAbschlussarbeitȱ fürȱ denȱ
jeweiligenȱ Studierendenȱ sinnvollȱ ist.ȱ UnternehmensbezogeneȱArbeitenȱ weiȬ
senȱnämlichȱnichtȱnurȱVorzüge,ȱsondernȱauchȱNachteileȱauf.ȱZuȱdenȱVorzüȬ
genȱunternehmensbezogenerȱAbschlussarbeitenȱzählen:ȱ

Unternehmensbezogeneȱ Abschlussarbeitenȱ bietenȱ einenȱ gutenȱ Rahmenȱ

Vorzügeȱ

fürȱ einȱ effektivesȱ Zusammenwirkenȱ vonȱ Wissenschaftȱ undȱ Praxis.ȱ Derȱ
Praktikerȱ istȱ mitȱ denȱ imȱ Einzelfallȱ herrschendenȱ aktuellenȱ Problemenȱ
bestmöglichȱ vertraut;ȱ derȱ Wissenschaftlerȱ kenntȱ denȱ imȱ akademischenȱ
Bereichȱ herrschendenȱ Forschungsstand.ȱ Dieseȱ Spezialisierungseffekteȱ
kommenȱauchȱIhnenȱzugute.ȱ

Unternehmensbezogeneȱ Abschlussarbeitenȱ eröffnenȱ Ihnenȱ eineȱ guteȱ
Möglichkeit,ȱ Ihreȱ Einstellungschancenȱ beiȱ Bewerbungenȱ zuȱ erhöhen.ȱ
Diesȱtrifftȱinsb.ȱdeshalbȱzu,ȱweilȱdasȱAbschlussarbeitsthemaȱüblicherweiȬ
seȱimȱDiplomzeugnisȱausgewiesenȱist.ȱ
WesentlicheȱNachteileȱkommenȱinȱfolgendenȱArgumentenȱzumȱAusdruck:ȱ

Dieȱ Themenȱ unternehmenszentrierterȱ Abschlussarbeitenȱ sindȱ häufigȱ
dergestaltȱ angelegt,ȱ dassȱ dieȱ wissenschaftlicheȱ Ausrichtungȱ derȱ Arbeitȱ
nichtȱ inȱ jedemȱ Fallȱ imȱ Vordergrundȱ steht.ȱ Diesȱ istȱ einȱ Nachteil,ȱ daȱ dieȱ
Abschlussarbeitȱ trotzȱ allerȱ Praxisorientierungȱ eineȱ wissenschaftlicheȱ
Qualifikationsarbeitȱ darstellenȱ muss.ȱ Insbesondereȱ istȱ esȱ nichtȱ immerȱ
einfach,ȱ inȱ unternehmenszentriertenȱ Abschlussarbeitenȱ einenȱ ausgewoȬ
genenȱMittelwegȱzwischenȱdenȱHochschulinteressenȱundȱdenȱInteressenȱ
IhresȱKooperationsunternehmensȱzuȱfinden.ȱ

Dieȱ fürȱAbschlussarbeitenȱ typischeȱ relativȱ kurzeȱ Bearbeitungszeitȱ (übliȬ
cherweiseȱ dreiȱ Monate)ȱ stehtȱ derȱAnfertigungȱ einerȱ unternehmensbezoȬ
genenȱ Abschlussarbeitȱ tendenziellȱ entgegen:ȱ Beiȱ derartigenȱ Arbeitenȱ
wirdȱvonȱIhnenȱnämlichȱerwartet,ȱdassȱSieȱdenȱWünschenȱmehrererȱParȬ
teienȱgenügen.ȱ

ZahlreicheȱUnternehmenȱbietenȱunterȱdemȱDeckmäntelchenȱderȱaltruistiȬ
schenȱ Unterstützungȱ vonȱ Studierendenȱ eineȱ Mitwirkungȱ anȱ unternehȬ
115

Nachteileȱ

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

menszentriertenȱAbschlussarbeitenȱan.ȱInȱWirklichkeitȱwünschenȱsieȱsichȱ
jedochȱnurȱeinenȱpreisgünstigenȱUnternehmensberater.ȱ

Mancheȱ Lehrstühleȱ lassenȱ sichȱ denȱ deutlichȱ erhöhtenȱ Aufwandȱ fürȱ dieȱ
Betreuungȱ einerȱ unternehmenszentriertenȱ Abschlussarbeitȱ durchȱ eineȱ
unternehmensseitigeȱSpendeȱvergüten.ȱNichtȱalleȱUnternehmenȱsindȱbeȬ
reit,ȱ eineȱ derartigeȱ Zuwendungȱ zuȱ leisten,ȱ undȱ dasȱ kannȱ wiederumȱ dieȱ
AnfertigungȱIhrerȱAbschlussarbeitȱgefährden.ȱ

Dieȱ Erstellungȱ einerȱ interessantenȱ unternehmensbezogenenȱ AbschlussȬ
arbeitȱkannȱzurȱKonsequenzȱhaben,ȱdassȱIhrȱPartnerunternehmenȱaufȱeiȬ
nenȱSperrvermerkȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.11)ȱdrängt,ȱderȱIhreȱMöglichkeitenȱ
zurȱVerwertungȱderȱArbeitȱeinschränkt.ȱ
Verhaltenstippsȱ
fürȱunternehȬ
menszentrierteȱ
AbschlussarbeiȬ
tenȱ

Wennȱ Sieȱ sichȱ trotzȱ dieserȱ Nachteileȱ fürȱ eineȱ unternehmenszentrierteȱ AbȬ
schlussarbeitȱ entscheiden,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ nachfolgendenȱ Hinweiseȱ
beachtenȱ(weitereȱHinweiseȱfindenȱsichȱinȱWucknitzȱ1995,ȱS.ȱ183ȱff.):ȱ

PrüfenȱSie,ȱobȱSieȱbereitsȱimȱVorfeldȱderȱAnfertigungȱderȱAbschlussarbeitȱ
einȱ Praktikumȱ inȱ demȱ Sieȱ interessierendenȱ Unternehmenȱ durchführenȱ
können.ȱSieȱkönnenȱdannȱbereitsȱwährendȱdesȱPraktikumsȱausloten,ȱwelȬ
cheȱErwartungenȱmanȱinȱdemȱZielunternehmenȱhatȱundȱobȱreelleȱChanȬ
cenȱbestehen,ȱdassȱSieȱdieȱfürȱdieȱErstellungȱderȱArbeitȱerforderlichenȱInȬ
formationenȱbereitgestelltȱbekommen.ȱ

PrüfenȱSieȱernsthaft,ȱobȱdasȱunternehmensseitigȱangeboteneȱThemaȱeinenȱ
engenȱ inhaltlichenȱ Bezugȱ zuȱ aktuellenȱ imȱ Schrifttumȱ diskutiertenȱ undȱ
amȱ Lehrstuhlȱ verfolgtenȱ Forschungsthemenȱ aufweist.ȱ Nurȱ soȱ wirdȱ geȬ
währleistet,ȱ dassȱ fürȱ alleȱ Beteiligtenȱ hinreichendeȱ Synergieeffekteȱ anfalȬ
len.ȱ

Richtenȱ Sieȱ dieȱ Gestaltungȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ trotzȱ desȱ bestehendenȱ
deutlichenȱPraxisbezugsȱ eindeutigȱ anȱ denȱ fürȱ wissenschaftlicheȱ QualifiȬ
kationsarbeitenȱgültigenȱKriterienȱundȱStandardsȱaus.ȱ

ArbeitenȱSieȱdasȱThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱzunächstȱinȱseinerȱtheoreȬ
tischenȱ Dimensionȱ aufȱ undȱ versuchenȱ Sieȱ hernach,ȱ eineȱ Lösungȱ fürȱ dasȱ
PraxisproblemȱausȱdenȱimȱSchrifttumȱbereitgestelltenȱTheorien,ȱKonzepȬ
ten,ȱ Modellen,ȱ Methodenȱ undȱ Technikenȱ abzuleiten.ȱ Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ
dassȱderȱpraxisbezogeneȱTeilȱIhrerȱAbschlussarbeitȱsauberȱaufȱdemȱtheoȬ
riezentriertenȱTeilȱaufbaut.ȱ

DrängenȱSieȱvonȱAnbeginnȱanȱaufȱklareȱAbsprachenȱmitȱdemȱZielunterȬ
nehmen.ȱ Verdeutlichenȱ Sieȱ insb.ȱ denȱ mitwirkendenȱ UnternehmensverȬ
tretern,ȱ dassȱ Sieȱ nurȱ dannȱ einenȱ fürȱ dasȱ Unternehmenȱ wertvollenȱ LöȬ
sungsbeitragȱ bereitstellenȱ können,ȱ wennȱ dasȱ Unternehmenȱ Ihnenȱ
hinreichendesȱ Informationsmaterialȱ zurȱ Verfügungȱ stelltȱ (insb.ȱ ZeitrahȬ
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menȱ sowieȱ Material,ȱ dasȱ überȱ allseitsȱ verfügbareȱ Hochglanzbroschürenȱ
hinausgeht).ȱ

SprechenȱSieȱIhreȱAbsichtȱzurȱZusammenarbeitȱmitȱeinemȱUnternehmenȱ
bereitsȱ zuȱ Beginnȱ desȱ Abschlussarbeitsprojektsȱ mitȱ Ihremȱ Betreuerȱ amȱ
Lehrstuhlȱab.ȱ
Eineȱ weitereȱAlternativeȱ zurȱ Durchführungȱ einerȱ praxisnahenȱAbschlussarȬ
beitȱwirdȱhäufigȱvergessen:ȱMancheȱLehrstühleȱbietenȱdieȱMöglichkeit,ȱdassȱ
Studierendeȱ ihreȱ Abschlussarbeitȱ inȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ einemȱ externenȱ
Forschungsinstitutȱ (z.ȱ B.ȱ FraunhoferȬInstitut;ȱ MaxȬPlanckȬInstitut;ȱ ÖkoȬ
Institute)ȱanfertigen.ȱ

3.2.3.2

Literaturzentrierte ("theoretische") oder
empirische Arbeit?

Insbesondereȱ wennȱ Sieȱ sichȱ gegenȱ dieȱ Durchführungȱ IhrerȱAbschlussarbeitȱ
inȱeinemȱUnternehmenȱentschiedenȱhaben,ȱmüssenȱSieȱdarüberȱbefinden,ȱobȱ
Sieȱ eigeneȱ empirischeȱ Erhebungenȱ durchführenȱ wollenȱ oderȱ obȱ Sieȱ Ihreȱ
AbschlussarbeitȱausschließlichȱaufȱdieȱimȱSchrifttumȱverankertenȱInformatiȬ
onenȱ (Wolfȱ 2005)ȱ stützenȱ wollen.ȱ Dieȱ letztgenannteȱ Varianteȱ wirdȱ vielfachȱ
alsȱ ȈtheoretischeȱArbeitȈȱ bezeichnet,ȱ wasȱ insofernȱ Ȉdenȱ Nagelȱ nichtȱ aufȱ denȱ
KopfȱtrifftȈ,ȱalsȱnatürlichȱauchȱjedeȱempirischeȱArbeitȱeineȱsolideȱtheoretischeȱ
Grundlageȱ aufweisenȱ sollte.ȱ Umgekehrtȱ wirdȱ natürlichȱ auchȱ inȱ fastȱ allenȱ
literaturzentriertenȱArbeitenȱ aufȱ empirischesȱ Materialȱ zurückzugreifenȱ seinȱ
–ȱnurȱdassȱdieseȱUntersuchungenȱebenȱnichtȱvomȱStudierendenȱselbstȱdurchȬ
geführtȱwerden.ȱObwohlȱdieȱWahlȱzwischenȱliteraturzentrierterȱundȱempiriȬ
scherȱ Abschlussarbeitȱ somitȱ keineȱ echteȱ Alternativentscheidungȱ darstellt,ȱ
sindȱ literaturzentrierteȱ undȱ empirischeȱ Abschlussarbeitenȱ jeweilsȱ durchȱ
besondereȱVorȬȱundȱNachteileȱgekennzeichnetȱ(zuȱempirischenȱwissenschaftȬ
lichenȱArbeitenȱvgl.ȱLohseȱ1997,ȱS.ȱ126).ȱ

Dieȱ Vorteileȱ einerȱ literaturzentriertenȱ Abschlussarbeitȱ dürftenȱ insb.ȱ darinȱ
bestehen,ȱdassȱdieseȱnochȱamȱehestenȱhinreichendȱZeitȱundȱDiskussionsȬ
raumȱ bietet,ȱ umȱ sichȱ intensivȱ mitȱ grundlegendenȱ Fragenȱ derȱ jeweiligenȱ
Disziplinȱauseinanderȱzuȱsetzen,ȱdassȱsieȱvomȱAufwandȱetwasȱbegrenzȬ
terȱseinȱdürfteȱalsȱeineȱempirischeȱAbschlussarbeit,ȱdassȱsieȱzeitlichȱbesȬ
serȱkalkulierbarȱist,ȱdassȱUnwägbarkeitenȱderȱDatenbeschaffungȱwegfalȬ
lenȱ undȱ dassȱ sieȱ mitȱ einemȱ geringerenȱ Verbrauchȱ anȱ materiellenȱ
Ressourcenȱverbundenȱist.ȱAlsȱwichtigeȱNachteileȱliteraturzentrierterȱAbȬ
schlussarbeitenȱsindȱdagegenȱanzusprechen,ȱdassȱderȱStudierendeȱinȱerȬ
heblichemȱ Maßeȱ vonȱ derȱ Güteȱ desȱ imȱ Schrifttumȱ dokumentiertenȱ WisȬ
sensȱ abhängigȱ istȱ undȱ dassȱ sichȱ literaturzentrierteȱ Abschlussarbeitenȱ
vielfachȱ inȱ einemȱ Umschichtenȱ desȱ bestehendenȱ Wissensȱ erschöpfen.ȱ
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WirdȱihremȱRahmenȱkeineȱerheblicheȱSystematisierungȱundȱSynopseȱgeȬ
leistet,ȱ dannȱ sindȱ sieȱ vonȱ einemȱ wenigȱ fruchtbarenȱ JägerȬundȬSammlerȬ
Daseinȱgeprägt.ȱ
VorȬȱundȱNachȬ
teileȱempirischerȱ
Arbeitenȱ

Zuȱ denȱ Vorteilenȱ empirischerȱ Abschlussarbeitenȱ gehört,ȱ dassȱderȱ durchfühȬ

Reifegradȱdesȱ
Erkenntnisfeldsȱ

Dieseȱ Prosȱ undȱ Consȱ stellenȱ natürlichȱ nurȱ grobeȱAnhaltspunkteȱ fürȱ dieȱ zuȱ
treffendeȱ Wahlentscheidungȱ dar.ȱ Grundsätzlicheȱ Empfehlungenȱ könnenȱ anȱ
dieserȱ Stelleȱ auchȱ deshalbȱ nichtȱ gegebenȱ werden,ȱ weilȱ dieȱ Entscheidungȱ
erheblichȱvomȱEntwicklungsstandȱdesȱzuȱbearbeitendenȱErkenntnisbereichsȱ
abhängt.ȱ Soȱ wirdȱ manȱ Arbeiten,ȱ dieȱ aufȱ einenȱ schwachȱ entwickeltenȱ ErȬ
kenntnisbereichȱbezogenȱsind,ȱerstȱeinmalȱexplorativȱempirischȱ(zurȱexploraȬ
tivenȱ Forschungȱ vgl.ȱAbschnittȱ 3.6.2)ȱ ausrichten,ȱ umȱ dieȱ inȱ diesemȱ Bereichȱ
bestehendenȱZusammenhangsstrukturenȱidentifizierenȱzuȱkönnen.ȱ

Leitmaximeȱ

WennȱSieȱeineȱempirischȱausgerichteteȱAbschlussarbeitȱdurchführenȱwollen,ȱ
dannȱsolltenȱSieȱu.ȱa.ȱdaraufȱachten,ȱ

rendeȱ Studierendeȱ originäresȱ Informationsmaterialȱ aufzuweisenȱ hat,ȱ üȬ
berȱdasȱAndereȱnichtȱverfügenȱundȱdassȱdieȱempirischenȱInformationenȱ
ausȱdenȱUnternehmenȱselbstȱstammen,ȱwasȱdenȱjeweiligenȱUrheberȱwieȬ
derumȱ fürȱ dieȱ arbeitgebendeȱ Wirtschaftȱ attraktivȱ macht.ȱ Nachteiligȱ istȱ
andererseits,ȱ dassȱ empirischeȱAbschlussarbeitenȱ einȱ hohesȱ Maßȱ anȱ MeȬ
thodenkompetenzȱerfordern,ȱdassȱanspruchsvollereȱempirischeȱUntersuȬ
chungen,ȱ dieȱ überȱ reineȱ Häufigkeitsauszählungenȱ hinausgehen,ȱ äußerstȱ
zeitaufwendigȱsindȱundȱdassȱderȱtheoretischeȱTeilȱvielerȱempirischerȱAbȬ
schlussarbeitenȱschwachȱausgeprägtȱist.ȱVielfachȱdominierenȱumfangreiȬ
cheȱ Befragungen,ȱ dieȱ ohneȱ hinreichendeȱ konzeptionelleȱ VorabüberleȬ
gungenȱdurchgeführtȱwordenȱsindȱ(zumȱNutzenȱempirischerȱForschungȱ
vgl.ȱauchȱWitteȱ1981).ȱ

dassȱSieȱvorȱderȱDurchführungȱdesȱempirischenȱTeilsȱderȱUntersuchungȱ
dasȱSchrifttumȱsorgfältigȱsichten,ȱ

dassȱ Sieȱ dieȱ hypothetisiertenȱ undȱ geprüftenȱ Zusammenhängeȱ aufȱ derȱ
Basisȱeinerȱ(bzw.ȱmehrerer)ȱTheorie(n)ȱentwerfen,ȱ

dassȱ Sieȱ dieȱ Konstrukteȱ (Variablen),ȱ mitȱ denenȱ Sieȱ umgehen,ȱ inhaltlichȱ
spezifizieren,ȱ

dassȱSieȱnichtȱaufȱdemȱNiveauȱeinerȱreinȱbeschreibendenȱAnalyseȱverharȬ
ren,ȱ sondernȱ auchȱ nachȱ zusammenhangsbezogenenȱ Aussagenȱ strebenȱ
undȱ

dassȱSieȱIhreȱBefundeȱnichtȱnurȱdarlegen,ȱsondernȱauchȱdiskutieren.ȱ
Beiȱ Erfüllungȱ dieserȱ Bedingungenȱ wirdȱ Ihreȱ empirischeȱ Abschlussarbeitȱ
einenȱdeutlichenȱȈAddedȱValueȈȱaufweisen.ȱDiesȱsollȱjedochȱnichtȱbedeuten,ȱ
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dassȱeineȱreineȱLiteraturarbeitȱgenerellȱunterlegenȱist.ȱGleichwertigȱwirdȱsieȱ
jedochȱnurȱdannȱsein,ȱwennȱdieȱsorgfältigeȱLiteraturanalyseȱinȱdenȱEntwurfȱ
neuartigerȱModellüberlegungenȱeinmündet.ȱ

3.2.3.3

Lehrstuhlinteressen vs. Studierendeninteressen?

Obwohlȱ esȱ natürlichȱ zutrifft,ȱ dassȱ anȱ vielenȱ Lehrstühlenȱ amȱ ehestenȱ jeneȱ
AbschlussarbeitenȱzurȱBetreuungȱangenommenȱwerden,ȱdieȱinȱeinemȱklarenȱ
Zusammenhangȱ mitȱ einemȱ lehrstuhlseitigenȱ Forschungsprojektȱ stehen,ȱ
solltenȱSieȱIhreȱWahlentscheidungȱnichtȱvorrangigȱvonȱderartigȱopportunisȬ
tischȬpragmatischenȱ Überlegungenȱ leitenȱ lassen.ȱ Dieȱ vonȱ Ihnenȱ gewählteȱ
AbschlussarbeitȱwirdȱnämlichȱfürȱSieȱüberȱlängereȱZeitȱhinwegȱeinȱwichtigesȱ
ElementȱIhresȱberuflichȱrelevantenȱBewerberprofilsȱdarstellen.ȱȱ

Unterschiedlicheȱ
InteressenȬȱ
positionenȱ

Akzentuierenȱ Sieȱ alsoȱ ruhigȱ Ihreȱ eigenenȱ Interessenȱ undȱ bringenȱ Sieȱ Ihremȱ
Betreuerȱ gegenüberȱ deutlichȱ zumȱ Ausdruck,ȱ wofürȱ Sieȱ sichȱ interessierenȱ
undȱwofürȱnicht.ȱ

3.2.3.4

Modethema oder klassisches Thema?

TrotzȱallerȱSachlichkeitȱistȱWissenschaftȱinȱerheblichemȱMaßeȱdurchȱModenȱ
undȱ Trendsȱ bestimmt.ȱ Themenȱ kommenȱ undȱ gehen.ȱ Soȱ sindȱ bspw.ȱ inȱ derȱ
Betriebswirtschaftslehreȱ gegenwärtigȱ Diskussionenȱ überȱ dasȱ Organisierenȱ
mittelsȱ Strukturenȱ out,ȱ währendȱ dasȱ Organisierenȱ überȱ Personenȱ undȱ ProȬ
zesseȱabsolutȱinȱist.ȱVölligȱausȱderȱModeȱsindȱauchȱAbhandlungenȱüberȱdieȱ
Kontrolleȱ desȱ Verhaltensȱ vonȱ arbeitendenȱ Menschen,ȱ währendȱ dieȱ ErgebnisȬ
kontrolleȱäußerstȱpopulärȱist.ȱSchwierigȱsindȱderartigeȱTrendsȱdeshalb,ȱweilȱ
dieȱ Präferenzenȱ imȱ Zeitablaufȱ wechseln:ȱ Soȱ wissenȱ wirȱ bspw.,ȱ dassȱ PlädoȬ
yersȱ fürȱ dezentraleȱ Organisationsformenȱ nachȱ einerȱ gewissenȱ Zeitȱ immerȱ
wiederȱ durchȱ solcheȱ zugunstenȱ zentralerȱ Organisationsformenȱ abgelöstȱ
werdenȱundȱumgekehrt.ȱ

Problematikȱvonȱ
Modethemenȱ

Vorȱ demȱ Hintergrundȱ derartigerȱ zeitlichȱ nichtȱ exaktȱ verortȬȱ undȱ schonȱ garȱ
nichtȱ aȱ prioriȱ terminierbarerȱ Pendelschwüngeȱ istȱ esȱ natürlichȱ schwierig,ȱ
allgemeineȱ Verhaltensempfehlungenȱ bzgl.ȱ derȱ Wahlȱ attraktiverȱ Themenȱ
abzugeben.ȱ Machenȱ Sieȱ sichȱ jedochȱ diesesȱ Realphänomenȱ desȱ WissenȬ
schaftsbetriebsȱ bewusstȱ (Kieserȱ 1996).ȱ Seienȱ Sieȱ überdiesȱ skeptisch,ȱ wennȱ
Zeitgenossenȱ vermeintlichȱ altmodischȱ erscheinendeȱ Themenȱ schnellȱ undȱ
kategorischȱ ablehnen;ȱ prüfenȱ Sieȱ vielmehrȱ dieȱ inhaltlicheȱ Kraftȱ dieserȱ TheȬ
menȱ undȱ derenȱ zukünftigeȱ Relevanzȱ sorgfältig.ȱ Undȱ wennȱ Sieȱ mitȱ einemȱ
bestimmtenȱ Modethemaȱ liebäugeln:ȱ Führenȱ Sieȱ eineȱ publikationsjahrbezoȬ
geneȱRechercheȱderȱzuȱihmȱvorgelegtenȱVeröffentlichungenȱdurch.ȱSieȱwerȬ
denȱdannȱschnellȱsehen,ȱobȱsichȱdieȱPublikationsmengeȱimȱvergangenenȱJahrȱ
positivȱ oderȱ negativȱ entwickeltȱ hat.ȱ Analysierenȱ Sieȱ jedochȱ vorȱ allemȱ denȱ

Pragmatischeȱ
Lösungȱ
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InhaltȱderȱzuȱdemȱjeweiligenȱThemaȱverfügbarenȱSchriften:ȱPrüfenȱSie,ȱobȱesȱ
imȱ Bereichȱ diesesȱ modischenȱ Themasȱ nochȱ Ȉweißeȱ FleckenȈȱ gibt,ȱ dieȱ Sieȱ
besetzenȱkönnten.ȱ

3.2.4

Entscheidung über Einzel- vs. Gruppenarbeit

Dieȱ Prüfungsordnungenȱ zahlreicherȱ Hochschulenȱ gestattenȱ es,ȱ dassȱ AbȬ
schlussarbeitenȱ undȱ sogarȱ Dissertationenȱ inȱ einerȱ GruppenȬȱ bzw.ȱ GemeinȬ
schaftsarbeitȱ angefertigtȱ werdenȱ (vgl.ȱ Rösnerȱ 1977,ȱ S.ȱ 75ȱ ff.)ȱ (Beispielȱ einerȱ
Gemeinschaftsdissertation:ȱ Joggi,ȱ W.,ȱ RutishauserȬFrey,ȱ B.,ȱ Auswirkungenȱ
derȱ Personalpolitikȱ schweizerischerȱ multinationalerȱ Unternehmungenȱ aufȱ
ihreȱ Führungskräfteȱ inȱ denȱ schweizerischenȱ Hauptsitzenȱ undȱ inȱ europäiȬ
schenȱ Niederlassungen,ȱ Gemeinschaftsdissertation,ȱ Hochschuleȱ Sanktȱ GalȬ
len,ȱ Sanktȱ Gallenȱ 1980).ȱ Diesȱ istȱ insb.ȱ dannȱ eineȱAlternative,ȱ wennȱ einȱ sehrȱ
umfangreichesȱThemaȱzurȱBearbeitungȱansteht.ȱJederȱderȱbeteiligtenȱStudieȬ
rendenȱübernimmtȱdannȱeinenȱTeilȱdesȱGesamtthemas.ȱ
Sorgfältigeȱȱ
Abwägungȱȱ
erforderlichȱ

Dieseȱ Varianteȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ erscheintȱ zunächstȱ sehrȱ attraktiv,ȱ daȱ
dieȱmultipersonelleȱGrundstrukturȱeineȱlernförderlicheȱdialogischeȱVerstänȬ
digungȱermöglichtȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.4)ȱundȱsoȱdasȱoftȱalsȱlästigȱempfundeneȱ
Einzelkämpfertumȱ überwundenȱ werdenȱ kann.ȱ Überdiesȱ entsprichtȱ dieseȱ
FormȱeinerȱAbschlussarbeitȱeherȱderȱspäterenȱberuflichenȱTätigkeit,ȱdieȱsichȱ
ebenfallsȱ vorwiegendȱ imȱ Rahmenȱ vonȱ Gruppenprozessenȱ vollziehenȱ wird.ȱ
AufȱderȱanderenȱSeiteȱistȱjedochȱzuȱbedenken,ȱdassȱGruppenarbeitenȱeinenȱ
erheblichenȱ Risikofaktorȱ inȱ sichȱ bergen.ȱ Nurȱ inȱ Ausnahmefällenȱ werdenȱ
nämlichȱ dieȱ beteiligtenȱ Studierendenȱ vollȱ kompatibleȱ MotivȬȱ undȱ FähigȬ
keitsstrukturenȱ aufweisenȱ undȱ soȱ kannȱ esȱ durchausȱ zuȱ destruktivȱ wirkenȬ
denȱKonfliktsituationenȱkommen.ȱ

Pragmatischeȱ
Tippsȱ

Wennȱ Sieȱ IhreȱAbschlussarbeitȱ inȱ derȱ Formȱ einerȱ Gruppenarbeitȱ anfertigenȱ
wollen,ȱdannȱsolltenȱSieȱ

Ihre(n)ȱ CoȬAutorenȱ äußerstȱ sorgfältigȱ auswählenȱ (z.ȱ B.ȱ Kommilitonen,ȱ
mitȱ denenȱ Sieȱ schonȱ inȱ früherenȱ Phasenȱ desȱ Studiumsȱ gernȱ undȱ erfolgȬ
reichȱzusammengearbeitetȱhaben),ȱ

eineȱ gleichmäßigeȱ Verteilungȱ desȱ Abschlussarbeitsthemasȱ vornehmenȱ
undȱklarȱfestlegen,ȱwerȱfürȱwelcheȱTeileȱderȱAbschlussarbeitȱverantwortȬ
lichȱistȱundȱ

Grundsätzeȱ undȱ Spielregelnȱ fürȱ dieȱ Gruppenarbeitȱ aufstellenȱ (vgl.ȱ AbȬ
schnittȱ2.4).ȱ
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3.2.5

3.2

Exposé: Erstellung eines Arbeitskonzepts

ImȱZusammenhangȱmitȱAbschlussarbeitenȱstelltȱeinȱExposéȱeinȱArbeitskonȬ
zeptȱ bzw.ȱ einȱ ȈForschungsproposalȈȱ dar,ȱ dasȱ dieȱ Anfertigungȱ derȱ Arbeitȱ
vorstrukturiert.ȱAuchȱwennȱlängstȱnichtȱalleȱLehrstühleȱdieȱErstellungȱeinesȱ
Exposésȱverlangen,ȱsolltenȱSieȱsichȱimȱeigenenȱInteresseȱumȱdieȱErarbeitungȱ
einesȱderartigenȱKonzeptsȱbemühen.ȱ

SinnȱundȱZweck

DieȱErstellungȱeinesȱExposésȱistȱausȱmehrerleiȱGründenȱsinnvollȱ(vgl.ȱTrimȬ
melȱ1994,ȱS.ȱ54ȱf.;ȱBünting/Bitterlich/Pospiechȱ1996,ȱS.ȱ37ȱff.).ȱEsȱdientȱdazu,ȱ

Verständnisschwierigkeitenȱ beiȱ derȱ Definitionȱ derȱ Abschlussarbeitȱ zuȱ
vermeiden,ȱ

Nutzenȱvonȱ
Exposésȱ

dasȱ ThemaȱderȱAbschlussarbeitȱ frühzeitigȱ einzugrenzenȱ undȱ zuȱ spezifiȬ
zieren,ȱ

dieȱ eigentlicheȱ Fragestellungȱ derȱArbeitȱ (Forschungsfrage)ȱ exaktȱ zuȱ forȬ
mulieren,ȱ

denȱ theoretischenȱ Hintergrund,ȱ denȱ Forschungsplanȱ undȱ dieȱ UntersuȬ
chungsstrategieȱzuȱdurchdenkenȱ(alsoȱsicherzustellen,ȱdassȱderȱKonzeptȬ
entwurfȱderȱforschungsbezogenenȱAktionȱvorausgehtȱ(Vermeidungȱeinesȱ
Aktionismus)),ȱ

bereitsȱ frühzeitigȱ möglicheȱ Risikenȱ derȱ Abschlussarbeitserstellungȱ zuȱ
erkennenȱbzw.ȱzuȱbeseitigenȱundȱ

schwerwiegendeȱ Fehleinschätzungenȱ desȱ Arbeitsaufwandsȱ auszuschlieȬ
ßen.ȱ
AufgrundȱderȱrelativȱgeringenȱErfahrenheitȱvonȱStudierendenȱistȱdieȱErstelȬ
lungȱ einesȱ Exposésȱ vorȱ allemȱ beiȱ selbstgewähltenȱ Abschlussarbeitsthemenȱ
überausȱ wichtig.ȱ Derȱ Umfangȱ einesȱ Exposésȱ sollteȱ beiȱ dreiȱ bisȱ fünfȱ imȱ
Schriftgradȱ Ȉ12ȱ PunktȈȱ undȱ eineinhalbzeiligȱ ausgedrucktenȱ DINȬAȬ4ȬSeitenȱ
liegen.ȱDasȱExposéȱsollteȱfolgendeȱInhalteȱaufweisen:ȱ

Nameȱ desȱ Studierenden,ȱ Semesterzahl,ȱ Studienrichtungȱ undȱ bisherigeȱ
Studienschwerpunkte,ȱ

TitelȱderȱgeplantenȱAbschlussarbeit,ȱ
knappeȱ Zusammenfassungȱ derȱ Problemstellungȱ (aufȱ 10ȱ bisȱ 15ȱ Zeilenȱ
verdichtet)ȱundȱgenaueȱFragestellungȱderȱArbeit,ȱ

wissenschaftlicheȱundȱpraktischeȱRelevanzȱderȱUntersuchung,ȱ
ErläuterungȱderȱProblemstellung,ȱeinschließlichȱSkizzeȱderȱeigenenȱVorȬ
kenntnisseȱ sowieȱ desȱ Standesȱ derȱ Forschungȱ zumȱ Themaȱ derȱ Arbeit,ȱ
Theorie,ȱaufȱderȱdieȱArbeitȱberuht,ȱ
121

Bestandteileȱ
einesȱExposésȱ

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

3

beiȱempirischenȱArbeitenȱeineȱSkizzeȱdesȱForschungsdesignsȱ(Variablen,ȱ
Variablenanordnung,ȱ hypothetisierteȱ Zusammenhänge,ȱ GrundgesamtȬ
heit,ȱStichprobe,ȱgeplanteȱAuswertungsstrategien),ȱ

ggf.ȱvorhandeneȱeigeneȱVorarbeiten,ȱ
ggf.ȱbenötigteȱMittelȱundȱFinanzierungȱdieserȱMittel,ȱ
ZeitplanȱzurȱErstellungȱderȱArbeit,ȱ
vorläufigesȱInhaltsverzeichnisȱderȱAbschlussarbeitȱsowieȱ
VerzeichnisȱderȱwichtigstenȱLiteraturstellen.ȱ
PZMȱ

Aufgrundȱ diesesȱ strukturellenȱ Aufbausȱ werdenȱ Exposésȱ anȱ einigenȱ HochȬ
schulenȱ mitȱ demȱ Begriffskürzelȱ ȈPZMȈȱ (Problemstellungȱ –ȱ Zielȱ –ȱ Methode)ȱ
belegt.ȱ
Nachȱ Fertigstellungȱ reichenȱ Sieȱ Ihrȱ Exposéȱ beimȱ Betreuerȱ derȱAbschlussarȬ
beitȱein.ȱFastȱalleȱBetreuerȱlassenȱheutzutageȱzu,ȱdassȱdasȱExposéȱalsȱEȬMailȬ
Attachmentȱeingereichtȱwird.ȱGebenȱSieȱIhremȱBetreuerȱinȱjedemȱFallȱhinreiȬ
chendȱ Zeit,ȱ umȱ Ihrȱ Exposéȱ nichtȱ nurȱ durchzulesen,ȱ sondernȱ auchȱ darüberȱ
hinausȱ zuȱ durchdenkenȱ (ca.ȱ zweiȱ Wochen),ȱ undȱ vereinbarenȱ Sieȱ einenȱ entȬ
sprechendȱplatziertenȱSprechstundentermin.ȱ

Überarbeitungenȱ

Erachtenȱ Sieȱ esȱ alsȱ Normalfall,ȱ alsȱ Teilȱ einesȱ Lernprozessesȱ undȱ nichtȱ alsȱ
Ausdruckȱ einerȱ ungebührlichenȱ Kritik,ȱ wennȱ Ihrȱ Exposéȱ imȱ Anschlussȱ anȱ
dieȱBesprechungenȱmitȱIhremȱBetreuerȱmehrfachȱzuȱüberarbeitenȱseinȱwird.ȱ
Rechnenȱ Sieȱ damit,ȱ dassȱ dieȱ Erstellungȱ desȱ endgültigenȱ Exposésȱ mehrereȱ
Wochenȱbenötigt.ȱ
Dieȱ endgültigeȱ Versionȱ Ihresȱ Exposésȱ istȱ dannȱ Grundlageȱ derȱ offiziellenȱ
Anmeldungȱ Ihrerȱ Abschlussarbeit.ȱ Esȱ stelltȱ sozusagenȱ einenȱ ȈVertragȈȱ dar,ȱ
aufȱ denȱ sichȱ dieȱ beteiligtenȱ Parteienȱ (Studierender,ȱ Betreuer)ȱ berufenȱ könȬ
nen.ȱDieȱExposéerstellungȱgleichtȱalsoȱinȱvielerleiȱHinsichtȱeinemȱZielvereinȬ
barungsprozess,ȱ wieȱ wirȱ ihnȱ ausȱ demȱ Bereichȱ desȱ Managementȱ byȱ ObjectiȬ
vesȱ (MbO)ȱ kennen.ȱ Dasȱ Exposéȱ istȱ dieȱ Basisȱ dafür,ȱ dassȱ Ihrȱ Betreuerȱ Sieȱ
ergebnisorientiertȱüberȱZieleȱanleitenȱkann.ȱ
Mancheȱ Lehrstühleȱ dringenȱ auchȱ dannȱ aufȱ dieȱ Erstellungȱ einesȱ Exposés,ȱ
wennȱ sieȱ lediglichȱ dieȱ Zweitbegutachtungȱ einerȱ Abschlussarbeitȱ übernehȬ
menȱ undȱ derȱ Erstgutachterȱ dieȱ Anfertigungȱ einesȱ derartigenȱ Dokumentesȱ
nichtȱverlangt.ȱAuchȱdiesȱsolltenȱSieȱnichtȱalsȱSchikane,ȱsondernȱalsȱsinnvolleȱ
Investitionȱ erachten:ȱ Inȱ diesemȱ Fallȱ erscheintȱ seineȱ Anfertigungȱ sogarȱ beȬ
sondersȱ wichtig,ȱ weilȱ sichȱ dieȱ zweitbegutachtendenȱ Lehrstühleȱ vielfachȱ
wenigerȱintensivȱmitȱdemȱThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱbeschäftigenȱkönnenȱ
alsȱdieȱeigentlichenȱBetreuerȱIhrerȱArbeit.ȱ
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3.3

Anmeldung der Abschlussarbeit

SobaldȱSieȱdasȱexakteȱThemaȱIhrerȱAbschlussarbeitȱmitȱIhremȱBetreuerȱfestȬ
gelegtȱhaben,ȱmüssenȱSieȱdieȱArbeitȱanmelden.ȱAnȱdenȱmeistenȱHochschulenȱ
geschiehtȱ diesȱ unterȱ Nutzungȱ einesȱ hierzuȱ entworfenenȱAnmeldeformularsȱ
(diesesȱ istȱ imȱ Prüfungsamtȱ erhältlich).ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ derȱ beiȱ derȱ AnȬ
meldungȱ derȱAbschlussarbeitȱ angegebeneȱ Titelȱ inȱ allerȱ Regelȱ nichtȱ abgeänȬ
dertȱwerdenȱdarf.ȱ

Anmeldeformular

Beachtenȱ Sieȱ auchȱ dieȱ anȱ Ihrerȱ Hochschuleȱ gültigenȱ Termineȱ undȱ Fristen.ȱ
Währendȱ einigeȱ Hochschulenȱ festeȱ Anmeldetermineȱ ausgebenȱ (z.ȱ B.ȱ zweiȱ
Malȱjährlich),ȱistȱanȱanderenȱeinȱEinstiegȱjederzeitȱmöglich.ȱ

Termineȱundȱ
Fristenȱ

Prüfenȱ Sieȱ schließlich,ȱ obȱ Sieȱ selbstȱ fürȱ dieȱ Wahlȱ desȱ Zweitgutachtersȱ verȬ
antwortlichȱ sindȱ undȱ wieȱ bedeutsamȱ anȱ Ihrerȱ Hochschuleȱ dieȱ Ȉrichtigeȱ
WahlȈȱeinesȱgeeignetenȱZweitgutachtersȱist.ȱAnalysierenȱSieȱdabeiȱruhigȱdieȱ
anȱ Ihrerȱ Hochschuleȱ imȱ Bereichȱ desȱ Lehrkörpersȱ bestehendenȱ mikropolitiȬ
schenȱStrukturen.ȱWennȱSieȱdenȱZweitgutachterȱselbstȱzuȱbestimmenȱhaben,ȱ
dannȱverstehtȱesȱsichȱvonȱselbst,ȱdassȱSieȱihnȱvorȱFertigstellungȱIhrerȱArbeitȱ
imȱRahmenȱseinerȱSprechstundeȱaufsuchen.ȱ

Gutachterwahl

3.2.7

Verpflichtung zur fristgerechten Lieferung

DurchȱIhreȱUnterschriftȱaufȱdemȱAnmeldeformularȱbestätigenȱSieȱdieȱÜberȬ
nahmeȱderȱAbschlussarbeitȱundȱSieȱverpflichtenȱsichȱzurȱfristgerechtenȱLieȬ
ferungȱderȱSchrift.ȱEinȱRücktrittȱistȱdannȱüblicherweiseȱnichtȱmehrȱmöglichȱ
(jedenfallsȱ nichtȱ mehrȱ ohneȱ Verlustȱ einesȱ Prüfungsanspruchs).ȱ Esȱ bedarfȱ
keinerȱbesonderenȱErwähnung,ȱdassȱdieȱvorgeseheneȱZeitȱvonȱderȱThemenȬ
stellungȱ bisȱ zurȱ Abgabeȱ derȱ Abschlussarbeitȱ nichtȱ überschrittenȱ werdenȱ
darf,ȱ wasȱ dieȱ Notwendigkeitȱ einesȱ sorgfältigenȱ Zeitmanagementsȱ bewirktȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ3.3).ȱ

3.3

Projektplanung

3.3.1

Bedeutung einer sorgfältigen Projektplanung

EineȱrechtzeitigeȱundȱgründlicheȱProjektplanungȱ(ArbeitsȬȱundȱZeitplanungȱ
sowieȱKostenplanung)ȱistȱfürȱdieȱerfolgreicheȱErstellungȱIhrerȱwissenschaftȬ
lichenȱArbeitȱessenziellȱ(zurȱProjektplanungȱimȱRahmenȱvonȱwissenschaftliȬ
chenȱArbeitenȱ vgl.ȱ auchȱ Wottawaȱ 1997,ȱ S.ȱ 37ȱ ff.).ȱ Sieȱ istȱ umȱ soȱ wichtiger,ȱ jeȱ
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Frühzeitigeȱ
Einübungȱ
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längerȱdieȱBearbeitungszeit,ȱjeȱkomplexerȱdasȱProjektȱundȱjeȱgeringerȱexterneȱ
Vorgabenȱ hinsichtlichȱ derȱArbeitsinhalteȱ undȱ Ȭstrukturierungȱ sind.ȱ Umȱ dieȱ
nachfolgendȱvorgestelltenȱTippsȱzurȱProjektplanungȱimȱZusammenhangȱmitȱ
derȱErstellungȱwissenschaftlicherȱArbeitenȱnachhaltigȱzuȱerlernen,ȱsolltenȱSieȱ
dieseȱfrühzeitigȱundȱzunächstȱeinmalȱanȱkleinerenȱArbeitsvorhabenȱeinüben,ȱ
dieȱnichtȱmehrȱalsȱvierȱWochenȱbeanspruchenȱ(Thesenpapiere,ȱHausarbeiten,ȱ
Seminararbeiten).ȱ
Ja,ȱmachȱnurȱeinenȱPlanȱ
SeiȱnurȱeinȱgroßesȱLicht!ȱ
UndȱmachȱdannȱnochȱȇnenȱzweitenȱPlanȱ
Gehȇnȱtunȱsieȱbeideȱnicht.ȱ
Imȱ drittenȱAktȱ vonȱ Brechtsȱ Dreigroschenoperȱ findetȱ sichȱ dieseȱ Balladeȱ vonȱ
derȱ Unzulänglichkeitȱ menschlicherȱ Planung.ȱ Dasȱ darinȱ zumȱ Ausdruckȱ
kommendeȱ Gefühlȱ istȱ vielenȱ Studierendenȱ undȱ vielleichtȱ auchȱ Ihnenȱ wohlȱ
bekannt.ȱ Trotzdem:ȱ ȈWerkelnȈȱ Sieȱ bitteȱ nichtȱ nurȱ soȱ vorȱ sichȱ hin,ȱ sondernȱ
planenȱSieȱIhrȱArbeitsvorhabenȱundȱIhreȱZeitȱsorgfältigȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.3).ȱ
Aufgabenȱ

DieȱAufgabenȱderȱArbeitsȬȱbzw.ȱZeitplanungȱsind:ȱ

dieȱFestlegungȱundȱAbstimmungȱderȱerforderlichenȱArbeitsschritte,ȱ
dieȱGewichtungȱderȱeinzelnenȱArbeitsschritte,ȱ
dieȱBerücksichtigungȱsonstigerȱAktivitätenȱsowieȱ
dieȱKontrolleȱdesȱeigenenȱArbeitsfortschritts.ȱ
Voraussetzungenȱ

WesentlicheȱVoraussetzungenȱfürȱeineȱentsprechendeȱArbeitsȬȱbzw.ȱProjektȬ
planungȱsind:ȱ

KenntnisȱallerȱerforderlichenȱArbeitsschritte,ȱ
KenntnisȱderȱsonstigenȱArbeitsbelastungȱundȱAktivitäten,ȱ
realistischeȱ Abschätzungȱ derȱ eigenenȱ Arbeitsbereitschaftȱ undȱ Ȭfähigkeitȱ
(vgl.ȱTheisenȱ1998,ȱS.ȱ17).ȱ
Verfallenȱ Sieȱ bitteȱ nichtȱ demȱ Irrtum,ȱ dieȱ Planungȱ desȱArbeitsvorhabensȱ seiȱ
nurȱfürȱStudierende,ȱdenenȱeineȱbegrenzteȱZeitspanneȱzurȱVerfügungȱsteht,ȱ
sinnvollȱundȱnotwendig.ȱNein,ȱauchȱStudierenden,ȱdenenȱvielȱZeitȱzurȱVerȬ
fügungȱ steht,ȱ istȱ eineȱArbeitsȬȱ undȱ Zeitplanungȱ dringendȱ anzuraten.ȱ Dennȱ
geradeȱ inȱ diesemȱ Fallȱ bestehtȱ dieȱ Gefahr,ȱ dassȱ Sieȱ amȱAnfangȱ desȱ Projektsȱ
nichtȱmitȱderȱnotwendigenȱKonzentrationȱarbeiten,ȱdassȱSieȱIhreȱArbeitȱunȬ
systematischȱangehenȱundȱunnötigȱvielȱZeitȱverschenken.ȱȱ
70Ȭ70ȬFalleȱ

Imȱ Negativfallȱ einesȱ unprofessionellȱ gehandhabtenȱ ProjektȬȱ undȱ ZeitmanaȬ
gementsȱgeratenȱvieleȱStudierendeȱzumȱEndeȱIhrerȱArbeitȱdergestaltȱinȱgroȬ
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ßeȱ Schwierigkeiten,ȱ dassȱ sieȱ eineȱ mangelhafteȱ oderȱ garȱ keineȱ schriftlicheȱ
Arbeitȱvorlegen.ȱBeiȱwenigȱProjekterfahrungȱundȱungenügendemȱZeitmanaȬ
gementȱ bestehtȱ dannȱ leichtȱ dieȱ Gefahr,ȱ inȱ dieȱ sogenannteȱ ȈSiebzigȬSiebzigȬ
Falleȱ desȱ ProjektȬTerminplanesȈȱ zuȱ geraten.ȱ Dieserȱ Quotientȱ beschreibtȱ dasȱ
VerhältnisȱvonȱderȱbereitsȱverbrauchtenȱZeitȱzurȱMengeȱderȱnochȱzuȱerlediȬ
gendenȱArbeit.ȱBeiȱderȱ70Ȭ70ȬSituationȱhatȱmanȱnachȱAblaufȱvonȱ70ȱProzentȱ
derȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ Zeitȱ erstȱ 30ȱ Prozentȱ derȱ zuȱ erbringendenȱArȬ
beitȱgeleistet,ȱsoȱdassȱinȱdenȱverbleibendenȱ30ȱProzentȱderȱZeitȱdieȱrestlichenȱ
70ȱProzentȱderȱArbeitȱerledigtȱwerdenȱmüssenȱ(vgl.ȱJacobȱ1997,ȱS.ȱ50).ȱ
EineȱeffektiveȱundȱeffizienteȱArbeitsȬȱundȱZeitplanungȱmöchteȱSieȱvorȱdiesenȱ
Misserfolgenȱ bewahrenȱ undȱ Ihnenȱ zuȱ einemȱ erfolgreichenȱ Abschlussȱ Ihrerȱ
schriftlichenȱArbeitȱverhelfen.ȱ
StürzenȱSieȱsichȱalsoȱnichtȱsofortȱinȱdieȱinhaltlicheȱArbeit,ȱsondernȱerstellenȱ
Sieȱ zuerstȱ einenȱ Arbeitsplan.ȱ Zugegeben:ȱ Dieȱ Erstellungȱ desselbenȱ kostetȱ
Zeit.ȱAberȱdieseȱZeitȱwerdenȱSieȱinȱKürzeȱwiederȱeingespartȱhaben.ȱBedenȬ
kenȱ Sieȱ stets,ȱ dassȱ Ihnenȱ einȱ Planȱ nichtȱ nurȱ Arbeitszeitenȱ diktiert,ȱ mittelsȱ
derenȱEinhaltungȱundȱAbsolvierungȱSieȱsichȱIhremȱZielȱlangsamȱaberȱsicherȱ
nähernȱwerden,ȱsondernȱdassȱerȱIhnenȱhilft,ȱEntscheidungszeitȱeinzusparen,ȱ
zuȱ einemȱ ausgewogenenȱ undȱ wenigerȱ belastendenȱ Arbeitsprogrammȱ zuȱ
gelangenȱundȱimȱIdealfallȱmehrȱFreizeitȱzuȱgewinnen.ȱ

3.3.2

Arbeits- und Zeitplanung

Dieȱ ArbeitsȬȱ undȱ Zeitplanungȱ lässtȱ sichȱ inȱ dreiȱ Phasenȱ einteilenȱ (vgl.ȱ
Reischmannȱ1980,ȱS.ȱ64ȱff.):ȱ

Zusammenstellungȱ derȱ erforderlichenȱ Arbeitsschritteȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
3.3.2.1),ȱ

Abschätzungȱ undȱ Festlegungȱ derȱ fürȱ dieȱ einzelnenȱArbeitschritteȱ benöȬ
tigtenȱZeitȱ(Dauer)ȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.3.2.2),ȱ

AufstellungȱdesȱArbeitsȬȱundȱTerminplansȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.3.2.3).ȱ
DieseȱArtȱderȱarbeitsȬȱundȱzeitbezogenenȱStrukturierungȱdesȱProjektesȱorienȬ
tiertȱ sichȱ imȱ Wesentlichenȱ anȱ derȱ ȈALPENȬMethodeȈ,ȱ dieȱ inȱAbschnittȱ 5.3.4ȱ
beschriebenȱwird.ȱHierȱwirdȱsieȱkonkretȱaufȱdasȱProjektȱȈeineȱwissenschaftliȬ
cheȱArbeitȱerstellenȈȱbezogen.ȱ

3.3.2.1

Festlegung der erforderlichen Arbeitsschritte

FertigenȱSieȱeineȱListeȱallerȱTätigkeitenȱan,ȱdieȱmitȱIhrerȱwissenschaftlichenȱ
Arbeitȱzusammenhängen.ȱSoȱgewinnenȱSieȱeinenȱÜberblickȱüberȱIhrȱProjekt.ȱ
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Beiȱ derȱ Erstellungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ sindȱ üblicherweiseȱ dieȱ
nachfolgendenȱArbeitsschritteȱdurchzuführen:ȱ
Erforderlicheȱ
Arbeitsschritteȱ

Orientierungȱbzw.ȱThemenfindungȱ
Themaȱsuchen,ȱformulierenȱbzw.ȱinterpretieren,ȱ
Themaȱ erkunden:ȱ eigenesȱ Wissenȱ aktivieren,ȱ Expertenȱ befragen,ȱ InȬ
formationenȱsammeln,ȱ

ersteȱLiteratursucheȱundȱȬauswertung,ȱ
Themaȱeingrenzen,ȱ
Projektartȱfestlegen,ȱ
FestlegenȱvonȱFragestellung,ȱMethodikȱundȱVorgehensweiseȱsowieȱ
ErstellungȱundȱBesprechungȱeinesȱExposésȱmitȱGrobgliederung,ȱ
Projektplanungȱ
ArbeitsȬȱundȱZeitplanungȱsowieȱ
Kostenplanung.ȱ
Literaturrecherche,ȱȬbeschaffung,ȱȬsichtung,ȱȬauswahlȱundȱȬauswertungȱ
SystematischeȱLiteratursuche,ȱ
Bibliographierungȱbzw.ȱArchivierungȱvonȱLiteratur,ȱ
BeschaffungȱvonȱLiteraturȱundȱ
Lesen,ȱExzerpierenȱundȱVerdichtenȱderȱLiteratur.ȱ
StrukturierungȱdesȱMaterialsȱ
Ordnen,ȱ
Klärenȱundȱ
Differenzieren.ȱ
EntwurfȱeinerȱdifferenziertenȱGliederungȱ
BestimmungȱvonȱTeilthemen,ȱ
hierarchischeȱOrdnungȱderȱTeilthemenȱundȱ
FestlegungȱderȱGliederungsstruktur.ȱ
BesprechungȱderȱdifferenziertenȱGliederungȱmitȱzuständigenȱExpertenȱ(BetreuȬ
er,ȱinȱKolloquienȱetc.)ȱ
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3.3

ÜberarbeitungȱundȱBesprechungȱderȱdifferenziertenȱGliederungȱ
ErstellungȱderȱManuskriptrohversionȱ
ggf.ȱBeratungȱundȱDiskussionȱderȱArbeitȱmitȱdenȱExpertenȱ
DurchsichtȱderȱManuskriptrohversionȱ
ÜberarbeitungȱderȱManuskriptrohversionȱ
Editierenȱ nachȱ inhaltlichenȱ Gesichtspunkten:ȱ u.ȱ a.ȱ Begrifflichkeiten,ȱ
Logik,ȱ Stringenz,ȱ Konsistenz,ȱ Vollständigkeit,ȱ Überleitungen,ȱ AnȬ
merkungen,ȱ Metaphern,ȱ Quellenangabenȱ undȱ Literaturverweiseȱ soȬ
wieȱ

Editierenȱ nachȱ sprachlichenȱ Gesichtspunkten:ȱ u.ȱ a.ȱ Satzbau,ȱ AusȬ
druck,ȱRechtschreibung,ȱInterpunktion.ȱ

Endkorrekturȱ
Korrekturlesenȱ (auchȱ durchȱ andereȱ Personen):ȱ u.ȱ a.ȱ Sucheȱ nachȱ
grammatikalischenȱ undȱ Rechtschreibfehlern,ȱ Überprüfungȱ vonȱ ZitaȬ
ten,ȱQuellen,ȱSeitenpaginierung.ȱ

Endausdruckȱsowieȱggf.ȱVervielfältigungȱdesȱManuskriptsȱ
BindenȱderȱArbeitȱ
AbgabeȱderȱArbeit.ȱ
Wennȱ Sieȱ eineȱ empirischeȱ Arbeitȱ anfertigenȱ wollen,ȱ dannȱ müssenȱ Sieȱ darȬ
überȱ hinausȱ nochȱ dieȱ nachfolgendenȱ Arbeitsschritteȱ planen,ȱ dieȱ imȱ AnȬ
schlussȱanȱdieȱErstellungȱderȱdifferenziertenȱGliederungȱeingeschobenȱwerȬ
den.ȱ

FestlegungȱdesȱDesignsȱfürȱdieȱempirischeȱUntersuchung,ȱ
Durchführungȱ vonȱ Befragungen,ȱ Beobachtungen,ȱ Dokumentenanalysenȱ
etc.,ȱ

BestimmungȱvonȱRücklaufȬ,ȱErfassungsȬȱundȱAuswertungszeitenȱbeiȱderȱ
DurchführungȱempirischerȱUntersuchungenȱsowieȱ

AuswertungȱdesȱvorhandenenȱMaterials.ȱ
DieȱaufgeführtenȱArbeitsschritteȱlassenȱsichȱwiederumȱinȱvielfältigeȱkleinereȱ
Teiltätigkeitenȱuntergliedernȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.5).ȱ
ȱ
ȱ
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3.3.2.2

Abschätzung der benötigten Zeit (Dauer)

Arbeitsschritteȱ

Fürȱ eineȱ realistischeȱ Zeitplanungȱ istȱ esȱ vorteilhaft,ȱ wennȱ Sieȱ dieȱ Ihnenȱ zurȱ
VerfügungȱstehendeȱNettoarbeitszeitȱermitteln.ȱInȱTabelleȱ3Ȭ2ȱfindenȱSieȱeinȱ
BeispielȱeinerȱArbeitsliste,ȱinȱderȱdieȱanfallendenȱArbeitsschritteȱdurchȱZeitȬ
empfehlungenȱergänztȱsind.ȱDieseȱArbeitslisteȱbeziehtȱsichȱaufȱeineȱwissenȬ
schaftlicheȱ Arbeit,ȱ inȱ derenȱ Rahmenȱ keineȱ eigeneȱ empirischeȱ Forschungȱ
durchgeführtȱwird.ȱ

Berechnungsformȱ

DasȱinȱTabelleȱ3Ȭ1ȱvorgestellteȱBeispielȱistȱaufȱeineȱwissenschaftlicheȱQualifiȬ
kationsarbeitȱ ausgerichtet,ȱ dieȱ einenȱ Umfangȱ vonȱ ca.ȱ 80ȱ DINȬAȬ4ȬSeitenȱ
aufweisenȱsoll,ȱdieȱinȱdreiȱMonatenȱzuȱerstellenȱistȱundȱderenȱBearbeitungsȬ
zeitraumȱsichȱvomȱ01.09.2007ȱbisȱ30.11.2007ȱerstreckt.ȱDaȱStudierendeȱbeiȱderȱ
Anfertigungȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ üblicherweiseȱ eineȱ derȱ eigentlichenȱ
Bearbeitungszeitȱ vorgeschalteteȱ Einarbeitungszeitȱ erhalten,ȱ sollȱ dieȱ dreimoȬ
natigeȱBearbeitungszeitȱabȱderȱFertigstellungȱderȱGliederungȱlaufen.ȱHinzuȬ
gerechnetȱ wirdȱ daherȱ eineȱ sechswöchigeȱ Einarbeitungszeit.ȱ Überdiesȱ wirdȱ
davonȱ ausgegangen,ȱ dassȱ sichȱ derȱ Bearbeiterȱ währendȱ dieserȱ Zeitȱ aufȱ dieȱ
Erstellungȱ seinerȱArbeitȱ konzentriertȱ undȱ jedeȱ Wocheȱ sechsȱ Tageȱ mitȱ jeȱ ca.ȱ
siebenȱStundenȱanȱdemȱProjektȱarbeitetȱ(vgl.ȱauchȱTheisenȱ1998,ȱS.ȱ20).ȱ

Tabelleȱ3Ȭ1ȱ

BestimmungȱdesȱZeitrahmensȱeinerȱAbschlussarbeitȱ
Einarbeitungszeitȱ
18.07.2007ȱbisȱ31.08.2007ȱ ȱ
ȱ
45ȱTageȱ
abzüglichȱSonntageȱ
ȱ
ȱ
ȱȱ6ȱTageȱ
abzüglichȱFeiertageȱ
ȱ
ȱ
ȱȱ1ȱTageȱ
abzüglichȱVorlesungstageȱ
(vorlesungsfreieȱZeit)ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱ0ȱTageȱ
ȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȱ
ZurȱVerfügungȱstehendeȱArbeitstageȱ
38ȱTageȱ
ȱ
Bearbeitungszeitȱ
01.09.2007ȱbisȱ30.11.2007ȱ ȱ
ȱ
91ȱTageȱ
abzüglichȱSonntageȱ
ȱ
ȱ
13ȱTageȱ
abzüglichȱFeiertageȱ
ȱ
ȱ
ȱȱ3ȱTageȱ
abzüglichȱVorlesungstageȱ
(1ȱTagȱproȱWocheȱabȱ16.10.2007)ȱ ȱ
ȱȱ7ȱTageȱ
ȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȬȱ
ZurȱVerfügungȱstehendeȱArbeitstageȱ
68ȱTageȱ
ȱ
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Esȱtrifftȱfraglosȱzu,ȱdassȱinȱderȱZeitȱderȱErstellungȱeinerȱAbschlussarbeitȱauchȱ
anȱSamstagenȱundȱSonntagenȱdurchgearbeitetȱwerdenȱmussȱ(wasȱimȱübrigenȱ
auchȱfürȱvieleȱManagerjobsȱgilt).ȱWirȱempfehlen,ȱdieseȱTageȱbeiȱderȱBestimȬ
mungȱdesȱZeitrahmensȱeinerȱAbschlussarbeitȱzunächstȱnichtȱzuȱberücksichȬ
tigen,ȱ weilȱ sichȱ leiderȱ oftȱ zeigt,ȱ dassȱ manȱ denȱ entwickeltenȱ Zeitplanȱ nichtȱ
vollständigȱ einhaltenȱ kannȱ undȱ somitȱ einȱ zusätzlicherȱ Zeitpufferȱ vorgehalȬ
tenȱwird.ȱ
Beiȱ derȱ Festlegungȱ derȱ fürȱ dieȱ einzelnenȱ Arbeitsschritteȱ benötigtenȱ Zeitenȱ
sindȱdreierleiȱAspekteȱzuȱberücksichtigen:ȱ

Achtung!ȱ

Berücksichtigenȱ Sieȱ beiȱ Ihrerȱ Zeitplanungȱ nichtȱ nurȱ dieȱ inhaltlichenȱ
HaupttätigkeitenȱwieȱȈGliederungȱerstellenȈȱoderȱȈManuskriptȱabfassenȈ,ȱ
sondernȱ auchȱ arbeitsorganisatorischeȱ Nebentätigkeiten.ȱ Dieseȱ erfordernȱ
nämlichȱvielȱZeit.ȱ

Jeȱ detaillierterȱ Sieȱ dieȱ einzelnenȱ Arbeitsschritteȱ aufteilen,ȱ destoȱ leichterȱ
wirdȱ Ihnenȱ dieȱ Festlegungȱ bzw.ȱ Abschätzungȱ desȱ dazuȱ erforderlichenȱ
Zeitaufwandsȱgelingen.ȱ

OrientierenȱSieȱsichȱamȱplanmäßigenȱAbgabeterminȱderȱArbeit.ȱEinȱZeitȬ
planȱlässtȱsichȱamȱehestenȱvonȱdiesemȱZeitpunktȱaus,ȱvonȱhintenȱherȱkalȬ
kulieren.ȱ Zumindestȱ dieȱArbeitsschritteȱAbgabe,ȱ Binden,ȱ Vervielfältigenȱ
sowieȱ Durchsichtȱ desȱ Manuskriptsȱ sindȱ relativȱ leichtȱ zuȱ planendeȱ GröȬ
ßen.ȱ
FürȱdieȱAbgabeȱsolltenȱSieȱeinenȱTag,ȱfürȱdenȱAusdruckȱ(bzw.ȱdieȱVervielfälȬ
tigung)ȱundȱdasȱBindenȱzusammenȱetwaȱvierȱTageȱveranschlagen.ȱ
Dieȱ Durchsichtȱ desȱ Manuskriptsȱ (Korrekturlesen)ȱ erfordertȱ ungefährȱ dreiȱ
Tage,ȱ sofernȱ esȱ nochȱ vonȱ einerȱ weiterenȱ Personȱ gelesenȱ werdenȱ soll.ȱ Dieȱ
anstehendenȱ Überarbeitungenȱ benötigenȱ jeȱ nachȱAusmaßȱ undȱ Längeȱ ungeȬ
fährȱ vierȱ bisȱ fünfȱ Tage.ȱ Fürȱ dieȱ Manuskriptdurchsichtȱ sowieȱ ggf.ȱ eineȱ BeȬ
sprechungȱmitȱExpertenȱ(BetreuerȱanȱderȱHochschule,ȱeventuellȱBetreuerȱausȱ
derȱPraxisȱetc.)ȱsolltenȱSieȱneunȱTageȱveranschlagen.ȱ
Fürȱ dieȱ Erstellungȱ derȱ Manuskriptrohversionȱ sindȱ beiȱ einerȱ DreiȬMonatsȬ
Arbeitȱca.ȱvierzigȱTageȱeinzuplanen.ȱBedenkenȱSieȱjedoch,ȱdassȱdieȱZeitdauerȱ
fürȱdieȱErstellungȱderȱRohversionȱerheblichȱvonȱderȱQualitätȱundȱderȱLängeȱ
desȱ vorhandenenȱ undȱ auszuwertendenȱ Materialsȱ abhängt.ȱ Sieȱ istȱ umȱ soȱ
schnellerȱzuȱbewältigen,ȱjeȱzielstrebigerȱdieȱvorausgehendenȱArbeitsschritteȱ
gestaltetȱwordenȱsind.ȱ
DieȱBesprechungȱderȱdifferenziertenȱGliederungȱ mitȱExpertenȱundȱdieȱdarȬ
ausȱ resultierendeȱ Überarbeitungȱ desȱ Gliederungsentwurfsȱ bedarfȱ ungefährȱ
dreiȱTage.ȱ
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FürȱdieȱStrukturierungȱdesȱMaterialsȱundȱdieȱErarbeitungȱeinerȱdifferenzierȬ
tenȱGliederungȱsindȱca.ȱsiebenȱTageȱnotwendig.ȱDieseȱTätigkeitenȱprägenȱdieȱ
GestaltȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱsehrȱundȱsolltenȱdaherȱnichtȱinȱeinerȱ
sehrȱkurzenȱZeitȱerledigtȱwerden.ȱ
FürȱdieȱAuswertungȱderȱLiteraturȱsolltenȱca.ȱ16ȱTageȱangesetztȱwerden.ȱDieȬ
seȱ Zeitspanneȱ sollteȱ keinesfallsȱ mehrȱ alsȱ einȱ Drittelȱ derȱ Bearbeitungszeitȱ
ausmachen,ȱ daȱ Sieȱ sonstȱ Gefahrȱ laufen,ȱ inȱ einemȱ ȈJägerȬundȬSammlerȬ
DaseinȈȱzuȱverharren.ȱ
Fürȱ dieȱ Literatursichtungȱ undȱ Ȭauswahlȱ solltenȱ ca.ȱ fünfȱ Tageȱ undȱ fürȱ dieȱ
Literaturrechercheȱ undȱ Ȭbeschaffungȱ sechsȱ Tageȱ veranschlagtȱ werden.ȱ BeȬ
achtenȱSie,ȱdassȱdiesesȱZeitbudgetȱzuȱverlängernȱist,ȱwennȱinȱdenȱBibliotheȬ
kenȱeingeschränkteȱÖffnungszeitenȱbestehen,ȱwennȱBücherȱbereitsȱausgelieȬ
henȱsind,ȱinȱerheblichemȱMaßeȱaufȱFernleihenȱzurückgegriffenȱwerdenȱmussȱ
oderȱwennȱzeitintensiveȱVervielfältigungstätigkeitenȱanfallen.ȱ
FürȱdieȱArbeitsȬȱundȱZeitplanungȱsolltenȱSieȱsichȱeinenȱTagȱZeitȱgönnen.ȱ
WennȱSieȱeineȱempirischeȱArbeitȱanfertigenȱwollen,ȱdannȱsolltenȱSieȱberückȬ
sichtigen,ȱ dassȱ dieseȱ imȱ Rahmenȱ einerȱ DreiȬMonatsȬFristȱ kaumȱ zuȱ bewältiȬ
genȱist.ȱFürȱeineȱsolideȱFeldforschungȱ(Befragung,ȱDokumentenanalyseȱetc.)ȱ
werdenȱSieȱnämlichȱalleinȱmindestensȱsechsȱbisȱachtȱWochenȱZeitȱbenötigen.ȱ
Einȱ empirischesȱ Projektȱ sollteȱ daherȱ stetsȱ imȱ Rahmenȱ einerȱ SechsȬMonatsȬ
Arbeitȱ durchgeführtȱ werden.ȱ Beiȱ Durchführungȱ einesȱ empirischenȱ Projektsȱ
sindȱ dieȱ inȱ Tabelleȱ 3Ȭ2ȱ dargestelltenȱ Arbeitsschritteȱ umȱ weitereȱ wieȱ HypoȬ
thesengenerierung,ȱ Variablenoperationalisierung,ȱ Fragebogenkonstruktion,ȱ
Pretestȱ desȱ Fragebogens,ȱ Fragebogenversendung,ȱ Dateneingabe,ȱ statischeȱ
Auswertung,ȱ Dateninterpretationȱ zuȱ ergänzenȱ (zurȱ Durchführungȱ dieserȱ
Schritteȱvgl.ȱFriedrichsȱ1981,ȱS.ȱ112ȱff.).ȱ
Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ dieȱ Empfehlungenȱ zurȱ zeitlichenȱ Dauerȱ derȱ einzelnenȱ
Arbeitschritteȱ nurȱ ungefähreȱ Zeitvorschlägeȱ darstellenȱ undȱ dieseȱ jeȱ nachȱ
Projektart,ȱpersönlichemȱArbeitsstilȱundȱȬvermögen,ȱdenȱvorhandenenȱRahȬ
menbedingungenȱetc.ȱerheblichȱvariieren.ȱ
Pufferzeitenȱ
vorsehenȱ

Hilfreichȱ istȱ es,ȱ dieȱ Bearbeitungsdauerȱ derȱ Arbeitsschritteȱ großzügigȱ zuȱ
veranschlagen.ȱ Planenȱ Sieȱ unbedingtȱ hinreichendeȱ Pufferzeitenȱ ein.ȱ Dieseȱ
Pufferzeitenȱ sindȱ dazuȱ gedacht,ȱ unvorhergeseheneȱ Ereignisse,ȱ wieȱ bspw.ȱ
leichteȱKrankheiten,ȱtechnischeȱDefekteȱetc.ȱabzufedern.ȱ
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Tabelleȱ3Ȭ2ȱ

ArbeitslisteȱmitȱArbeitsschrittenȱundȱZeitbudgetierungȱ(DreiȬMonatsȬArbeit;ȱȱ
38ȱTageȱVorlaufdauerȱundȱ68ȱTageȱBearbeitungszeit)ȱ

Arbeitsschritte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

veranschlagte
Zeit in Tagen

Arbeits- und Zeitplanung
Literaturrecherche und -beschaffung
Literatursichtung und -auswahl
Literaturauswertung
Strukturierung der Literatur
Entwurf einer differenzierten Gliederung
Besprechung der differenzierten Gliederung
mit Experten
Überarbeitung der differenzierten Gliederung
und Besprechung
Erstellung der Manuskriptrohversion (inkl.
Tabellen, Abbildungen, Verzeichnissen)
ggf. Besprechung mit Experten
Manuskriptdurchsicht
Manuskriptüberarbeitung
Endkorrektur
Endausdruck
Binden der Arbeit
Abgabe der Arbeit
Puffer

3.3

tatsächlich
benötigte Zeit

1
6
5
16
4
3
1
2
40
2
7
5
3
2
2
1
5

ȱ

NachȱAbschlussȱ einesȱ jedenȱArbeitsschrittsȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ tatsächlichȱ benöȬ
tigteȱZeitȱmitȱderȱveranschlagtenȱZeitȱvergleichen.ȱDieseȱArtȱderȱKontrolleȱistȱ
sinnvollȱundȱnotwendig,ȱ

PlanfortschrittȬ
kontrolleȱ

daȱ erfolgreichȱ abgeschlosseneȱ Arbeitsschritteȱ Ihnenȱ Erfolgserlebnisseȱ
vermittelnȱundȱIhreȱMotivationȱsteigernȱundȱ

daȱSieȱfrühzeitigȱeventuellȱauftretendeȱAbweichungenȱfeststellenȱkönnen.ȱ
ImȱAnschlussȱanȱeinenȱfrühzeitigenȱVergleichȱistȱesȱIhnenȱnochȱamȱehesȬ
tenȱ möglich,ȱ dieȱ Ursachenȱ derȱ aufgetretenenȱ Abweichungenȱ zuȱ ermitȬ
teln,ȱ umȱ darausȱ Korrekturenȱ fürȱ dieȱ nächsteȱ Planungszeitȱ abzuleitenȱ
(vgl.ȱMüllerȬKlement/Seiwertȱ1997,ȱS.ȱ64).ȱ
Wennȱ Sieȱ erheblichȱ vonȱ Ihremȱ Planȱ abweichen,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ besondersȱ
sorgfältigȱnachȱdenȱhierfürȱverantwortlichenȱUrsachenȱsuchen:ȱ

WarȱdieȱursprünglicheȱSchätzungȱfalsch?ȱWennȱja,ȱweshalb?ȱ
HabenȱäußereȱBedingungenȱdieȱArbeitȱgehemmt?ȱWennȱja,ȱwelche?ȱ
WelcheȱVerbesserungenȱsindȱangebracht?ȱ
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DieseȱArtȱ derȱ Kontrolleȱ versetztȱ Sieȱ inȱ dieȱ Lage,ȱ Ihrenȱ Erfolgȱ zuȱ beurteilenȱ
bzw.ȱnotwendigeȱKorrekturenȱinȱIhremȱArbeitsvorhabenȱvorzunehmen.ȱ
AuchȱwennȱSieȱsichȱimȱVerlaufȱderȱAnfertigungȱIhrerȱArbeitȱweitgehendȱanȱ
IhreȱPlanungȱhalten,ȱsolltenȱSieȱgrundsätzlichȱinȱderȱLageȱundȱbereitȱsein,ȱIhreȱ
Pläneȱ zuȱ korrigierenȱ undȱ zuȱ ändern.ȱ Imȱ Verlaufȱ einesȱ komplexenȱ Projektsȱ
wirdȱ esȱ nämlichȱ immerȱ wiederȱ Momenteȱ geben,ȱ anȱ denenȱ neueȱ GesichtsȬ
punkteȱauftreten,ȱdieȱbeiȱderȱursprünglichenȱPlanungȱnochȱnichtȱberücksichȬ
tigtȱ wordenȱ sind.ȱ Auchȱ wirdȱ esȱ häufigȱ vorkommen,ȱ dassȱ Sieȱ dasȱ veranȬ
schlagteȱ Zeitbudgetȱ etwasȱ überȬȱ oderȱ unterschreiten.ȱ Deshalbȱ giltȱ es,ȱ imȱ
SinneȱderȱErgebnisqualitätȱflexibelȱzuȱhandeln.ȱSieȱsolltenȱnichtȱzumȱSklavenȱ
IhresȱPlansȱwerden,ȱsondernȱstetsȱinȱderȱLageȱsein,ȱPläneȱselbstȱinȱFrageȱzuȱ
stellen.ȱZielȱistȱnichtȱeineȱstureȱPlanerfüllung,ȱsondernȱdieȱsinnvolleȱLösungȱ
derȱanstehendenȱAufgabe.ȱ
AȬ,ȱBȬȱundȱȱ
CȬAufgabenȱ

InȱAbschnittȱ 5.3.4ȱ (Zeitplanung)ȱ wirdȱ daraufȱ hingewiesen,ȱ dassȱ esȱ sinnvollȱ
ist,ȱwennȱbeimȱProjektmanagementȱzwischenȱAȬ,ȱBȬȱundȱCȬAufgabenȱdiffeȬ
renziertȱ wird.ȱ Beiȱ derȱ Anfertigungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ stellenȱ
bspw.ȱdieȱFindungȱdesȱThemasȱsowieȱderȱEntwurfȱderȱGliederungȱbzw.ȱdesȱ
Untersuchungsdesignsȱ AȬAufgabenȱ dar,ȱ daȱ sieȱ denȱ Gesamterfolgȱ ganzȱ erȬ
heblichȱ beeinflussen.ȱ Danebenȱ fallenȱ jedochȱ zahlreicheȱ VorȬ,ȱ NachȬȱ undȱ
Routinearbeitenȱ anȱ (z.ȱ B.ȱ Fernleihenȱ anfordern,ȱ Kopieren,ȱ Vervielfältigen),ȱ
dieȱ ebenfallsȱ erledigtȱ werdenȱ müssenȱ (BȬȱ undȱ CȬAufgaben).ȱ Daȱ Ihrȱ Erfolgȱ
nichtȱ daranȱ gemessenȱ wird,ȱ wieȱ routiniertȱ Sieȱ Ihreȱ BȬȱ undȱ CȬAufgabenȱ beȬ
herrschen,ȱsolltenȱSieȱdieȱAȬAufgabenȱinȱdenȱMittelpunktȱIhrerȱArbeitsȬȱundȱ
Zeitplanungȱstellenȱ(MüllerȬKlement/Seiwertȱ1997,ȱS.ȱ45ȱf.).ȱBedenkenȱSieȱbeiȱ
derȱPriorisierungȱderȱeinzelnenȱArbeitschritteȱjedoch,ȱdassȱesȱsichȱselbstȱbeiȱ
denȱ CȬAufgabenȱ (vgl.ȱ dazuȱ Abschnittȱ 5.3.4)ȱ umȱ unentbehrlicheȱ Aufgabenȱ
handelt.ȱ

3.3.2.3

Aufstellung des Arbeits- und Terminplans

Mitȱ Ihremȱ bisherigenȱ Vorgehenȱ habenȱ Sieȱ sichȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ
anfallendenȱArbeitschritteȱverschafft,ȱIhrȱgesamtesȱZeitbudgetȱbestimmtȱundȱ
dieȱfürȱdieȱeinzelnenȱArbeitsschritteȱvermutlichȱbenötigteȱZeitȱfestgelegt.ȱ
Timingȱvonȱ
Teiltätigkeitenȱ

StellenȱSieȱjetztȱeinenȱPlanȱauf,ȱwannȱ(anȱwelchenȱTagen,ȱzuȱwelcherȱTagesȬ
zeit)ȱSieȱwelcheȱTeiltätigkeitȱkonkretȱinȱAngriffȱnehmenȱwerden.ȱDaȱesȱeineȱ
Überforderungȱ wäre,ȱ aufȱ einmalȱ fürȱ jedenȱ derȱ inȱ Tabelleȱ 3Ȭ3ȱ aufgelistetenȱ
Arbeitschritteȱ alleȱ Termineȱ zuȱ derenȱ Erledigungȱ festzulegen,ȱ empfiehltȱ esȱ
sich,ȱdieȱArbeitsȬȱundȱTerminplanungȱschrittweiseȱdurchzuführen.ȱ
BeiȱumfangreichenȱundȱkomplexenȱProjekten,ȱwieȱesȱeineȱwissenschaftlicheȱ
Arbeitȱ darstellt,ȱ istȱ esȱ angebracht,ȱ denȱ erstenȱ derȱ inȱ derȱ Arbeitslisteȱ (vgl.ȱ
Tabelleȱ 3Ȭ2)ȱ genanntenȱ Arbeitsschritteȱ herauszugreifenȱ undȱ diesenȱ dannȱ
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detailliertȱ auszuplanen.ȱ Zerlegenȱ Sieȱ diesenȱArbeitsschrittȱ inȱ dieȱ hierzuȱ erȬ
forderlichenȱTeiltätigkeitenȱundȱlistenȱSieȱdieseȱauf.ȱSchätzenȱSieȱdieȱBearbeiȬ
tungsdauerȱ derȱ jeweiligenȱ Teiltätigkeitȱ abȱ undȱ bestimmenȱ Sieȱ denȱ Tagȱ undȱ
dieȱUhrzeitȱderȱErledigungȱ(vgl.ȱTabelleȱ3Ȭ3).ȱ

Tabelleȱ3Ȭ3ȱ

Arbeitsplanȱ

Teiltätigkeit

1.
1.1

1.3

Durchsicht von
Enzyklopädien, Lexika,
Handwörterbüchern
Buchbeständen in
Präsenzbibliotheken
Bibliothekskatalogen

1.4

Fachzeitschriften

1.5

Datenbanken

1.6
1.7
2.

Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)
Verlagsprospekte
Bestellen und Ausleihen

3.

Kopieren

4.

Kaufen

1.2

}

Puffer =

Dauer in
Tagen

Vorgesehene
Tageszeit

1 Tag
am 2.9.07
1/2 Tag
am 4.9.07
1/2 Tag
am 4.9.07
1 Tag
am 5.9.07
1 Tag
am 6.9.07
1/2 Tag
am 7.9.07
1/2 Tag
am 7.9.07
1 Tag
am 8.9.07
1/3 Tag
am 9.9.07
2/3 Tag
7 Tage

10-17 h

tatsächlich
benötigte
Zeit

10-13 h
14-18 h
10-17 h
10-17 h
10-13 h
14-17 h
10-17 h
10-11 h

ȱ

Mitȱ derȱArbeitsȬȱ undȱ Terminplanungȱ habenȱ Sieȱ nunȱ denȱ erstenȱ Schrittȱ zurȱ
erfolgreichenȱ Absolvierungȱ Ihresȱ Arbeitsvorhabensȱ erledigt.ȱ Mittelsȱ derȱ
kurzfristigenȱPlanungȱrealisierenȱSieȱdieȱAusführungȱderȱgeplantenȱTätigkeiȬ
ten.ȱWeitereȱHinweiseȱdazu,ȱwieȱSieȱIhreȱArbeitȱeffektivȱundȱeffizientȱaufȱdieȱ
Wocheȱ verteilenȱ undȱ wieȱ Sieȱ Ihreȱ Tagesarbeitȱ organisieren,ȱ entnehmenȱ Sieȱ
denȱinȱAbschnittȱ5.3.7ȱbereitgestelltenȱTipps.ȱ

3.3.3

Kostenplanung

BeiȱderȱErstellungȱeinerȱumfangreichenȱschriftlichenȱArbeitȱkönnenȱerhebliȬ
cheȱKostenȱentstehen,ȱdieȱSieȱimȱVorausȱbedenkenȱundȱentsprechendȱplanenȱ
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sollten.ȱ Kostenȱ fallenȱ bspw.ȱ fürȱ denȱ Erwerbȱ vonȱ Büromaterial,ȱ dasȱ Führenȱ
vonȱ Telefonaten,ȱ Literaturbeschaffungen,ȱ Fotokopien,ȱ EDVȬKosten,ȱ ReiseȬȱ
undȱFahrtkosten,ȱExkursionen,ȱdasȱDruckenȱvonȱFragebögen,ȱdasȱVersendenȱ
vonȱ Briefenȱ (inkl.ȱ Rückporti)ȱ sowieȱ dieȱAuswertungȱ empirischenȱ Materialsȱ
anȱ(vgl.ȱTheisenȱ1998,ȱS.ȱ12ȱundȱS.ȱ20).ȱ
NachdemȱwirȱunsȱnunmehrȱüberblicksartigȱmitȱdenȱgrundlegendenȱmethoȬ
dischenȱAspektenȱderȱProjektplanungȱbeschäftigtȱhaben,ȱwerdenȱimȱFolgenȬ
denȱwichtigeȱArbeitsschritteȱdesȱProjektsȱȈAbschlussarbeitȈȱinhaltlichȱvertieȬ
fendȱbehandelt.ȱ

3.4

Literatursuche und -beschaffung

Dieȱ erfolgreicheȱ Durchführungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ setztȱ dieȱ
Auswertungȱ derȱ zumȱ Themaȱ derȱ Arbeitȱ vorliegendenȱ wissenschaftlichenȱ
Veröffentlichungenȱ voraus.ȱ Diesȱ giltȱ natürlichȱ auchȱ dann,ȱ wennȱ Sieȱ eineȱ
eigeneȱempirischeȱUntersuchungȱdurchführen.ȱ
Gütekriterienȱderȱ
LiteraturȬ
verarbeitungȱ

ImȱRahmenȱderȱBegutachtungȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱwirdȱnämlichȱ
geprüft,ȱ

obȱSieȱeineȱausreichendeȱZahlȱanȱLiteraturquellenȱverarbeitetȱhabenȱ(hierȬ
durchȱ sollȱ demȱ arbeitsteiligenȱ Charakterȱ vonȱ Wissenschaftȱ entsprochenȱ
werden),ȱ

obȱ Sieȱ unterschiedlicheȱ Artenȱ vonȱ Quellenȱ (Monographien,ȱ ZeitschriftenȬ
aufsätze,ȱ Internetquellen,ȱ evtl.ȱ Interviews,ȱ Befragungen)ȱ genutztȱ habenȱ
(hierdurchȱ sollȱ demȱ meinungspluralistischenȱ Charakterȱ vonȱ WissenȬ
schaftȱentsprochenȱwerden),ȱ

obȱSieȱsichȱaufȱeinschlägigeȱLiteraturquellenȱbezogenȱhabenȱ(hierdurchȱsollȱ
berücksichtigtȱwerden,ȱdassȱinȱvielenȱDisziplinenȱderȱStandȱderȱErkenntȬ
nisȱimȱwesentlichenȱvonȱeinerȱüberschaubarenȱGruppeȱvonȱPersonenȱbeȬ
stimmtȱwird),ȱ

obȱ Sieȱ fremdsprachigeȱ Literaturquellenȱ integriertȱ habenȱ (hierdurchȱ sollȱ
berücksichtigtȱ werden,ȱ dassȱ ȈScientificȱ CommunitiesȈȱ heutzutageȱ länȬ
derübergreifendȱaktivȱsind),ȱ

obȱSieȱaktuelleȱLiteraturquellenȱeingesetztȱhabenȱ(hierdurchȱsollȱdemȱUmȬ
standȱRechnungȱgetragenȱwerden,ȱdassȱsichȱderȱWissensfortschrittȱinȱvieȬ
lenȱErkenntnisbereichenȱsehrȱschnellȱvollzieht)ȱundȱ
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obȱSieȱaufȱschwierigȱzuȱbeschaffendeȱLiteratur,ȱalsoȱnichtȱnurȱdieȱoffensichtȬ
lichȱunmittelbarȱverfügbarenȱQuellen,ȱzurückgegriffenȱhabenȱ(hierdurchȱ
sollȱberücksichtigtȱwerden,ȱdassȱherausragendeȱSchriftenȱoftȱimȱVerborȬ
genenȱschlummern).ȱ
Dieȱ nachfolgendenȱ Erläuterungenȱ zumȱ Themaȱ ȈLiteratursucheȱ undȱȱ
ȬbeschaffungȈȱ sindȱ dergestaltȱ aufgebaut,ȱ dassȱ zunächstȱ einȱ Überblickȱ überȱ
Methodenȱ derȱ Literatursucheȱ bzw.ȱ Ȭrechercheȱ gegebenȱ undȱ hernachȱ dieȱ
Literaturbeschaffungȱ thematisiertȱ wird.ȱ Esȱ istȱ jedochȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ
dassȱ esȱ sichȱ hierbeiȱ umȱ eineȱ ausschließlichȱ ausȱ pädagogischȬdidaktischenȱ
GründenȱvorgenommeneȱanalytischeȱTrennungȱderȱbeidenȱAktivitätenȱhanȬ
delt;ȱ inȱ derȱ Praxisȱ istȱ eineȱ strikteȱ Trennungȱ vonȱ Suche/Rechercheȱ einerseitsȱ
undȱBeschaffungȱandererseitsȱinȱallerȱRegelȱnichtȱmöglich.ȱÜberdiesȱistȱauchȱ
anzumerken,ȱ dassȱ vieleȱ RechercheȬȱ undȱ Beschaffungsmedienȱ beidenȱ ZweȬ
ckenȱdienen.ȱ

3.4.1

2ȱverwobeneȱ
Teilaktivitätenȱ

Spektrum der für wissenschaftliche Arbeiten
relevanten Informationsträger

Dieȱ zurȱAnfertigungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Qualifikationsarbeitȱ erforderȬ
lichenȱInformationenȱsindȱinȱverschiedenenȱArtenȱvonȱWissensträgernȱabgeȬ
legt.ȱ Eineȱ generelleȱ Auseinandersetzungȱ mitȱ diesenȱ Artenȱ vonȱ WissensträȬ
gernȱ lohntȱ sich,ȱ weilȱ hierdurchȱ eineȱ zielgerichteteȱ Materialsucheȱ möglichȱ
wird.ȱ Anȱ dieserȱ Stelleȱ könnenȱ freilichȱ nurȱ dieȱ wichtigstenȱ Wissensträgerȱ
erwähntȱ werdenȱ (Informationenȱ überȱ dasȱ Wesenȱ weitererȱ relevanterȱ WisȬ
sensträgerȱfindenȱsichȱbeiȱTettingerȱ1992,ȱS.ȱ50ȱff.;ȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ42):ȱ

LehrbücherȱbegleitenȱStudierendeȱwährendȱihresȱgesamtenȱStudiums,ȱsieȱ
sindȱmitȱihnenȱdaherȱbestensȱvertraut.ȱImȱZusammenhangȱmitȱderȱErstelȬ
lungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Qualifikationsarbeitȱ kommenȱ sieȱ alsȱ EinȬ
stiegsliteraturȱ inȱ Betrachtȱ –ȱ alsȱ mehrȱ jedochȱ nicht.ȱ Diesȱ liegtȱ erstensȱ daȬ
ran,ȱdassȱesȱdasȱZielȱnahezuȱ sämtlicherȱLehrbuchkonzeptionenȱist,ȱdemȱ
LeserȱeinenȱbreitenȱÜberblickȱüberȱdenȱjeweiligenȱThemenbereichȱzuȱerȬ
möglichen.ȱ Zweitensȱ reichenȱ sieȱ alsȱ alleinigeȱ Informationsgrundlageȱ
nichtȱaus,ȱweilȱinȱderȱMehrzahlȱderȱLehrbücherȱdieȱaufgegriffenenȱKonȬ
zepteȱ eherȱ beschriebenȱ alsȱ kontroversȱ diskutiertȱ werden.ȱ Undȱ drittensȱ
wirdȱinȱLehrbüchernȱüblicherweiseȱvorwiegendȱjenesȱWissenȱberücksichȬ
tigt,ȱ dasȱ weitgehendȱ unumstrittenȱ istȱ bzw.ȱ dieȱ herrschendeȱ Meinungȱ
darstellt.ȱ Erkenntnisbereiche,ȱ überȱ dieȱ nochȱ wenigȱ bekanntȱ istȱ –ȱ dieȱ fürȱ
IhreȱwissenschaftlicheȱQualifikationsarbeitȱalsoȱbesondersȱinteressantȱerȬ
scheinenȱ–ȱwerdenȱinȱLehrbüchernȱdaherȱtendenziellȱrudimentärȱbehanȬ
delt.ȱ Greifenȱ Sieȱ aufȱ Lehrbücherȱ daherȱ hauptsächlichȱ inȱ derȱ Frühphaseȱ
IhrerȱBeschäftigungȱmitȱdemȱThemaȱIhrerȱArbeitȱzurück.ȱ
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AndersȱsiehtȱesȱmitȱsonstigenȱwissenschaftlichenȱMonographienȱwieȱDisȬ
sertationen,ȱ Habilitationsschriftenȱ oderȱ anderweitigenȱ aufȱ einȱ spezifiȬ
schesȱ Untersuchungsfeldȱ ausgerichtetenȱ eigenständigenȱ Schriftenȱ aus.ȱ
Dieseȱ leidenȱ inȱ allerȱ Regelȱ nichtȱ unterȱ einerȱ unzureichendenȱ Tiefeȱ bzw.ȱ
einemȱ zuȱ geringenȱ Problematisierungsniveau.ȱ Sieȱ stellenȱ fürȱ Sieȱ daherȱ
eineȱderȱwesentlichenȱGrundlagenȱfürȱdieȱErstellungȱIhrerȱwissenschaftȬ
lichenȱQualifikationsarbeitȱdar.ȱBedenkenȱSieȱjedoch,ȱdassȱMonographienȱ
aufgrundȱ ihrerȱ teilweiseȱ mehrjährigenȱ Entwicklungsgeschichteȱ nichtȱ inȱ
allenȱTeilbereichenȱhochaktuellȱsind.ȱ
Daȱ moderneȱ VerlagsȬȱ undȱ Drucktechnikenȱ dieȱ Veröffentlichungȱ vonȱ
LehrbüchernȱundȱMonographienȱmitȱsehrȱkleinenȱAuflagenȱermöglichenȱ
undȱ dasȱ Verlagsrisikoȱ beiȱ einemȱ Versagenȱ einerȱ Publikationȱ amȱ Marktȱ
heutzutageȱsehrȱgeringȱist,ȱistȱdieȱGesamtzahlȱderȱangebotenenȱLehrbüȬ
cherȱ undȱ Monographienȱ mittlerweileȱ unüberschaubarȱ groß.ȱ Sieȱ werdenȱ
somitȱAnhaltspunkteȱzurȱVorselektionȱderȱunzähligenȱPublikationenȱbeȬ
nötigen.ȱHierfürȱkommtȱnachȱwieȱvorȱdasȱRenomméeȱdesȱjeweiligenȱVerȬ
lagsȱ inȱ Betracht.ȱ Soȱ publizierenȱ bspw.ȱ Verlageȱ wieȱ Gabler,ȱ SchäfferȬ
Poeschel,ȱLeskeȱ&ȱBudrich,ȱCampusȱoderȱderȱWestdeutscheȱVerlagȱauchȱ
heuteȱausschließlichȱDissertationen,ȱdieȱweitȱüberdurchschnittlichȱbewerȬ
tetȱwordenȱsind.ȱ

ZeitschriftenȬ
artikelȱ

Dieȱ wichtigsteȱ Informationsquelleȱ fürȱ dieȱ Erstellungȱ wissenschaftlicherȱ
QualifikationsarbeitenȱbestehtȱfraglosȱinȱFachzeitschriftenartikeln.ȱInȱFachȬ
zeitschriftenȱ istȱ nämlichȱ derȱ Schwerpunktȱ desȱ wissenschaftlichenȱ ErȬ
kenntnisfortschrittsȱ dokumentiert.ȱ Daȱ nahezuȱ sämtlicheȱ WissenschaftsȬ
disziplinenȱ internationalisiertȱ sind,ȱ solltenȱ Sieȱ nichtȱ nurȱ deutsche,ȱ
sondernȱauchȱausländische,ȱinsb.ȱenglischsprachigeȱFachzeitschriftenȱheȬ
ranziehen.ȱ Daȱ jährlichȱ neueȱ Fachzeitschriftenȱ aufȱ denȱ Marktȱ drängenȱ
undȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ Fachzeitschriftenȱ permanentȱ zunimmt,ȱ wirdȱ esȱ fürȱ
Sieȱzunehmendȱschwieriger,ȱausȱderȱFlutȱderȱZeitschriftenartikelȱdiejeniȬ
genȱherauszufinden,ȱwelcheȱdieȱȈgrößteȱSubstanzȈȱaufweisenȱundȱIhnenȱ
amȱ meistenȱ weiterhelfen.ȱ Sieȱ solltenȱ daherȱbereitsȱ zuȱ Beginnȱ Ihrerȱ eigeȬ
nenȱwissenschaftlichenȱErkenntnisbemühungenȱprüfen,ȱwelcheȱFachzeitȬ
schriftenȱinȱIhrerȱDisziplinȱalsȱallgemeinȱanerkanntȱgeltenȱ(WissenschaftȬ
lerȱsprechenȱvonȱȈeinschlägigenȱFachzeitschriftenȈ).ȱInȱallerȱRegelȱsindȱdiesȱ
diejenigenȱ Zeitschriften,ȱ dieȱ mitȱ einemȱ sogenanntenȱ DoubleȬBlindȬ
Reviewingȱ arbeiten.ȱ Hierunterȱ verstehtȱ man,ȱ dassȱ dieȱ vonȱ denȱAutorenȱ
eingereichtenȱManuskripteȱinȱanonymisierterȱFormȱvonȱmindestensȱzweiȱ
unabhängigȱvoneinanderȱarbeitendenȱGutachternȱbeurteiltȱundȱautorenȬ
seitigȱ beiȱ Aussichtȱ aufȱ Veröffentlichungȱ inȱ einemȱ mehrstufigenȱ Prozessȱ
überarbeitetȱ werden.ȱ Imȱ Bereichȱ derȱ BetriebswirtschaftsȬȱ bzw.ȱ ManageȬ
mentlehreȱentsprechenȱbspw.ȱdieȱinȱDeutschlandȱverlegteȱȈZeitschriftȱfürȱ
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betriebswirtschaftlicheȱ ForschungȈ,ȱ ȈDieȱ BetriebswirtschaftȈȱ sowieȱ dieȱ
ȈManagementȱInternationalȱReviewȈȱdiesemȱStandard.ȱȱ
Nützlichȱ istȱ esȱ auch,ȱ wennȱ Sieȱ sichȱ dieȱ imȱ angelsächsischenȱ Raumȱ weitȱ
verbreitetenȱ ȈJournalȱ Qualityȱ ListsȈȱ ansehen,ȱ inȱ denenȱ dieȱ einemȱ beȬ
stimmtenȱFachgebietȱzugehörigenȱFachzeitschriftenȱȈgeranktȈȱsind.ȱWennȱ
SieȱdieȱInternetȬAdresseȱhttp://www.harzing.comȱaufrufen,ȱkönnenȱSieȱeineȱ
weithinȱakzeptierteȱQualitätslisteȱausdrucken.ȱNützlichȱistȱaberȱauchȱdieȱ
Journalȱ Qualityȱ Listȱ desȱ Verbandesȱ derȱ Hochschullehrerȱ fürȱ BetriebsȬ
wirtschaftȱ (VHBȬJOURQUAL),ȱ zuȱ derȱ Sieȱ überȱ dieȱ Internetseiteȱ http://ȱ
www.vȬhȬb.de)ȱkommen.ȱ
Bedenkenȱ Sieȱ jedoch,ȱ dassȱ esȱ selbstȱ imȱ Kreiseȱ renommierterȱ FachzeitȬ
schriftenȱsogenannteȱȈZitierkartelleȈȱgibt.ȱVerschiedeneȱAutorenȱbeziehenȱ
sichȱ wechselseitigȱ vorwiegendȱ aufȱ Veröffentlichungenȱ innerhalbȱ einesȱ
bestimmtenȱ akademischenȱ Netzwerkes,ȱ oftȱ einerȱ Ȉwissenschaftlichenȱ
SchuleȈ.ȱBerücksichtigenȱSieȱbeiȱIhrerȱLiteratursucheȱalsoȱauchȱinȱhinreiȬ
chendemȱMaßeȱrandständigeȱAutoren.ȱ

Einȱ immerȱ größererȱ Teilȱ wissenschaftlicherȱ Publikationenȱ bestehtȱ inȱ
sogenanntenȱ Herausgeberwerkenȱ (Handbücher,ȱ Sammelbände,ȱ FestschrifȬ
tenȱetc.).ȱBeiȱdiesenȱsindȱdieȱHerausgeberȱfürȱdieȱGesamtkonzeptionȱdesȱ
Werkesȱ(Titel,ȱDefinitionȱundȱStrukturierungȱderȱAbschnitte,ȱEinheitlichȬ
keitȱderȱGestaltung)ȱverantwortlich;ȱdieȱeinzelnenȱAbschnitteȱsindȱjedochȱ
vonȱ unterschiedlichenȱ Autorenȱ verfasst.ȱ Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ nichtȱ
alleȱ dieserȱ Herausgeberwerkeȱ höchstenȱ wissenschaftlichenȱ Standardsȱ
entsprechen.ȱVielfachȱhandeltȱesȱsichȱumȱsogenannteȱȈEinladungswerkeȈ,ȱ
beiȱ denenȱ dieȱ Buchabschnitteȱ mitunterȱ vonȱ inȱ demȱ jeweiligenȱ Bereichȱ
nichtȱbesondersȱstarkȱausgewiesenenȱAutorenȱverfasstȱwordenȱsindȱundȱ
beiȱdenenȱsichȱWissenschaftlerȱgegenseitigȱdieȱMöglichkeitȱzurȱPublikaȬ
tionȱeröffnen.ȱÜberdiesȱwerdenȱ(nahezu)ȱidentischeȱBeiträgeȱinȱmehrerenȱ
Herausgeberwerkenȱabgedruckt,ȱwasȱzuȱeinerȱgroßenȱRedundanzȱinȱderȱ
Publikationslandschaftȱ führt.ȱ Schließlichȱ handeltȱ esȱ sichȱ beiȱ einigenȱ derȱ
inȱ Herausgeberwerkenȱ veröffentlichtenȱ Beiträgeȱ umȱ Abhandlungen,ȱ
welcheȱdieȱjeweiligenȱAutorenȱnichtȱinȱ(renommierten)ȱFachzeitschriftenȱ
unterbringenȱ konnten.ȱ Vertrauenȱ Sieȱ daherȱaufȱ jeneȱ Beiträgeȱ inȱ HerausȬ
geberwerken,ȱ derenȱ Autorenȱ zumȱ gleichenȱ bzw.ȱ zuȱ einemȱ ähnlichenȱ
ThemaȱauchȱinȱrenommiertenȱFachzeitschriftenȱpubliziertȱhaben.ȱ

Obwohlȱ Handwörterbuchbeiträgeȱ ähnlicheȱ Eigenschaftenȱ aufweisen,ȱ erȬ
scheinenȱ Sieȱ alsȱ Grundlageȱ zurȱ Erstellungȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ
wesentlichȱinteressanter.ȱDiesȱliegtȱerstensȱdaran,ȱdassȱinȱverschiedenenȱ
Fachdisziplinenȱ Handwörterbücherȱ (z.ȱ B.ȱ dieȱ inȱ Abschnittȱ 3.2.2.2ȱ erȬ
wähnten)ȱ einenȱ sehrȱ gutenȱ Rufȱ genießenȱ undȱ vonȱ sehrȱ renommiertenȱ
Fachgelehrtenȱ herausgegebenȱ werden.ȱ Zweitensȱ werdenȱ imȱ Rahmenȱ
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derartigerȱ Handwörterbuchprojekteȱ imȱ Regelfallȱ jeneȱ Fachvertreterȱ mitȱ
demȱAbfassenȱderȱeinzelnenȱBeiträgeȱbetraut,ȱdieȱinȱdemȱjeweiligenȱBeȬ
reichȱ besondersȱ anerkanntȱ sind.ȱ Undȱ drittensȱ werdenȱ dieȱ Autorenȱ vonȱ
denȱ Herausgebernȱ gebeten,ȱ ihrenȱ Beitragȱ gezieltȱ alsȱ Überblicksbeitragȱ
abzufassen.ȱ Handwörterbuchbeiträgeȱ sindȱ daherȱ inȱ derȱ Phaseȱ derȱ FinȬ
dungȱ einerȱ Strukturȱ fürȱ dieȱ eigeneȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitȱ besondersȱ
wichtig.ȱ
Arbeitspapiereȱ

Einȱ großesȱ Problemȱ desȱ wissenschaftlichenȱ Publizierensȱ bestehtȱ darin,ȱ
dassȱ vonȱ derȱ Fertigstellungȱ desȱ Manuskriptsȱ (Buch,ȱ Zeitschriftenartikelȱ
etc.)ȱbisȱzurȱeigentlichenȱVeröffentlichungȱimȱRegelfallȱsehrȱvielȱZeitȱverȬ
streicht.ȱBeiȱhochȱangesehenenȱZeitschriftenȱ(z.ȱB.ȱManagementȱScience)ȱ
sindȱesȱbisȱzuȱfünfȱJahre.ȱUmȱeineȱgrößtmöglicheȱAktualitätȱzuȱerlangen,ȱ
istȱesȱfürȱSieȱdaherȱwichtig,ȱnebenȱPublikationenȱauchȱForschungsberichteȱ
bzw.ȱ Arbeitspapiereȱ zuȱ berücksichtigen.ȱ Oftȱ ermöglichenȱ esȱ Ihnenȱ dieseȱ
Schriftstückeȱ nochȱ amȱ ehestenȱ zuȱ erkennen,ȱ bisȱ zuȱ welchemȱ WissensȬ
standȱ derȱ jeweiligeȱ Wissenschaftlerȱ gegenwärtigȱ vorgedrungenȱ ist.ȱ
Durchȱ Arbeitspapiereȱ werdenȱ Sieȱ alsoȱ relativȱ pünktlichȱ überȱ Ȉworkȱ inȱ
progressȈȱ informiert.ȱ Diesemȱ Vorteilȱ großerȱ Aktualitätȱ stehtȱ jedochȱ derȱ
Nachteilȱ gegenüber,ȱ dassȱ derartigeȱ Forschungsberichteȱ bzw.ȱ ArbeitspaȬ
piereȱ üblicherweiseȱ keineȱ externeȱ Prüfinstanzenȱ (BegutachtungsverfahȬ
ren,ȱ Empfehlungenȱ vonȱ Herausgebernȱ etc.)ȱ durchlaufenȱ haben.ȱ Ihreȱ
Qualitätȱistȱalsoȱnichtȱimmerȱgesichert.ȱ

Sonstigeȱ

Nebenȱ diesenȱ Quellenȱ kommenȱ nochȱ unzähligeȱ andereȱ Wissensträgerȱ
wieȱStatistiken,ȱJahrbücher,ȱKataloge,ȱInformationenȱvonȱPressediensten,ȱ
InformationenȱvonȱverschiedenenȱÄmtern,ȱInstitutionenȱoderȱVerbändenȱ
sowieȱ journalistischeȱ oderȱ literarischeȱ Texteȱ alsȱ Informationsgrundlageȱ
fürȱ dieȱ Erstellungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Qualifikationsarbeitȱ inȱ BeȬ
tracht.ȱVieleȱdieserȱQuellenȱsindȱimȱInternetȱverfügbar.ȱAllerdingsȱistȱzuȱ
bedenken,ȱdassȱinsȱInternetȱauchȱQuellenȱeingestelltȱsind,ȱderenȱQualitätȱ
wederȱ vonȱ einemȱ Verlagȱ nochȱ vonȱ wissenschaftlichenȱ Gutachternȱ geȬ
prüftȱwordenȱist.ȱ

PrimärȬȱvs.ȱ
SekundärȬ
literaturȱ

Schließlichȱ solltenȱ Sieȱ beiȱ derȱ Durchsichtȱ derȱ genanntenȱ undȱ andererȱ WisȬ
sensträgerȱ stetsȱ prüfen,ȱ obȱ esȱ sichȱ beiȱ demȱ jeweiligenȱ Schriftstückȱ umȱ eineȱ
Primärliteraturȱ oderȱ umȱ eineȱ Sekundärliteraturȱ handelt.ȱ Währendȱ PrimärliteȬ
raturȱ ausȱ eigenenȱ Forschungsbemühungenȱ desȱ jeweiligenȱAutorsȱ hervorgeȬ
gangenȱ ist,ȱ stelltȱ Sekundärliteraturȱ dasȱ Ergebnisȱ einesȱ Zusammentragens,ȱ
Umschreibens,ȱVerdichtensȱetc.ȱvonȱPrimärliteraturȱdar.ȱEsȱverstehtȱsichȱvonȱ
selbst,ȱ dassȱ esȱ nichtȱ genügt,ȱ wennȱ imȱ Zugeȱ derȱ Erstellungȱ einerȱ wissenȬ
schaftlichenȱ Qualifikationsarbeitȱ ausschließlichȱ bzw.ȱ überwiegendȱ aufȱ SeȬ
kundärliteraturȱzurückgegriffenȱwird.ȱȱ
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3.4

Recherche bzw. Nachweis von Literatur
oder: Wo finden Sie Hinweise auf
themenrelevante Literatur?

Imȱ Gegensatzȱ zuȱ Vorlesungenȱ undȱ Seminarenȱ werdenȱ Sieȱ imȱ Vorfeldȱ derȱ
Erstellungȱ Ihrerȱ Abschlussarbeitȱ keineȱ explizitenȱ Literaturvorschlägeȱ undȱ
erstȱrechtȱkeineȱfertigenȱLiteraturlistenȱbereitgestelltȱbekommen.ȱSieȱmüssenȱ
dasȱ fürȱ dieȱAusarbeitungȱ relevanteȱ Schriftgutȱ alsoȱ selbstständigȱ identifizieȬ
renȱundȱzusammentragen.ȱ
Dieȱ Leichtigkeit,ȱ mitȱ derȱ Ihnenȱ dieȱ Sucheȱ nachȱ themenrelevanterȱ Literaturȱ
ȈvonȱderȱHandȱgehtȈ,ȱhängtȱeinerseitsȱwesentlichȱvonȱIhremȱeigenenȱKenntȬ
nisstandȱ überȱ dasȱ zuȱ bearbeitendeȱ Themaȱ ab,ȱ istȱ andererseitsȱ jedochȱ auchȱ
ganzȱerheblichȱvonȱIhrerȱallgemeinenȱRoutiniertheitȱbeimȱSuchenȱvonȱLiteraȬ
turȱbestimmt.ȱ ÜbenȱSieȱdaherȱdieȱselbstständigeȱSucheȱnachȱLiteraturȱnichtȱ
erstȱ dannȱ ein,ȱ wennȱ fürȱ Sieȱ ganzȱ besondersȱ wichtigeȱ wissenschaftlicheȱArȬ
beitenȱ (z.ȱ B.ȱ dieȱ Abschlussarbeit)ȱ unmittelbarȱ bevorstehen,ȱ sondernȱ schonȱ
vielȱfrüherȱwährendȱIhresȱStudiums.ȱ

Frühzeitigesȱ
Übenȱerforderlichȱ

BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱsichȱeineȱsorgfältigeȱSucheȱnachȱthemenbezogenerȱ
Literaturȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ lohnt:ȱ Wissenschaftȱ istȱ nämlichȱ trotzȱ ihrerȱ vielfältiȬ
genȱinnovativenȱElementeȱauchȱeinȱkumulativerȱProzess,ȱbeiȱdemȱesȱdarumȱ
geht,ȱȈdasȱRadȱnichtȱzweiȱMalȱzuȱerfindenȈ,ȱsondernȱdasȱbereitsȱvorliegendeȱ
Wissenȱ alsȱ Ausgangspunktȱ fürȱ dieȱ Sucheȱ nachȱ neuenȱ Erkenntnissenȱ zuȱ
nehmen.ȱ Wennȱ Sieȱ sichȱ fürȱ eineȱ intensiveȱ Literatursucheȱ zuȱ motivierenȱ haȬ
ben,ȱdannȱdenkenȱSieȱdaran,ȱwieȱschmerzlichȱesȱfürȱSieȱwäre,ȱwennȱSieȱmehȬ
rereȱMonateȱinȱdieȱEntwicklungȱeinesȱneuenȱKonzepts,ȱeinesȱneuenȱModellsȱ
oderȱeinerȱGestaltungsempfehlungȱinvestiertȱhättenȱundȱhernachȱdannȱfestȬ
stellenȱwürden,ȱdassȱdieȱLösungȱzuȱIhremȱProblemȱschonȱvonȱjemandȱandeȬ
remȱ gefundenȱ wordenȱ ist.ȱ Esȱ lohntȱ sichȱ also,ȱ bereitsȱ inȱ derȱ Frühphaseȱ derȱ
ErstellungȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱgenauȱzuȱprüfen,ȱobȱdieȱgesuchteȱ
LösungȱIhresȱProblemsȱschonȱerarbeitetȱundȱveröffentlichtȱwordenȱist.ȱAuchȱ
lohntȱesȱsichȱzuȱtesten,ȱobȱsichȱandereȱWissenschaftlerȱbereitsȱvergeblichȱmitȱ
IhremȱProblemȱbeschäftigtȱhaben.ȱ
DieȱSucheȱnachȱthemenrelevanterȱLiteraturȱkönnenȱSieȱvonȱverschiedenerleiȱ
Punktenȱausȱstartenȱ(vgl.ȱPreißnerȱ1994,ȱS.ȱ22ȱff.;ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ11ȱff.;ȱBoniȱ
1995,ȱ S.ȱ 142ȱ ff.;ȱ Theisenȱ 1995b,ȱ S.ȱ 126).ȱAmȱleichtestenȱ wirdȱ esȱIhnenȱ fallen,ȱ
wennȱSieȱbeiȱIhrerȱSucheȱvomȱAllgemeinenȱzumȱBesonderenȱvoranschreiten,ȱ
alsoȱ einenȱ stufenweiseȱ verfeinerndenȱ Suchprozessȱ durchlaufen.ȱ Folgendeȱ
Verweisquellenȱbietenȱsichȱan:ȱ

Verweisquellen

Fachübergreifendeȱ Enzyklopädienȱ undȱ Wörterbücherȱ haltenȱ Informationenȱ

Allgemeineȱ
Enzyklopädienȱ

inȱeinerȱsehrȱallgemeinenȱFormȱbereit.ȱDieseȱQuellenȱwerdenȱalsȱTertiärliȬ
teraturȱ bezeichnet,ȱ weilȱ sieȱ gleichsamȱ ausȱ dritterȱ Handȱ berichten.ȱ Aufȱ
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Abschlussarbeitsniveauȱ sindȱ sieȱ daherȱ amȱ ehestenȱ nochȱ fürȱ dasȱ grobeȱ
Kennenlernenȱ desȱ zuȱ bearbeitendenȱ Gebietsȱ einzusetzen.ȱ Daȱ fachüberȬ
greifendeȱEnzyklopädienȱundȱWörterbücherȱjedochȱnurȱinȱAusnahmefälȬ
lenȱ Literaturverzeichnisseȱ aufweisen,ȱ beschränktȱ sichȱ ihreȱ UnterstütȬ
zungsleistungȱ aufȱ dieȱ Bereitstellungȱ vonȱ verwandtenȱ Begriffen,ȱ dieȱ
ebenfallsȱ recherchiertȱ werdenȱ können.ȱ Relevanteȱ Informationsquellenȱ
dieserȱ Artȱ sindȱ mitȱ derȱ BrockhausȬEnzyklopädieȱ inȱ 24ȱ Bänden,ȱ mitȱ Meyersȱ
EnzyklopädischemȱLexikonȱinȱ25ȱBänden,ȱmitȱTheȱEncyclopaediaȱBritannicaȱinȱ
28ȱBändenȱsowieȱderȱgroßenȱZahlȱvonȱFremdȬȱundȱFachwörterbüchernȱ(z.ȱB.ȱ
DudenȱFremdwörterbuch,ȱWahrigȱFremdwörterȬLexikonȱoderȱmehrspraȬ
chigeȱ Wirtschaftswörterbücher)ȱ gegeben.ȱ Dieȱ Mehrzahlȱ dieserȱ NachȬ
schlagewerkeȱsindȱmittlerweileȱinȱCDȬROMȬVersionenȱverfügbar,ȱsoȱdassȱ
sichȱdieȱRechercheȱkomfortabelȱgestaltet.ȱ
FachȬ
enzyklopädienȱ

Fachenzyklopädienȱ undȱ Handwörterbücherȱ weisenȱ einenȱ spezifischerenȱ

Lehrbücherȱ

LehrbücherȱsindȱfürȱdasȱAuffindenȱthemenrelevanterȱLiteraturȱinteressant,ȱ

FokusȱaufȱundȱdaherȱwerdenȱSieȱinȱdiesenȱetwasȱdetailliertereȱInformatiȬ
onenȱüberȱdieȱimȱRahmenȱIhrerȱArbeitȱzuȱbehandelndenȱFragestellungenȱ
finden.ȱ Dieseȱ Publikationenȱ helfenȱ Ihnen,ȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ
BandbreiteȱdesȱThemasȱundȱ überȱdieȱmitȱihmȱverbundenenȱwichtigstenȱ
Schlüsselbegriffeȱzuȱgewinnen.ȱInȱdiesenȱdisziplinspezifischenȱPublikatiȬ
onenȱfindenȱSieȱinȱallerȱRegelȱauchȱersteȱLiteraturhinweise,ȱdieȱIhnenȱeiȬ
neȱgezielteȱSucheȱnachȱweiterenȱrelevantenȱVeröffentlichungenȱermögliȬ
chen.ȱ Wichtigeȱ Beispieleȱ stellenȱ dasȱ Gablerȱ Wirtschaftslexikon,ȱ Vahlensȱ
KompendiumȱderȱBetriebswirtschaftslehre,ȱdieȱimȱFischerȬVerlagȱerschienenenȱ
HandwörterbücherȱderȱSozialwissenschaftenȱbzw.ȱHandwörterbücherȱderȱWirtȬ
schaftswissenschaft,ȱ dieȱ imȱ SchäfferȬPoeschelȬVerlagȱ herausgegebenenȱ
Handwörterbücherȱ derȱ Betriebswirtschaft,ȱ dasȱ Lexikonȱ derȱ Psychologieȱ sowieȱ
dasȱLexikonȱzurȱSoziologieȱdar.ȱ
daȱ zumindestȱ dieȱ Autorenȱ qualitativȱ hochwertigerȱ Lehrbücherȱ dieȱ fürȱ
denȱ jeweiligenȱ Erkenntnisbereichȱ bedeutsameȱ Literaturȱ gesichtetȱ undȱ
ausgewertetȱ haben.ȱ Gehenȱ Sieȱ beiȱ derȱ Nutzungȱ vonȱ Lehrbüchernȱ alsȱ
MedienȱderȱLiteratursucheȱinsb.ȱvonȱderenȱStichwortverzeichnissenȱaus.ȱ
BeimȱLesenȱderȱindiziertenȱAbschnitteȱwerdenȱSieȱnichtȱnurȱaufȱrelevanteȱ
Publikationen,ȱ sondernȱ auchȱ aufȱ Begriffeȱ undȱ Konzepteȱ hingeführt,ȱ dieȱ
fürȱdieȱErstellungȱIhrerȱArbeitȱbedeutsamȱseinȱkönnen.ȱPrüfenȱSieȱjedochȱ
sorgfältigȱdieȱQualitätȱderȱherangezogenenȱLehrbücher:ȱLängstȱnichtȱalleȱ
sindȱ sorgfältigȱ ausgearbeitetȱ (eineȱ kritischeȱ Güteprüfungȱ empfiehltȱ sichȱ
insb.ȱ beiȱ denȱ inȱ sogenanntenȱ Skriptenverlagenȱ erschienenenȱ LehrbüȬ
chern).ȱ

BibliotheksȬ
katalogeȱ

WeilȱIhrȱprivaterȱDokumentenbestandȱ(Lexika,ȱSkripten,ȱVorlesungsmitȬ
schriften,ȱBücherȱetc.)ȱallerȱWahrscheinlichkeitȱnachȱzuȱkleinȱbzw.ȱzuȱunȬ
spezifischȱ seinȱ wird,ȱ stellenȱ Bibliothekenȱ undȱ Bibliothekskatalogeȱ besonȬ
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dersȱ wichtigeȱ Hilfsmittelȱ zurȱ Literatursucheȱ darȱ (vgl.ȱ Böttcher/Zielinskiȱ
1973,ȱS.ȱ54ȱff.;ȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ43ȱff.).ȱ
Dieseȱ umfassenȱ alleȱ inȱ einerȱ Bibliothekȱ bzw.ȱ inȱ mehrerenȱ Bibliothekenȱ
vorhandenenȱ Publikationenȱ (Bücher,ȱ Zeitschriftenȱ etc.)ȱ undȱ sindȱ inȱ derȱ
FormȱvonȱherkömmlichenȱKarteikartenȱ(Zetteln),ȱMikrofichesȱoderȱEDVȬ
Dateienȱ abgelegt.ȱ Trotzȱ allerȱ Unterschiedlichkeitȱ einzelnerȱ KatalogsysȬ
temeȱistȱinsb.ȱaufȱzweiȱgrundlegendeȱArtenȱvonȱKatalogenȱhinzuweisen:ȱ
denȱ alphabetischenȱ Katalogȱ sowieȱ denȱ Sachkatalog.ȱ Zuȱ Ersteremȱ gehörenȱ
derȱ VerfasserȬȱ bzw.ȱ Autorenkatalogȱ sowieȱ derȱ Titelkatalog.ȱ Letzteremȱ sindȱ
derȱSchlagwortȬȱbzw.ȱStichwortkatalogȱsowieȱderȱsystematischeȱKatalogȱzuȬ
zuordnen.ȱ

DieȱEinträgeȱimȱalphabetischenȱKatalogȱsindȱvonȱdenȱzuȱjederȱPublikaȬ
tionȱ gehörendenȱ bibliographischenȱAngabenȱ bestimmt,ȱ letztlichȱ alsoȱ
vonȱ dem,ȱ wasȱ sichȱ imȱ Titelbereichȱ jeweiligenȱ Publikationȱ findet.ȱ Daȱ
erȱvonȱdenȱformalen,ȱdieȱPublikationȱbegleitendenȱAngabenȱgeprägtȱ
ist,ȱ wirdȱ erȱ auchȱ alsȱ ȈFormalkatalogȈȱ bezeichnet.ȱ Nebenȱ PublikationsȬ
ortȱundȱȬjahrȱ(dieȱsichȱalsȱAusgangspunktȱfürȱeineȱRechercheȱwenigerȱ
anbieten)ȱ sindȱ diesȱ vorȱ allemȱ Verfassernamenȱ undȱ Publikationstitel.ȱ
Daherȱ sindȱ mitȱ demȱ VerfasserȬȱ bzw.ȱAutorenkatalogȱ undȱ demȱ TitelȬ
katalogȱdieȱUnterkategorienȱdesȱFormalkatalogsȱgegeben.ȱ

VerfasserȬȱbzw.ȱAutorenkatalogȱ

Alphabetischerȱ
Katalogȱ

Verfasserkatalog

BeimȱArbeitenȱmitȱdemȱVerfasserȬȱbzw.ȱAutorenkatalogȱistȱzuȱbeȬ
rücksichtigen,ȱ dassȱ sichȱ inȱ Bibliothekenȱ mitȱ Verfasserwerkenȱ undȱ
Sachtitelwerkenȱ zweiȱ grundsätzlicheȱArtenȱ vonȱ Publikationenȱ finȬ
den.ȱ Erstereȱ verfügenȱ überȱ Autorenȱ bzw.ȱ Herausgeber,ȱ Letztereȱ
nicht.ȱ
Dieȱ inȱ Bibliothekenȱ verfügbarenȱ Verfasserwerkeȱ sindȱ imȱ VerfasȬ
serȬȱ bzw.ȱ Autorenkatalogȱ alphabetischȱ nachȱ denȱ Familiennamenȱ
derȱ Verfasserȱ geordnet.ȱ Sindȱ mehrereȱ Verfasserȱ fürȱ eineȱ PublikaȬ
tionȱ verantwortlich,ȱ dannȱ bildetȱ derȱ Nameȱ desȱ erstenȱ Verfassersȱ
dasȱ Einordnungskriterium.ȱ Teilweiseȱ wirdȱ auchȱ eineȱ zusätzlicheȱ
Einordnungȱ unterȱdemȱNamenȱdesȱzweiten,ȱdrittenȱ...ȱVerfassersȱ
vorgenommen.ȱHandeltȱesȱsichȱumȱeinȱHerausgeberwerkȱ(einzelȬ
neȱ Abschnitteȱ derȱ Publikationȱ sindȱ vonȱ verschiedenenȱ Autorenȱ
verfasstȱ worden;ȱ derȱ Herausgeberȱ (diesȱ kannȱ auchȱ eineȱ KörperȬ
schaftȱsein)ȱhatȱdieȱPublikationȱkonzipiertȱundȱkoordiniert),ȱdannȱ
istȱzuȱberücksichtigen,ȱdassȱverschiedeneȱBibliothekenȱdieseȱPubȬ
likationenȱnichtȱunterȱdemȱNamenȱderȱHerausgeber,ȱsondernȱunȬ
terȱdemȱPublikationstitelȱimȱVerfasserȬȱbzw.ȱAutorenkatalogȱfühȬ
ren.ȱ Fragenȱ Sieȱ aufgrundȱ derȱ unterschiedlichenȱ HandhabungsȬ
formenȱinȱderȱjeweiligenȱBibliothekȱnach,ȱwieȱHerausgeberwerkeȱ
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inȱ demȱ betreffendenȱ Hausȱ behandeltȱ werden.ȱ Sachtitelwerkeȱȱȱȱ
(Ȉanonymeȱ WerkeȈȱ sowieȱ Zeitschriften)ȱ werdenȱ üblicherweiseȱȱȱȱȱ
ebenfallsȱunterȱdemȱPublikationstitelȱimȱVerfasserȬȱbzw.ȱAutorenȬ
katalogȱ geführt.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ Einzelbuchtitelȱ einerȱ größeȬ
renȱReiheȱ(z.ȱB.ȱdieȱobenȱerwähntenȱHandwörterbücher)ȱteilweiseȱ
unterȱdemȱTitelȱderȱReiheȱaufgeführtȱsind.ȱ
ImȱZusammenhangȱmitȱderȱLiteratursucheȱzuȱeinemȱbestimmtenȱ
Themaȱ wirdȱ Ihnenȱ derȱ alphabetischeȱ Katalogȱ nurȱ weiterhelfenȱ
können,ȱwennȱbegründeteȱVermutungȱbesteht,ȱdassȱeinȱbestimmȬ
terȱ Verfasserȱ zuȱ demȱ betreffendenȱ Themaȱ mehrȱ verfasst/herȬ
ausgegebenȱ hatȱ alsȱ dieȱ bereitsȱ bekannteȱ Publikation.ȱ Dieȱ Arbeitȱ
mitȱdemȱalphabetischenȱKatalogȱsetztȱalsoȱeinȱrelativȱsolidesȱWisȬ
senȱ überȱ dasȱ betreffendeȱ Themaȱ vorausȱ undȱ eignetȱ sichȱ daherȱ
wenigerȱzumȱanfänglichenȱErstellenȱeinerȱLiteraturliste.ȱ

Titelkatalogȱ

Titelkatalogȱ

VonȱdemȱRückgriffȱaufȱdenȱTitelkatalogȱwerdenȱSieȱeinenȱgrößeȬ
renȱNutzenȱziehen.ȱInȱihnȱsindȱdieȱPublikationenȱgemäßȱihresȱTiȬ
telsȱeingereiht.ȱBeimȱSuchenȱinȱTitelkatalogenȱistȱzuȱberücksichtiȬ
gen,ȱ dassȱ dieȱ Einordnungȱ nachȱ demȱ erstenȱ Hauptwortȱ imȱ Titelȱ
erfolgt,ȱ undȱ dassȱ erstȱ dannȱ abhängigeȱ Eigenschaftswörterȱ undȱ
andereȱHauptwörterȱfolgen.ȱZuȱberücksichtigenȱistȱüberdies,ȱdassȱ
inȱzahlreichenȱBibliothekenȱderȱZeitschriftenbestandȱausȱdemȱTiȬ
telkatalogȱausgelagertȱistȱundȱinȱeinemȱeigenenȱZeitschriftenkataȬ
logȱgeführtȱwird.ȱDortȱsehenȱSie,ȱwelcheȱJahrgängeȱderȱgeführtenȱ
Zeitschriftenȱverfügbarȱsindȱundȱwelcheȱnicht.ȱ
DerȱTitelkatalogȱwirdȱIhnenȱjedochȱnurȱdannȱweiterhelfen,ȱwennȱ
derȱ Begriff,ȱ zuȱ demȱ Sieȱ Publikationenȱ suchen,ȱ amȱ Anfangȱ einesȱ
Publikationstitelsȱstehtȱ–ȱwasȱlängstȱnichtȱimmerȱderȱFallȱist.ȱ
Sachkatalogȱ

Umȱ Bibliotheksnutzernȱ dieȱ Chanceȱ zumȱ Auffindenȱ solcherȱ relevantenȱ
Publikationenȱzuȱeröffnen,ȱbeiȱdenenȱdieȱKernbegriffeȱnichtȱanȱzentralerȱ
Stelleȱ desȱ Publikationstitelsȱ auftreten,ȱ habenȱ Bibliothekenȱ Sachkatalogeȱ
eingerichtet.ȱ Inȱ diesenȱ auchȱ alsȱ ȈRealkatalogeȈȱ bezeichnetenȱ Rasternȱ
werdenȱ dieȱ verfügbarenȱ Publikationenȱ gemäßȱ ihrerȱ Inhalteȱ nachȱ unterȬ
schiedlichenȱ Ordnungssystemenȱ verzeichnet.ȱ Ausgangspunktȱ derȱ SysȬ
tematisierungȱistȱnichtȱdieȱeinzelneȱPublikation,ȱsondernȱeineȱimmerȱweiȬ
terführendeȱ Gliederungȱ desȱ ȈGesamtwissensȈȱ inȱ vieleȱ kleineȱ Bereiche,ȱ
denenȱdieȱeinzelnenȱPublikationenȱzugeordnetȱwerden.ȱ

StichȬȱbzw.ȱSchlagwortkatalogȱ

StichȬȱundȱ
SchlagwortȬ
katalogȱ

EinȱsinnvollerȱUmgangȱmitȱdiesemȱKatalogȱsetztȱdasȱWissenȱumȱdenȱ
Unterschiedȱ vonȱ StichȬȱ undȱ Schlagwörternȱ voraus.ȱ Beiȱ Stichwörternȱ
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handeltȱ esȱ sichȱ umȱ Begriffe,ȱ dieȱ sichȱ imȱ Titelȱ oderȱ Untertitelȱ derȱ jeȬ
weiligenȱPublikationȱfinden.ȱSchlagwörterȱhingegenȱsindȱBegriffe,ȱdieȱ
nichtȱnotwendigerweiseȱBestandteilȱdesȱTitelsȱderȱjeweiligenȱPublikaȬ
tionȱsind.ȱSieȱwerdenȱvonȱdemȱAutorȱselbstȱbzw.ȱdemȱdieȱPublikationȱ
verwaltendenȱBibliothekspersonalȱderȱPublikationȱzugeordnet.ȱ
Beimȱ Anlegenȱ einesȱ Stichwortkatalogsȱ ziehtȱ dasȱ Bibliothekspersonalȱ
sinntragendeȱWörterȱausȱdemȱTitelȱderȱarchiviertenȱPublikationȱherȬ
ausȱundȱreihtȱdieseȱinȱeinȱalphabetisches,ȱmitȱQuerverweisenȱzuȱderȱ
Publikationȱ bestücktesȱ Verzeichnisȱ ein.ȱ Derȱ Zweckȱ desȱAnlegensȱ eiȬ
nesȱ solchenȱ Stichwortkatalogsȱ istȱ offensichtlich:ȱ Publikationen,ȱ beiȱ
denenȱderȱinteressierendeȱBegriffȱnichtȱamȱAnfangȱdesȱPublikationstiȬ
telsȱsteht,ȱsondernȱspäterȱinȱdiesemȱfolgt,ȱkönnenȱbeiȱeinerȱalleinigenȱ
NutzungȱdesȱTitelkatalogsȱvonȱderȱinteressiertenȱPersonȱnichtȱgefunȬ
denȱwerden.ȱ
Beimȱ Anlegenȱ einesȱ Schlagwortkatalogsȱ wirdȱ einerȱ Publikationȱ einȱ
Wortȱ bzw.ȱ eineȱ Serieȱ vonȱ Wörternȱ zugeordnet,ȱ dasȱ (die)ȱ nichtȱ unbeȬ
dingtȱ Bestandteilȱ desȱ Titelsȱ derȱ Publikationȱ seinȱ mussȱ (müssen).ȱ Imȱ
Idealfallȱ stelltȱ einȱ Schlagwortȱ denȱ kürzesten,ȱ sachlichȱ treffendstenȱ
AusdruckȱfürȱeineȱbestimmteȱPublikationȱdar.ȱDieȱSchlagwörterȱwerȬ
denȱdannȱgeordnetȱundȱinȱeinȱalphabetischesȱVerzeichnisȱeingereiht.ȱ
Aufȱ diesesȱ ebenfallsȱ mitȱ Querverweisenȱ verseheneȱ Verzeichnisȱ könȬ
nenȱ Sieȱ zugreifen.ȱ Fürȱ Schlagwortkatalogeȱ istȱ typisch,ȱ dassȱ dieȱ verȬ
schiedenenȱSuchbegriffeȱaufȱeinȱeinheitlichesȱBegriffssystemȱzurückȬ
geführtȱ sindȱ undȱ dassȱ OberȬ,ȱ UnterȬȱ undȱ verwandteȱ Begriffeȱ
hierarchischȱ geordnetȱ bzw.ȱ durchȱ Verweiseȱ (Ȉsieheȱ auchȱ ...Ȉ)ȱ miteinȬ
anderȱverknüpftȱwerden.ȱ
Währendȱ einigeȱ Bibliothekenȱ StichȬȱ undȱ Schlagwortkatalogeȱ inteȬ
griertȱinȱeinemȱVerzeichnisȱführen,ȱseparierenȱandereȱdieseȱKatalogeȱ
voneinander.ȱ
WieȱauchȱimmerȱdieseȱbeidenȱVerzeichnisseȱgeführtȱwerden,ȱsoȱstelȬ
lenȱ sieȱ dochȱ jeneȱ Varianteȱ vonȱ Bibliothekskatalogenȱ dar,ȱ aufȱ welcheȱ
Sieȱ alsȱ literatursuchenderȱ Studierenderȱ hauptsächlichȱ zurückgreifenȱ
werden.ȱ Beiȱ derȱ Nutzungȱ vonȱ Schlagwortkatalogenȱ solltenȱ Sieȱ beȬ
rücksichtigen,ȱdassȱdortȱaufȱeineȱEingliederungȱfremdsprachigerȱBegȬ
riffeȱzumeistȱverzichtetȱwird.ȱLediglichȱbeiȱweithinȱbekanntenȱBegrifȬ
fenȱ wieȱ ȈOperationsȱ ResearchȈ,ȱ ȈManagementȈȱ oderȱ „Assessmentȱ
Center“ȱ werdenȱ Ausnahmenȱ gemacht.ȱ Überdiesȱ werdenȱ Sieȱ beimȱ
Rückgriffȱ aufȱ derartigeȱ Katalogeȱ vorȱ demȱ Problemȱ stehen,ȱ dassȱ Sieȱ
nichtȱ wissen,ȱmitȱ welchenȱ StichȬȱ oderȱ Schlagwörternȱ Sieȱ suchenȱ solȬ
len.ȱHierȱhilftȱnurȱeinȱiterativesȱVorgehen:ȱSieȱwerdenȱsichȱdieȱerstenȱ
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Publikationenȱ besorgenȱ undȱ durchsehenȱ undȱ aufȱ dieserȱ Basisȱ Ihrȱ
StichȬȱbzw.ȱSchlagwortspektrumȱmodifizieren.ȱ

SystematischerȱKatalogȱ

Systematischerȱ
Katalogȱ

ImȱGegensatzȱzuȱdenȱvorgenanntenȱKatalogenȱgehtȱderȱsystematischeȱ
KatalogȱvonȱdemȱPublikationsbestandȱderȱjeweiligenȱBibliothekȱaus.ȱ
Inȱ diesemȱ Katalogtypȱ wirdȱ derȱ Bestandȱ derȱ Bibliothekȱ nachȱ einerȱ
festgelegten,ȱanȱeinemȱthematischenȱLeitgedankenȱorientiertenȱSachȬ
gebietsȬSystematikȱ erfasst.ȱ Inȱ dieseȱ aȱ prioriȱ geschaffeneȱ Systematikȱ
werdenȱ dieȱ neuȱ angeschafftenȱ Publikationenȱ nacheinanderȱ eingeȬ
reiht.ȱ Systematischeȱ Katalogeȱ sindȱ inȱ zahlreichenȱ Bibliothekenȱ nachȱ
numerischenȱKlassifikationscodesȱgeordnet.ȱÄhnlichȱwieȱinȱdenȱKlasȬ
sifikationssystemenȱ derȱ Wirtschaftszweigeȱ (z.ȱ B.ȱ NACE)ȱ stehenȱ unȬ
terschiedlicheȱ Dezimalstellenȱ fürȱ unterschiedlicheȱ AggregationsstuȬ
fenȱdesȱPublikationsbestands.ȱ
Derȱ Standortkatalogȱ istȱ einȱ Ablegerȱ desȱ systematischenȱ Katalogs.ȱ Erȱ
spezifiziert,ȱanȱwelchemȱOrtȱderȱBibliothekȱsichȱeinȱbestimmtesȱSachȬ
gebietȱ vonȱ Publikationenȱ befindet.ȱ Derȱ Standortkatalogȱ istȱ inȱ PräȬ
senzbibliothekenȱbedeutsam,ȱbeiȱdemȱdieȱNutzerȱselbstȱanȱdieȱRegaleȱ
tretenȱkönnen.ȱ

OPACȱ

DerȱwesentlicheȱNachteilȱderȱvorgenanntenȱherkömmlichenȱBibliothekskataȬ
logeȱbestehtȱdarin,ȱdassȱesȱIhnenȱnichtȱmöglichȱist,ȱinȱverschiedenenȱKataloȬ
genȱ gleichzeitigȱ zuȱ recherchieren.ȱ Durchȱ dieȱ Anwendungȱ vonȱ DatenverarȬ
beitungssystemenȱ istȱ esȱ inȱ denȱ letztenȱ Jahrenȱ jedochȱ möglichȱ geworden,ȱ
diesenȱMangelȱdurchȱdieȱEntwicklungȱdesȱsogenanntenȱOPACȱ(OnlineȱPubȬ
licȱ Accessȱ Catalogue)ȱ zuȱ überwindenȱ (zuȱ elektronischenȱ BibliothekskataloȬ
genȱvgl.ȱauchȱKammerȱ1997,ȱS.ȱ130).ȱFastȱalleȱBibliothekenȱverfügenȱheutzuȬ
tageȱüberȱOPACs,ȱdieȱIhnenȱeineȱRechercheȱmitȱkombiniertenȱSuchkriterienȱ
ermöglichen.ȱ Einȱ weitererȱ Vorteilȱ vonȱ OPACsȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ
LiteratursucheȱübersȱInternetȱausȱderȱFerne,ȱz.ȱB.ȱvonȱIhremȱhäuslichenȱPCȬ
Arbeitsplatzȱaus,ȱvornehmenȱkönnenȱ(HinweiseȱzurȱzielführendenȱNutzungȱ
vonȱOPACȬSystemenȱfindenȱsichȱimȱAbschnittȱ3.4.2ȱzurȱNutzungȱvonȱLiteraȬ
turdatenbanken).ȱ

Zentralkatalogȱ

VielfachȱistȱinȱdenȱBibliothekenȱauchȱeinȱZugriffȱaufȱsogenannteȱZentralkataȬ
logeȱmöglich,ȱinȱdenenȱdieȱPublikationsbeständeȱmehrererȱbzw.ȱsogarȱzahlȬ
reicherȱBibliothekenȱnachgewiesenȱsind.ȱDieȱZentralkatalogeȱstellenȱelektroniȬ
scheȱ Zusammenführungenȱ derȱ Katalogeȱ derȱ einzelnenȱ Bibliothekenȱ dar.ȱ
DieseȱZentralkatalogeȱsindȱinȱallerȱRegelȱüberȱdasȱInternetȱverfügbar.ȱDaȱsieȱ
weitgehend,ȱaberȱdochȱnichtȱvollständigȱeinerȱeinheitlichenȱBedienungslogikȱ
folgen,ȱsollenȱsieȱhierȱnurȱinȱihrenȱEckdatenȱerwähntȱwerden.ȱ
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Bitteȱ bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ Sieȱ denȱ Umgangȱ mitȱ Bibliothekenȱ undȱ insb.ȱ mitȱ
Bibliothekskatalogenȱ amȱ bestenȱ inȱ derȱ Bibliothekȱ selbstȱ lernen.ȱ Dortȱ hilftȱ
Ihnenȱ auchȱ dasȱ inȱ derȱ Regelȱ geschulteȱ Bibliothekspersonalȱ beiȱ denȱ ansteȬ
hendenȱ Rechercheaktivitätenȱ weiter.ȱ Zwarȱ istȱ esȱ nichtȱ möglich,ȱ dassȱ dieȱ
Bibliotheksmitarbeiterȱ jedeȱ Publikationȱ kennen;ȱ sieȱ sindȱ jedochȱ mitȱ demȱ
strukturellenȱAufbauȱderȱjeweiligenȱBibliothekȱbestensȱvertraut.ȱ

InȱzahlreichenȱwirtschaftsȬȱundȱsozialwissenschaftlichenȱDisziplinenȱsindȱ
sogenannteȱFachbibliographienȱverfügbar,ȱaufȱdieȱSieȱebenfallsȱzurückgreiȬ
fenȱkönnen.ȱDieseȱstellenȱgedruckte,ȱsystematische,ȱüblicherweiseȱperioȬ
dischȱerscheinendeȱVerzeichnisseȱdar,ȱinȱdenenȱdieȱinȱeinemȱbestimmtenȱ
Zeitraumȱ erschienenenȱ Publikationenȱ nachȱ unterschiedlichenȱ Kriterienȱ
zusammengestelltȱsind.ȱImȱBereichȱderȱWirtschaftswissenschaftenȱistȱmitȱ
demȱJournalȱofȱEconomicȱLiteratureȱ(JEL)ȱwohlȱdieȱwichtigsteȱperiodischȱ
veröffentlichteȱFachbibliographieȱgegeben.ȱZuȱnennenȱsindȱaberȱauchȱfäȬ
cherübergreifendeȱ Bibliographienȱ wieȱ dieȱ ȈInternationaleȱ Bibliographieȱ derȱ
ZeitschriftenliteraturȈȱ (IBZ),ȱ dieȱ überȱ 3500ȱ Zeitschriftenȱ auswertet,ȱ oderȱ
dieȱ jeweiligenȱ Nationalbibliographienȱ (z.ȱ B.ȱ ȈDeutscheȱ BibliographieȈ,ȱ
ȈAmericanȱBookȱPublishingȱRecordȈȱetc.).ȱ

Literaturdatenbankenȱ

FachȬ
bibliographienȱ

LiteraturdatenȬ
bankenȱ

AllgemeineȱMerkmaleȱ
Inȱ denȱ letztenȱ Jahrenȱ sindȱ vorwiegendȱ durchȱ kommerzielleȱ Anbieterȱ
(Hosts)ȱ zahlreicheȱ Literaturdatenbankenȱ aufgebautȱ worden,ȱ dieȱ Ihnenȱ
helfen,ȱthemenrelevanteȱFachliteraturȱausfindigȱzuȱmachen.ȱDaȱdieseȱLiȬ
teraturdatenbankenȱimȱZusammenhangȱmitȱdemȱwissenschaftlichenȱArȬ
beitenȱzwischenzeitlichȱeineȱsehrȱgroßeȱBedeutungȱerlangtȱhaben,ȱsollenȱ
sieȱ hierȱ etwasȱ ausführlicherȱ angesprochenȱ werdenȱ (zurȱ Rechercheȱ inȱ
kommerziellenȱLiteraturdatenbankenȱvgl.ȱauchȱGrobe/Westendorpȱ1997,ȱ
S.ȱ89ȱff.;ȱEngelȱ1997,ȱS.ȱ101ȱff.).ȱ
DieseȱLiteraturdatenbankenȱweisenȱimȱVergleichȱmitȱdenȱzuvorȱerwähnȬ
tenȱ OPACsȱ derȱ Bibliothekenȱ zweiȱ wesentlicheȱ Vorteileȱ auf:ȱ Erstensȱ beȬ
schränkenȱ sieȱ sichȱ nichtȱ aufȱ denȱ Bestandȱ einerȱ bestimmtenȱ Bibliothekȱ
bzw.ȱBibliotheksgruppeȱundȱzweitensȱerfassenȱsieȱnichtȱnurȱBücherȱ(MoȬ
nographien),ȱ sondernȱ auchȱ Zeitschriftenartikel.ȱ Demȱ stehtȱ jedochȱ derȱ
Nachteilȱ gegenüber,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Mehrzahlȱ derȱ Literaturdatenbankenȱ
jeweilsȱ aufȱ besondereȱ Fachbereicheȱ beziehen.ȱ Esȱ handeltȱ sichȱ alsoȱ umȱ
Fachdatenbanken.ȱDieserȱNachteilȱwirdȱfürȱSieȱjedochȱerträglichȱsein,ȱdaȱ
sichȱIhreȱwissenschaftlicheȱArbeitȱallerȱWahrscheinlichkeitȱnachȱnichtȱüȬ
berȱzahlreicheȱFachbereicheȱerstreckenȱwird.ȱ
ȱ
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2ȱVariantenȱ

BeiȱderartigenȱLiteraturdatenbankenȱsindȱzweiȱVariantenȱ zuȱunterscheiȬ
den:ȱ

Eineȱ ersteȱ Varianteȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ dieȱ jeweiligeȱ Bibliothekȱ überȱ
eineȱ(regelmäßigȱaktualisierte)ȱCDȬROMȬVersionȱderȱjeweiligenȱLiteȬ
raturdatenbankȱ verfügt.ȱ Inȱ diesemȱ Fallȱ sindȱ zweiȱ verschiedeneȱ ReȬ
cherchemöglichkeitenȱzuȱunterscheiden.ȱDieȱersteȱAlternativeȱbestehtȱ
darin,ȱdassȱSieȱdirektȱanȱdemȱRechnerȱrecherchieren,ȱinȱdessenȱLaufȬ
werkȱ sichȱ dieȱ CDȬROMȱ befindet.ȱ Dieȱ zweiteȱAlternativeȱ betrifftȱ denȱ
Fall,ȱ dassȱ dieȱ CDȬROMȱ inȱ einemȱ zentralenȱ Bibliotheksrechnerȱ (SerȬ
ver)ȱ eingelegtȱ ist.ȱ Dannȱ könnenȱ Sieȱ dieȱ Rechercheȱ anȱ einemȱ beliebiȬ
genȱ Ortȱ innerhalbȱ desȱ Hochschulnetzesȱ durchführen.ȱ Weilȱ dieȱ ReȬ
chercheȱ beiȱ jederȱ dieserȱ beidenȱAlternativenȱ nichtȱ überȱ dasȱ Internetȱ
läuft,ȱ wirdȱ teilweiseȱ auchȱ vonȱ einerȱ ȈOfflineȬRechercheȈȱ gesprochen.ȱ
Derȱ Nachteilȱ derȱ ȈOfflineȬRechercheȈȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ dieȱ CDȬ
ROMȬScheibenȱrelativȱteuerȱsindȱ(JahresgebührenȱimȱRegelfallȱüberȱ€ȱ
5.000,ȬȬ)ȱundȱdassȱdaherȱlängstȱnichtȱalleȱBibliothekenȱüberȱderartigeȱ
Literaturdatenbankenȱ verfügen.ȱ Gleichwohlȱ findenȱ sieȱ sichȱ jedochȱ
praktischȱinȱallenȱUniversitätsȬȱundȱLandesbibliotheken.ȱ

BeiȱderȱzweitenȱVarianteȱkannȱüberȱdasȱInternetȱaufȱdieȱjeweiligeȱLiȬ
teraturdatenbankȱ zugegriffenȱ werden.ȱ Dieseȱ Varianteȱ hatȱ denȱ entȬ
scheidendenȱVorteil,ȱdassȱSieȱdieȱRechercheȱvonȱjedemȱanȱdasȱInterȬ
netȱ angeschlossenenȱ Computerȱ ausȱ undȱ somitȱ auchȱ außerhalbȱ derȱ
Bibliothekȱdurchführenȱkönnen.ȱInȱdiesemȱFallȱstartenȱSieȱIhreȱInterȬ
netȬZugangssoftwareȱ (Ihrenȱ InternetȬBrowser)ȱ undȱ greifenȱ überȱ dieȱ
Homepageȱ jenerȱ Bibliothekȱ aufȱ dieȱ jeweiligeȱ Literaturdatenbankȱ zu,ȱ
dieȱdieseȱlizenziertȱhat.ȱ
Derȱ Nachteilȱ dieserȱ OnlineȬVarianteȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ ausȱ lizenzȬ
rechtlichenȱGründenȱlediglichȱdenȱAngehörigenȱderȱjeweiligenȱBiblioȬ
thekȱbzw.ȱHochschuleȱeinȱfreierȱZugriffȱaufȱdieȱLiteraturdatenbankenȱ
ermöglichtȱ wird.ȱ Fürȱ andereȱ Nutzerȱ sindȱ derartigeȱ OnlineȬRecherȬ
chenȱkostenpflichtig.ȱDieȱKostenȱeinerȱOnlineȬLiteraturrechercheȱsindȱ
abhängigȱ vonȱ derȱ genutztenȱ Literaturdatenbank,ȱ derȱ Anschlusszeitȱ
anȱdenȱDatenbankȬRechner,ȱderȱArtȱundȱMengeȱderȱabgerufenenȱLiȬ
teraturnachweiseȱsowieȱderȱBenutzergruppe,ȱwelcherȱderȱAuftraggeȬ
berȱ angehört.ȱ Kostenpflichtigeȱ Literaturrecherchenȱ empfehlenȱ sichȱ
alsoȱ nurȱ dann,ȱ wennȱ dieȱ gewünschtenȱ Literaturstellenȱ nichtȱ durchȱ
anderweitigeȱHilfsmittelȱnachgewiesenȱwerdenȱkönnen.ȱ
Beiȱ derȱ Nutzungȱ sämtlicherȱ Variantenȱ vonȱ Literaturdatenbankenȱ istȱ zuȱ
berücksichtigen,ȱ dassȱ dieȱ inȱ ihnenȱ dokumentierteȱ Literaturerfassungȱ
vielfachȱerstȱseitȱeinigenȱJahrenȱerfolgt.ȱLiteraturdatenbankenȱvermögenȱ
alsoȱ dieȱ Nutzungȱ vonȱ herkömmlichenȱ Bibliothekskatalogenȱ nichtȱ vollȬ
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ständigȱzuȱersetzen.ȱPrüfenȱSieȱalsoȱbereitsȱvorȱdemȱZugangȱzuȱeinerȱbeȬ
stimmtenȱ Literaturdatenbank,ȱ wieȱ weitȱ dieseȱ inȱ dieȱ Vergangenheitȱ zuȬ
rückreicht.ȱ
SteckbriefeȱvielfachȱgenutzterȱLiteraturdatenbankenȱ
DieȱZahlȱderȱmittlerweileȱverfügbarenȱLiteraturdatenbankenȱistȱnichtȱnurȱ
sehrȱgroß,ȱsieȱnimmtȱauchȱsehrȱschnellȱzu.ȱTrotzdemȱistȱesȱmöglichȱundȱ
wichtig,ȱeinigeȱvielfachȱgenutzteȱLiteraturdatenbankenȱkurzȱzuȱcharakteȬ
risieren:ȱ

WISOȱȱ

Prominenteȱȱ
LiteraturdatenȬ
bankenȱ

WISOȱ

Dieȱ vonȱ derȱ Geniosȱ GmbHȱ Münchenȱ angeboteneȱ Datenbankȱ WISOȱȱ
enthältȱ wirtschaftsȬȱ undȱ sozialwissenschaftlicheȱ Literatur.ȱ Sieȱ setztȱ
sichȱausȱdenȱbeidenȱTeilbereichenȱWirtschaftswissenschaftenȱundȱSoȬ
zialwissenschaftenȱ zusammen.ȱ Dieȱ WISOȬDatenbankȱ weistȱ deutscheȱ
undȱ internationaleȱ Fachliteraturȱ nachȱ (überȱ 4ȱ Millionenȱ LiteraturȬ
nachweiseȱ (Zeitschriften,ȱ Bücher,ȱ Sammelwerkeȱ undȱ Dissertationen)ȱ
sowieȱ 13ȱ Millionenȱ Artikelȱ ausȱ derȱ TagesȬȱ undȱ Wochenpresseȱ (u.ȱ a.ȱ
FAZ,ȱSZ,ȱNZZ,ȱHandelsblatt)).ȱVerwiesenȱwirdȱüberdiesȱaufȱ34ȱMilliȬ
onenȱ Informationenȱ überȱ Unternehmen,ȱ Produkteȱ undȱ Märkte.ȱ Dieȱ
Berichtszeitȱ reichtȱ bisȱ inȱ dieȱ siebzigerȱ Jahreȱ zurück;ȱ eineȱ hoheȱ BeȬ
richtsdichteȱ istȱ jedochȱ nurȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ Publikationenȱ gegeben,ȱ
dieȱseitȱdenȱneunzigerȱJahrenȱerschienenȱsind.ȱInȱdieȱDatenbankȱsindȱ
nichtȱnurȱdieȱbibliographischenȱAngabenȱvonȱPublikationen,ȱsondernȱ
auchȱ derenȱ Zusammenfassungenȱ (Abstracts)ȱ undȱ aufȱ sieȱ bezogeneȱ
Schlagwörterȱ eingestellt.ȱ Eineȱ differenzierteȱ Rechercheȱ wirdȱ somitȱ
möglich.ȱWISOȱwirdȱlaufendȱaktualisiert.ȱDieȱRechercheȱerfolgtȱkomȬ
fortabelȱüberȱeineȱEingabemaske.ȱ

EconLitȱ

EconLitȱ

EconLitȱistȱenglischsprachig,ȱwirdȱvonȱderȱAmericanȱEconomicȱAssoȬ
ciationȱ herausgegebenȱ undȱ stelltȱ eineȱ Literaturdatenbankȱ mitȱ volksȬ
wirtschaftlichenȱSchriftenȱdar.ȱInȱdieserȱDatenbankȱfindenȱjeneȱPubliȬ
kationenȱ Berücksichtigung,ȱ dieȱ demȱ Auswertungsstandardȱ derȱ
internationalȱrenommiertenȱZeitschriftȱJournalȱofȱEconomicȱLiteratuȬ
reȱ (JEL)ȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.4.2)ȱ genügen.ȱAufgenommenȱ werdenȱ ZeitȬ
schriftenaufsätze,ȱ Arbeitspapiere,ȱ Dissertationen,ȱ Konferenzberichte,ȱ
Monographienȱ sowieȱArtikelȱ ausȱ Sammelbänden,ȱ dieȱ denȱ Bereichenȱ
Wirtschaftstheorie,ȱ Wirtschaftsgeschichte,ȱ Ökonometrie,ȱ WirtschaftsȬ
politik,ȱ Bevölkerungswissenschaft,ȱ Regionalwissenschaftȱ sowieȱ AgȬ
rarwissenschaftenȱzuordenbarȱsind.ȱDieȱDatenerfassungȱreichtȱbisȱinȱ
dasȱJahrȱ1969ȱzurückȱundȱhatȱzuȱeinemȱBestandȱvonȱca.ȱ1ȱMillionȱDoȬ
kumentenȱ geführt.ȱ Wieȱ inȱ derȱ WISOȬDatenbankȱ beinhaltetȱ auchȱȱ

147

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

EconLitȱAbstractsȱderȱerfasstenȱPublikationenȱ(diesȱgiltȱnurȱfürȱZeitȬ
schriftenartikelȱundȱzwarȱfürȱsolche,ȱdieȱnachȱ1986ȱerschienenȱsind).ȱ

ABI/Informȱȱ

ABI/Informȱ

ABI/InformȱwirdȱvonȱUniversityȱMicrofilmsȱInternationalȱ(UMI)ȱherȬ
gestelltȱ undȱ angeboten.ȱ Mitȱ ihrȱ istȱ eineȱ derȱ führendenȱ englischspraȬ
chigenȱLiteraturdatenbankenȱgegeben,ȱdieȱaufȱbetriebswirtschaftlicheȱ
(einschließlichȱaufȱgesamtwirtschaftlicheȱAspekteȱundȱTendenzenȱbeȬ
zogene)ȱ Fragestellungenȱ ausgerichtetȱ ist.ȱ Berücksichtigungȱ findenȱ
Beiträgeȱ zuȱ denȱ ErkenntnisfeldernȱAußenwirtschaft,ȱ Bankwirtschaft,ȱ
Energiewirtschaft,ȱ Gesundheitswesen,ȱ Investition,ȱ Finanzierung,ȱ KaȬ
pitalmarkt,ȱ Management,ȱ Operationsȱ Research,ȱ Öffentlicheȱ VerwalȬ
tung,ȱ Organisation,ȱ Personalmanagement,ȱ Telekommunikation,ȱ UmȬ
weltökonomie,ȱ Unternehmensplanung,ȱ Verkehr,ȱ VersicherungswirtȬ
schaft,ȱWirtschaftsinformatikȱsowieȱWirtschaftsȬȱundȱSteuerrecht.ȱBisȱ
insȱJahrȱ1988ȱzurückȱwerdenȱrundȱ1.600ȱenglischsprachigeȱZeitschrifȬ
tenȱausgewertet.ȱMittlerweileȱsindȱrundȱ1,3ȱMillionenȱDokumenteȱerȬ
fasst.ȱ ABI/Informȱ enthältȱ Abstractsȱ derȱ eingestelltenȱ Beiträge.ȱ DarȬ
überȱ hinausȱ istȱ esȱ beiȱ Artikeln,ȱ dieȱ inȱ 800ȱ bestimmtenȱ Zeitschriftenȱ
erschienenȱ sind,ȱ möglich,ȱ dieȱ Volltexteȱ derȱ Beiträgeȱ auszudrucken.ȱ
Dieȱ Internetversionȱ vonȱ ABI/Informȱ erfolgtȱ mittelsȱ einesȱ DirektzuȬ
gangsȱ aufȱ einenȱ Serverȱ inȱ denȱ USA.ȱ ABI/Informȱ wirdȱ monatlichȱ erȬ
gänzt.ȱ

EBSCOȱ

EBSCOȱ

Unterȱ demȱ Namenȱ „EBSCO“ȱ wirdȱ vonȱ EBSCOȱ Informationȱ Servicesȱ
einȱ ganzerȱ Verbundȱ anȱ literaturbezogenenȱ Datenbankenȱ angeboten.ȱ
Dieseȱ Organisationȱ wertetȱ ebenfallsȱ vorwiegendȱ englischsprachigeȱ
betriebsȬȱundȱvolkswirtschaftlicheȱLiteraturȱaus.ȱEinȱgrößererȱTeilȱderȱ
nachgewiesenenȱ Publikationenȱ istȱ inȱ Volltextȱ verfügbar.ȱ Innerhalbȱ
derȱ EBSCOȬDatenbankenȱ ragenȱ zweiȱ Produkteȱ heraus:ȱ „Academicȱ
Searchȱ Premier“ȱ stelltȱ eineȱ multidisziplinäreȱ Datenbankȱ dar,ȱ inȱ derȱ
ca.ȱ7700ȱwissenschaftlicheȱZeitschriftenȱ(überȱ3800ȱdavonȱimȱVolltext)ȱ
ausȱ praktischȱ allenȱ Wissensgebietenȱ ausgewertetȱ werden.ȱ Beiȱ „BusiȬ
nessȱSourceȱPremier“ȱhandeltȱesȱsichȱumȱeineȱWirtschaftsȬDatenbankȱ
mitȱ ca.ȱ 3750ȱ Zeitschriftenȱ (überȱ 2950ȱ davonȱ imȱ Volltext)ȱ ausȱ denȱ BeȬ
reichenȱ Management,ȱ Marketing,ȱ Economics,ȱ Finance,ȱ Accountingȱ
undȱInternationalȱBusiness.ȱAuchȱLänderberichteȱsindȱdortȱverfügbar.ȱ
EconLitȱ istȱ zwischenzeitlichȱ inȱ EBSCOȱ integriertȱ worden.ȱ ReferenzȬ
produkteȱ schaffenȱ einfache,ȱ nutzerfreundlicheȱ Schnittstellenȱ zwiȬ
schenȱ EBSCOȱ undȱ anderenȱ Softwarepaketen.ȱ Vergleichstestsȱ zeigen,ȱ
dassȱEBSCOȱnochȱmächtigerȱistȱalsȱABI/Inform.ȱ
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JSTORȱ

JSTORȱistȱeinȱLiteraturarchiv,ȱinȱdemȱsichȱältereȱZeitschriftenpublikaȬ
tionenȱ finden.ȱ Enthaltenȱ sindȱ mehrheitlichȱ Zeitschriftenbeiträge,ȱ dieȱ
vorȱ5ȱoderȱmehrȱJahrenȱveröffentlichtȱwordenȱsind.ȱDerȱBestandȱvonȱ
JSTORȱ umfasstȱ mehrereȱ 100.000ȱArtikel.ȱ Derȱ wesentlicheȱ Vorteilȱ desȱ
ebenfallsȱ überȱ eineȱ Eingabemaskeȱ komfortabelȱ recherchierbarenȱȱ
JSTORȱbestehtȱdarin,ȱdassȱpdfȬVersionenȱderȱBeiträgeȱverfügbarȱsind.ȱ
Mittelsȱ JSTORȱ lässtȱ sichȱ alsoȱ Literaturȱ nichtȱ nurȱ komfortabelȱ nachȬ
weisen,ȱsondernȱauchȱgleichȱamȱArbeitsplatzȱausdrucken.ȱ

DIGIZeitschriftenȱ
Mitȱ DIGIZeitschriftenȱ istȱ einȱ deutschsprachigesȱ Pendantȱ zuȱ JSTORȱ
gegeben.ȱ DIGIZeitschriftenȱ verstehtȱ sichȱ alsȱ dasȱ Deutscheȱ Digitaleȱ
Zeitschriftenarchiv.ȱDasȱProjektȱwirdȱvonȱderȱDeutschenȱForschungsȬ
gemeinschaftȱgefördert.ȱEnthaltenȱsindȱüberȱ 100ȱZeitschriftenȱausȱ16ȱ
wissenschaftlichenȱDisziplinen.ȱInsgesamtȱsindȱca.ȱ3ȱMillionenȱSeitenȱ
Fachzeitschriftenartikelȱverfügbar.ȱGehtȱmanȱdavonȱaus,ȱdassȱeinȱwisȬ
senschaftlicherȱArtikelȱeinenȱUmfangȱvonȱca.ȱ20ȱSeitenȱhat,ȱdannȱsindȱ
alsoȱ150.000ȱArtikelȱenthalten.ȱDieȱinȱdenȱerfasstenȱZeitschriftenȱentȬ
haltenenȱArtikelȱkönnenȱnachȱdemȱNachweisȱebenfallsȱdirektȱamȱPCȱ
ausgedrucktȱwerden.ȱAllerdingsȱistȱzuȱbemerken,ȱdassȱinȱverschiedeȬ
nenȱ Disziplinenȱ dieȱ führendenȱ Zeitschriftenȱ nichtȱ inȱ DIGIZeitschrifȬ
tenȱenthaltenȱsind.ȱȱ

PsycLitȱ

DIGIZeitschrifȬ
tenȱ

PsycLitȱ

Dieȱ Urheberinȱ derȱ Datenbankȱ PsycLitȱ –ȱ dieȱAmericanȱ Psychologicalȱ
Associationȱ –ȱ wertetȱ ca.ȱ 1.300ȱ internationaleȱ Zeitschriftenȱ sowieȱ BüȬ
cherȱundȱBuchabschnitteȱderȱGebieteȱPsychologie,ȱPsychiatrie,ȱSozioȬ
logie,ȱ Erziehungswissenschaftenȱ undȱ medizinischeȱ Psychologieȱ aus.ȱ
Inȱ ihrȱ findenȱ sichȱ bibliographischeȱ Angabenȱ sowieȱ Abstractsȱ vonȱ
Zeitschriftenaufsätzen,ȱ Monographienȱ undȱ Buchabschnitten.ȱ Dieȱ ErȬ
fassungȱ reichtȱ bisȱ inȱ dasȱ Jahrȱ 1987ȱ zurück;ȱ berücksichtigtȱ werdenȱ
hauptsächlichȱ nordamerikanischeȱ Publikationen.ȱ Mittlerweileȱ sindȱ
ungefährȱ 1,3ȱ Mio.ȱ Dokumenteȱ eingetragen;ȱ jährlichȱ kommenȱ 50.000ȱ
neueȱdazu.ȱDieȱDatenbankȱwirdȱvierteljährlichȱaktualisiert.ȱDieȱSuchȬ
spracheȱ istȱ englisch.ȱ Alleȱ Dokumenteȱ sindȱ nachȱ demȱ ȈThesaurusȱ ofȱ
Psychologicalȱ Indexȱ TermsȈȱ derȱAmericanȱ PsychologicalȱAssociationȱ
verschlagwortet.ȱ

PSYNDEXȱ

PSYNDEXȱ

Dieȱ vieleȱ Parallelenȱ zuȱ PsycLitȱ aufweisendeȱ Literaturdatenbankȱ
PSYNDEXȱwirdȱvonȱderȱZentralstelleȱfürȱPsychologischeȱInformationȱ
&ȱ Dokumentationȱ (ZPID),ȱ Trier,ȱ herausgegeben.ȱ Sieȱ weistȱ insb.ȱ
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deutschsprachigeȱ Literaturȱ zuȱ denȱ Themenbereichenȱ Psychologieȱ
undȱ Psychiatrieȱ nach.ȱ Eingetragenȱ sindȱ aberȱ auchȱ fremdsprachigeȱ
Veröffentlichungen,ȱdieȱimȱdeutschsprachigenȱRaumȱerscheinen.ȱZuȬ
rückreichendȱbisȱinȱdasȱJahrȱ1977ȱwurdenȱüberȱ250ȱFachzeitschriften,ȱ
Monographien,ȱ Sammelwerkeȱ undȱ Dissertationenȱ ausgewertet,ȱ wasȱ
zuȱ einemȱ Bestandȱ vonȱ 140.000ȱ Dokumentenȱ geführtȱ hat.ȱ PSYNDEXȱ
bestehtȱ ausȱ zweiȱ Teilbankenȱ (PSYNDEXplusȱ sowieȱ PSYNDEXplusȱ
withȱTestfinder),ȱinȱdenenȱgetrenntȱoderȱgemeinsamȱinȱdeutscherȱundȱ
englischerȱ Spracheȱ recherchiertȱ werdenȱ kann.ȱ Alleȱ Nachweiseȱ sindȱ
nachȱ demȱ Thesaurusȱ ofȱ Psychologicalȱ Indexȱ Termsȱ derȱ Americanȱ
Psychologicalȱ Associationȱ geordnet.ȱ Auchȱ inȱ PSYNDEXȱ sindȱ (zumȱ
Teilȱenglischsprachige)ȱAbstractsȱeingestellt.ȱPSYNDEXȱwirdȱdreimalȱ
jährlichȱaktualisiert.ȱ
PsycINFOȱ

PsycINFOȱ
PsycINFOȱ istȱ dieȱ führendeȱ Datenbankȱ zumȱ Nachweisȱ psychologiȬ
scherȱ Literatur.ȱ PsycINFOȱ istȱ eineȱ AbstractȬDatenbank,ȱ enthältȱ alsoȱ
keineȱVolltextausgabenȱderȱnachgewiesenenȱLiteratur.ȱNachgewiesenȱ
werdenȱ ca.ȱ 2,3ȱ Millionenȱ Artikelȱ ausȱ 2.000ȱ Fachzeitschriften.ȱ Beiȱ 98ȱ
ProzentȱdieserȱFachzeitschriftenȱhandeltȱesȱsichȱumȱdoppeltȬblindȱbeȬ
gutachteteȱOrgane.ȱVerwiesenȱwirdȱaberȱauchȱaufȱBuchpublikationen,ȱ
DissertationenȱsowieȱSekundärpublikationen.ȱȱ

KarlsruherȱVirtuȬ
ellerȱKatalogȱ

KarlsruherȱVirtuellerȱKatalogȱ
Wennȱ Sieȱ Buchpublikationenȱ findenȱ wollen,ȱ dannȱ istȱ derȱ Karlsruherȱ
Virtuelleȱ Katalogȱ (KVKȱ –ȱ http://www.ubka.uniȬkarlsruhe.de/kvk.ȱ
html)ȱ eineȱ idealeȱAusgangsplattform.ȱ Mitȱ diesemȱ kannȱ eineȱ RecherȬ
cheȱ inȱ denȱ Beständenȱ vonȱ zahlreichenȱ deutschsprachigenȱ undȱ interȬ
nationalenȱ Bibliothekenȱ sowieȱ denȱ Katalogenȱ großerȱ Buchhändlerȱ
durchgeführtȱ werden.ȱ Dieȱ Rechercheȱ kannȱ u.ȱ a.ȱ nachȱ denȱ Kriterienȱ
Titel,ȱSchlagwort,ȱAutor,ȱISBNȬNummer,ȱJahr,ȱKörperschaftȱundȱVerȬ
lagȱdurchgeführtȱwerden.ȱ
Hinweiseȱ aufȱ weitere,ȱ hierȱ nichtȱ explizitȱ angesprocheneȱ LiteraturdatenȬ
bankenȱ könnenȱ Sieȱ inȱ denȱ Werbeteilenȱ einschlägigerȱ Fachzeitschriftenȱ
finden.ȱ
Dieȱ verfügbarenȱ Literaturdatenbankenȱ ermöglichenȱ eineȱ relativȱ umfasȬ
sendeȱundȱbenutzerfreundlicheȱLiteratursuche.ȱImȱGegensatzȱzuȱfrüher,ȱ
alsȱ dieȱ Benutzerȱ vonȱ Literaturdatenbankenȱ nochȱ inȱ erheblichemȱ Maßeȱ
aufȱdieȱUnterstützungȱvonȱRecherchefachleutenȱangewiesenȱwaren,ȱistȱesȱ
heutzutageȱ möglich,ȱ ohneȱ großeȱ Übungȱ erfolgreichȱ eineȱ Rechercheȱ
durchzuführen.ȱ Vorteilhaftȱ istȱ auch,ȱ dassȱ verschiedeneȱ LiteraturdatenȬ
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bankenȱNachweissystemeȱenthalten:ȱSieȱzeigenȱauf,ȱanȱwelchenȱOrtenȱdieȱ
nachgewiesenenȱPublikationenȱverfügbarȱsind.ȱ
HinweiseȱzurȱBenutzungȱvonȱLiteraturdatenbankenȱ
Trotzȱ desȱ erhöhtenȱ Komfortsȱ vonȱ Literaturdatenbankenȱ istȱ esȱ lohnend,ȱ
wennȱSieȱsichȱbereitsȱvorȱderȱÜbernahmeȱeinerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱ
inȱ derȱ Benutzungȱ dieserȱ Systemeȱ üben.ȱ Imȱ Laufeȱ diesesȱ Trainingsȱ werȬ
denȱSieȱraschȱerkennen,ȱdassȱSieȱIhreȱSuchergebnisseȱdurchȱeinȱgeschickȬ
tesȱ Vorgehenȱ erheblichȱ verbessernȱ können.ȱ Trotzȱ allerȱ UnterschiedlichȬ
keitȱderȱLiteraturdatenbankenȱbzw.ȱRecherchesystemeȱlassenȱsichȱeinigeȱ
Empfehlungenȱformulieren,ȱwelcheȱdieȱNutzungȱdieserȱSystemeȱerleichȬ
tern.ȱ

InformierenȱSieȱsichȱbereitsȱimȱVorfeldȱIhrerȱLiteratursucheȱsorgfältigȱ
überȱ dieȱ thematischenȱ Schwerpunkteȱ derȱ einzelnenȱ LiteraturdatenȬ
banken.ȱ Nurȱ soȱ vermeidenȱ Sieȱ eineȱ Vergeudungȱ Ihrerȱ knappenȱ Zeitȱ
undȱnurȱsoȱkönnenȱSieȱGewissheitȱerlangen,ȱdassȱIhreȱLiteratursucheȱ
zuȱdenȱbestmöglichenȱErgebnissenȱführt.ȱ

Klärenȱ Sieȱ bereitsȱ vorȱ derȱ Rechercheȱ mitȱ demȱ Bibliothekspersonal,ȱ
wieȱgutȱdieȱChancenȱsind,ȱdassȱSieȱanȱdieȱinȱeinerȱbestimmtenȱLiteraȬ
turdatenbankȱ ausgewiesenenȱ Publikationenȱ auchȱ tatsächlichȱ heranȬ
kommenȱ können.ȱ Längstȱ nichtȱ alleȱ derȱ inȱ bestimmtenȱ Datenbankenȱ
nachgewiesenenȱ Literaturstellenȱ sindȱ nämlichȱ komfortabelȱ beschaffȬ
barȱ(teilweiseȱbestehenȱSchwierigkeitenȱbeiȱderȱFernleiheȱetc.).ȱ

Prüfenȱ Sieȱ kritischȱ unterschiedlicheȱ Zugangsmöglichkeitenȱ zuȱ denȱ
vonȱIhnenȱausgewähltenȱLiteraturdatenbanken.ȱBeiȱvielenȱDatenbanȬ
kenȱ stehenȱ sowohlȱ Internetversionenȱ alsȱ auchȱ lokaleȱ CDȬROMȬ
Versionenȱ zurȱ Verfügung.ȱ Wägenȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Fallȱ sorgfältigȱ ab,ȱ
welcheȱ Zugangsformȱ fürȱ Sieȱ zeitȬȱ undȱ kostenoptimalȱ ist.ȱ Bedenkenȱ
Sieȱ dabei,ȱ dassȱ sichȱ eineȱ ausführlicheȱ Rechercheȱ überȱ mehrereȱ StunȬ
denȱhinziehenȱkannȱundȱalsȱeinȱiterativerȱProzessȱgestaltetȱ(bestehendȱ
ausȱmehrerenȱAbfolgenȱvonȱSuchenȱ–ȱOrdernȱ–ȱLesenȱ–ȱSuchenȱ–ȱOrȬ
dernȱ–ȱLesenȱetc.)ȱist.ȱ

Klärenȱ Sieȱ bereitsȱ vorȱ derȱ Recherchesitzungȱ ab,ȱ obȱ Sieȱ Ihreȱ RecherȬ
cheergebnisseȱaufȱeinemȱDatenträgerȱspeichernȱund/oderȱausdruckenȱ
können.ȱBringenȱSieȱimȱFalleȱeinerȱAbspeichermöglichkeitȱeinenȱDaȬ
tenträgerȱ (z.ȱ B.ȱ USBȬStick)ȱ zurȱ Recherchesitzungȱ mit.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ
dassȱbeiȱInternetversionenȱverschiedenerȱLiteraturdatenbankenȱ(z.ȱB.ȱ
ABI/Inform)ȱ dasȱ Abspeichernȱ vonȱ Rechercheergebnissenȱ garȱ nichtȱ
bzw.ȱ nurȱ aufȱ eineȱ unkomfortableȱ Weiseȱ möglichȱ ist.ȱ Reservierenȱ Sieȱ
sichȱfürȱdieȱRecherchesitzungȱalsoȱgenügendȱZeit.ȱ
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Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ inȱ manchenȱ Bibliothekenȱ dieȱ LiteraturdaȬ
tenbankenȱnichtȱwährendȱderȱgesamtenȱÖffnungszeitȱzurȱVerfügungȱ
stehen.ȱ Lassenȱ Sieȱ sichȱ ggf.ȱ einenȱ Terminȱ geben,ȱ zuȱ demȱ Ihnenȱ dieȱ
zurȱ Nutzungȱ vorgeseheneȱ Literaturdatenbankȱ exklusivȱ zurȱ VerfüȬ
gungȱsteht.ȱ

StellenȱSieȱsichȱfrühzeitigȱeineȱListeȱvonȱStichȬȱbzw.ȱSchlagwortenȱzuȬ
sammen,ȱdieȱSieȱrecherchierenȱwollen.ȱEntwerfenȱSieȱdieseȱListeȱnichtȱ
erstȱ dann,ȱ wennȱ Sieȱ bereitsȱ vorȱ demȱ Computerȱ (Recherchesystem)ȱ
sitzen.ȱ Sieȱ habenȱ dortȱ inȱ allerȱ Regelȱ nichtȱ dieȱ nötigeȱ Zeitȱ undȱ Ruheȱ
undȱ Sieȱ werdenȱ auchȱ durchȱ denȱ Rechercheprozessȱ abgelenktȱ (diesȱ
sollȱnatürlichȱnichtȱbedeuten,ȱdassȱSieȱdaraufȱverzichtenȱsollten,ȱIhreȱ
StichȬȱbzw.ȱSchlagwortlisteȱwährendȱdesȱRechercheprozessesȱzuȱmoȬ
difizieren).ȱ

Moderneȱ Literaturdatenbankenȱ sindȱ bequemȱ überȱ Autorennamen,ȱ
Stichwörter,ȱ Schlagwörterȱ etc.ȱ zuȱ erschließenȱ undȱ ermöglichenȱ insb.ȱ
eineȱ kombinierteȱ Sucheȱ nachȱ Publikationenȱ zuȱ denȱ interessierendenȱ
Begriffen.ȱInformierenȱSieȱsichȱtrotzdemȱsehrȱgenau,ȱinȱwelcherȱFormȱ
SieȱBegriffskombinationenȱeinzugebenȱhaben.ȱEsȱistȱnämlichȱbekannt,ȱ
dassȱ vieleȱ ȈNeulingeȈȱ nurȱ einenȱ Bruchteilȱ derȱ möglichenȱ Trefferȱ finȬ
den,ȱ weilȱ sieȱ Ihreȱ Suchbegriffeȱ bzw.ȱ Suchbegriffskombinationenȱ unȬ
korrektȱbzw.ȱungeschicktȱeingeben.ȱ

Beschäftigenȱ Sieȱ sichȱ mitȱ denȱ beiȱ derȱ jeweiligenȱ Literaturdatenbankȱ

SyntaxȬBeispieleȱ

gültigenȱ Recherchewerkzeugen,ȱ insb.ȱ Regelnȱ derȱ Verknüpfung,ȱ derȱ
TrunkierungȱundȱderȱIndexsuche.ȱBedenkenȱSie,ȱ

dassȱbeiȱȈUndȬVerknüpfungenȈȱdieȱSchnittmengeȱderȱzuȱdenȱeinȬ
zelnenȱBegriffenȱgefundenenȱTreffernȱgebildetȱwird,ȱ

dassȱ beiȱ ȈOderȬVerknüpfungenȈȱ dieȱ Vereinigungsmengeȱ derȱ zuȱ
denȱeinzelnenȱBegriffenȱgefundenenȱTreffernȱgebildetȱwird,ȱ

dassȱ eineȱ ȈNichtȬVerknüpfungȈȱ zuȱ einemȱ Ausschlussȱ desȱ betrefȬ
fendenȱBegriffsȱbzw.ȱNamensȱführt,ȱ

dassȱ dieȱ vorgenanntenȱ Verknüpfungsartenȱ kombiniertȱ werdenȱ
könnenȱ (Beispiel:ȱ (Strategieȱ UNDȱ Organisation)ȱ NICHTȱ MintzȬ
berg),ȱ

dassȱ unterȱ ȈTrunkierenȈȱ dasȱ Setzenȱ vonȱ Platzhalternȱ verstandenȱ
wird,ȱ wobeiȱ Ȉ*Ȉ,ȱ Ȉ?Ȉȱ undȱ Ȉ$Ȉȱ häufigȱ alsȱ Trunkierungszeichenȱ verȬ
wendetȱwerdenȱundȱ

dassȱ dieȱ IndexȬSucheȱ einenȱ schnellenȱ Zugriffȱ überȱ einenȱ sogeȬ
nanntenȱSchlüsselȱaufȱeinenȱDatensatzȱermöglicht.ȱ
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Nehmenȱ Sieȱ dasȱ Angebotȱ derȱ Bibliothekenȱ bezüglichȱ RechercheȬ
Schulungenȱ an.ȱ Durchȱ eineȱ Teilnahmeȱ anȱ derartigenȱ Schulungenȱ
könnenȱSieȱvermeiden,ȱdasȱȈRadȈȱmehrfachȱerfindenȱzuȱmüssen.ȱFraȬ
genȱ Sieȱ überdiesȱ nach,ȱ obȱ anȱ denȱ Recherchearbeitsplätzenȱ BenutȬ
zungsanleitungenȱzuȱdenȱeinzelnenȱLiteraturdatenbankenȱzurȱVerfüȬ
gungȱstehen.ȱ

HütenȱSieȱsichȱdavor,ȱIhreȱBegriffeȱsofortȱimȱGesamtbereichȱderȱLiteȬ
raturdatenbankeinträgeȱ (alsoȱ imȱ ȈFreitextȈȱ bzw.ȱ imȱ ganzenȱ ȈAbsȬ
tractȈ)ȱzuȱsuchen.ȱWennȱSieȱnämlichȱeinȱnichtȱallzuȱspezifischesȱTheȬ
maȱzuȱbearbeitenȱhabenȱ(wasȱderȱRegelfallȱseinȱdürfte),ȱdannȱwerdenȱ
Sieȱ beiȱ dieserȱ Vorgehensweiseȱ mitȱ einerȱ kaumȱ zuȱ bewältigendenȱ
Mengeȱ anȱ Publikationenȱ konfrontiert,ȱ vonȱ denenȱ dieȱ Mehrzahlȱ denȱ
betreffendenȱBegriffȱnurȱamȱRandeȱbehandelt.ȱBeginnenȱSieȱIhreȱSuȬ
cheȱalsoȱimȱTitelfeldȱ(Stichworte)ȱoderȱimȱSchlagwortfeld.ȱGehenȱSieȱ
erstȱhernachȱaufȱdieȱallgemeinereȱEbeneȱüber.ȱ

Begreifenȱ Sieȱ Ihreȱ Rechercheȱ –ȱ wieȱ obenȱ erwähntȱ –ȱ alsȱ einenȱ iteratiȬ
venȱProzess.ȱBeschaffenȱSieȱsichȱnachȱAbschlussȱderȱerstenȱRechercheȱ
dieȱ dabeiȱ gefundenenȱ Publikationenȱ undȱ lesenȱ Sieȱ dieseȱ durch,ȱ umȱ
zusätzlicheȱ Suchbegriffeȱ zuȱ identifizieren.ȱ Recherchierenȱ Sieȱ nachȱ
diesenȱneuenȱBegriffenȱimȱRahmenȱeinerȱzweitenȱSitzung.ȱ

Vertrauenȱ Sieȱ niemalsȱ vollständigȱ aufȱ Literaturdatenbankenȱ imȱ BeȬ
sonderenȱ undȱ EDVȬSystemenȱ imȱ Allgemeinen.ȱ Dieȱ Störanfälligkeitȱ
vonȱ Literaturdatenbankenȱ undȱ EDVȬSystemenȱ aufgrundȱ vonȱ BenutȬ
zerfehlernȱ bzw.ȱ Systemabstürzenȱ istȱ nämlichȱ weitausȱ größerȱ alsȱ dieȱ
Gefahr,ȱdassȱeinȱzettelbasiertesȱDokumentationssystemȱfehlerhaftȱist.ȱ

BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱdieȱMehrzahlȱdieserȱHinweiseȱauchȱfürȱdieȱ
NutzungȱlokalerȱOPACȬSystemeȱnützlichȱist.ȱ

Mitȱ demȱ Internetȱ istȱ eineȱ Grundlageȱ zurȱ Literaturbeschaffungȱ gegeben,ȱ

WeitereȱVerweisȬ
quellenȱ...ȱ
...ȱInternetȱ

dieȱdurchȱeineȱstarkȱzunehmendeȱBedeutungȱgekennzeichnetȱist.ȱDasȱInȬ
ternetȱ wirdȱ inȱ Abschnittȱ 3.4.6ȱ einerȱ detailliertenȱ Besprechungȱ unterzoȬ
gen.ȱ

Eineȱ nützlicheȱ Quelleȱ zurȱ Identifikationȱ vonȱ Literaturstellenȱ undȱ insb.ȱ
Zusammenhängenȱ zwischenȱ Literaturstellenȱ istȱ mitȱ demȱ (Social)ȱ Scienceȱ
Citationȱ Indexȱ ((S)SCI)ȱ gegeben.ȱ Dieserȱ ermöglichtȱ esȱ herauszufinden,ȱ inȱ
welchenȱ späterȱ erschienenenȱ Literaturstellenȱ eineȱ bestimmteȱ Quelleȱ ziȬ
tiertȱ wordenȱ ist.ȱ Diesȱ istȱ wichtig,ȱ daȱ bestimmtȱ werdenȱ kann,ȱ welcheȱ
ȈKarriereȈȱ bestimmteȱ Publikationenȱ gemachtȱ haben,ȱ obȱ dieȱ inȱ ihnenȱ beȬ
reitgestelltenȱGedankenȱalsoȱfortgeführtȱwurdenȱoderȱeherȱinȱeineȱSackȬ
gasseȱ geführtȱ haben.ȱ Derȱ (S)SCIȱ istȱ aberȱ auchȱ deshalbȱ einȱ wichtigerȱ InȬ
formationsträger,ȱ weilȱ dieȱ üblichenȱ Bibliothekskatalogeȱ keineȱ derartigeȱ
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Vorwärtsverfolgung,ȱ sondernȱ lediglichȱ eineȱ Rückwärtsverfolgungȱ vonȱ
Publikationenȱzulassenȱ(soȱauchȱdasȱuntenȱerwähnteȱSchneeballsystem).ȱ
AufgrundȱseinesȱhohenȱPreisesȱistȱderȱ(Social)ȱScienceȱCitationȱIndexȱnurȱ
anȱrelativȱwenigenȱBibliothekenȱverfügbar.ȱ
...ȱExpertenȬ
gesprächeȱ

Alsȱ Quelleȱ zurȱ Identifikationȱ unbekannterȱ Literaturstellenȱ bietenȱ sichȱ

...ȱderȱBetreuerȱderȱ
Arbeitȱ

Schließlichȱ bestehtȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ dassȱ Sieȱ denȱ Betreuerȱ Ihrerȱ wissenȬ

LOTSEȱ

Eineȱ besondersȱ nützlicheȱ Ausgangsplattformȱ zumȱ Nachweisȱ relevanterȱ
Publikationenȱ undȱ anderweitigerȱ Informationsquellenȱ istȱ mitȱ „LOTSE“ȱ
gegeben.ȱHinterȱdiesemȱNamenȱverbirgtȱsichȱeineȱInternetseiteȱderȱUniversiȬ
tätȱ Münsterȱ (http://lotse.uniȬmuenster.de).ȱ Besuchtȱ manȱ dieseȱ Seite,ȱ dannȱ
gelangtȱmanȱzuȱeinemȱweitȱverästeltenȱBaum,ȱvonȱdemȱmanȱdurchȱeinfachesȱ
Anklickenȱ vonȱ Feldernȱ zuȱ unterschiedlichstenȱ Internetseitenȱ gelangt,ȱ dieȱ z.ȱ
B.ȱ beiȱ derȱ Literatursuche,ȱ derȱ Literaturbeschaffung,ȱ derȱ Benutzungȱ vonȱ
BibliothekenȱoderȱderȱFaktensucheȱbehilflichȱsind.ȱ

aberȱ auchȱ Expertengesprächeȱ an.ȱ Inȱ derenȱ Rahmenȱ könnenȱ Sieȱ herausfinȬ
den,ȱ mitȱ welchenȱ anderenȱ Themenȱ bzw.ȱ Terminiȱ dieȱ Expertenȱ (inȱ demȱ
jeweiligenȱ Bereichȱ arbeitendeȱ Praktiker,ȱ Beraterȱ oderȱ Wissenschaftler)ȱ
dasȱThemaȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱinȱVerbindungȱbringen.ȱWennȱ
Ihnenȱ bspw.ȱ derȱ Nameȱ einesȱ herausragenden,ȱ denȱ jeweiligenȱ ErkenntȬ
nisbereichȱ wesentlichȱ bestimmendenȱ Wissenschaftlersȱ bekanntȱ ist,ȱ dannȱ
bestehtȱdurchausȱdieȱMöglichkeit,ȱdassȱSieȱdiesenȱschriftlichȱoderȱperȱEȬ
Mailȱkontaktieren.ȱBekanntȱistȱbspw.ȱderȱFallȱeinesȱStudierendenȱderȱBeȬ
rufsakademieȱ Stuttgart,ȱ derȱ eineȱ wissenschaftstheoretischȱ ausgerichteteȱ
Arbeitȱ abzufassenȱ hatteȱ undȱ inȱ diesemȱ Zugeȱ nachȱ Londonȱ anȱ Sirȱ Karlȱ
RaimundȱPopperȱ(demȱweltweitȱführendenȱVertreterȱderȱWissenschaftsȬ
richtungȱ desȱ sogenanntenȱ kritischenȱ Rationalismus)ȱ geschriebenȱ hatte,ȱ
derȱihmȱdaraufhinȱbereitwilligȱdieȱgestelltenȱFragenȱbeantwortetȱhat.ȱ
schaftlichenȱ Arbeitȱ kontaktieren,ȱ umȱ anȱ Literaturhinweiseȱ zuȱ gelangen.ȱ
Dieseȱ Strategieȱ erscheintȱ attraktiv,ȱ daȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Zugeȱ erfahrenȱ könȬ
nen,ȱ inȱ welcherȱ Weiseȱ Ihrȱ Betreuerȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱArbeitȱ ausgeȬ
richtetȱhabenȱmöchte.ȱDieseȱStrategieȱsolltenȱSieȱjedochȱerstȱdannȱergreiȬ
fen,ȱ wennȱ sämtlicheȱ derȱ zuvorȱ genanntenȱ Strategienȱ trotzȱ sorgfältigsterȱ
Bemühungenȱ fehlgeschlagenȱ sind.ȱ Eineȱ späteȱ Anspracheȱ Ihresȱ Betreuersȱ
empfiehltȱ sichȱ deshalb,ȱ weilȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitenȱ grundsätzlichȱ
selbstständigȱ erarbeitetȱ werdenȱ sollen.ȱ Schließlichȱ kannȱ eineȱ zuȱ starkeȱ
AusrichtungȱIhrerȱBemühungenȱaufȱdieȱIdeenȱIhresȱBetreuersȱdazuȱfühȬ
ren,ȱdassȱSieȱsichȱeinseitigȱanȱdessenȱVorstellungȱklammern,ȱIhreȱGedanȬ
kenȱzuȱstarkȱanȱseinenȱPublikationenȱorientierenȱundȱkeineȱeigenenȱbzw.ȱ
neuenȱGedankenȱentfalten.ȱ

BedenkenȱSie,ȱdassȱesȱinȱallenȱPhasenȱderȱLiteratursucheȱdurchausȱüblichȱist,ȱ
parallelȱzueinanderȱmehrereȱderȱvorgeschlagenenȱWegeȱzuȱbeschreiten.ȱ
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Beiȱ sämtlichenȱ derȱ vorgenanntenȱ Literaturrecherchemethodenȱ bildetȱ dieȱ
AnwendungȱdesȱsogenanntenȱȈSchneeballsystemsȈȱeineȱwichtigeȱMetakompeȬ
tenzȱ (vgl.ȱ Theisenȱ 1995a,ȱ S.ȱ 170ȱ f.).ȱ Diesesȱ stelltȱ eineȱ kumulativeȱ Formȱ desȱ
Bibliographierensȱ darȱ undȱ beruhtȱ aufȱ derȱ Erkenntnis,ȱ dassȱ dasȱ zuȱ einemȱ
bestimmtenȱ Themaȱ verfügbareȱ Schrifttumȱ nichtȱ ausȱ einerȱ bloßenȱAnsammȬ
lungȱ voneinanderȱ unabhängigerȱ Publikationenȱ besteht,ȱ sondernȱ dassȱ sichȱ
dieȱeinzelnenȱPublikationenȱaufeinanderȱbeziehenȱundȱinȱeinemȱinhaltlichenȱ
Zusammenhangȱ stehen.ȱ Üblicherweiseȱ beziehenȱ sichȱ neuereȱ Publikationenȱ
aufȱ verschiedeneȱ ältereȱ Publikationen.ȱ Dementsprechendȱ setztȱ eineȱ nachȱ
demȱ Schneeballsystemȱ vollzogeneȱ Literatursucheȱ anȱ möglichstȱ aktuellenȱ
Publikationenȱanȱundȱversucht,ȱüberȱdieȱdortȱzuȱfindendenȱZitateȱundȱLiteȬ
raturlistenȱ zuȱ älterenȱ Publikationenȱ vorzudringen.ȱ Eineȱ konsequenteȱ AnȬ
wendungȱ desȱ Schneeballsystemsȱ führtȱ nichtȱ nurȱ zurȱ Identifikationȱ einesȱ
NetzesȱvonȱQuerverbindungenȱundȱZitaten,ȱsondernȱhilftȱauchȱzuȱerkennen,ȱ
welcheȱ Publikationenȱ imȱ jeweiligenȱ Themenbereichȱ eineȱ besondereȱ BedeuȬ
tungȱbesitzenȱundȱsomitȱalsȱSchlüsselveröffentlichungenȱbezeichnetȱwerdenȱ
können.ȱ Einȱ Nachteilȱ dieserȱVorgehensweiseȱ bestehtȱ jedochȱ darin,ȱ dassȱmitȱ
seinerȱ Anwendungȱ immerȱ nurȱ zeitlichȱ vorgelagerte,ȱ nieȱ jedochȱ zeitgleichȱ
oderȱspäterȱerschieneneȱVeröffentlichungenȱidentifiziertȱwerdenȱkönnen.ȱ

Schneeballsystem

WennȱSieȱdieȱvorgenanntenȱTippsȱzurȱLiteratursucheȱanwenden,ȱdannȱsollȬ
tenȱSieȱfreilichȱberücksichtigen,ȱdassȱdieȱimȱRahmenȱderȱErstellungȱderȱwisȬ
senschaftlichenȱArbeitȱdurchzuführendeȱLiteratursucheȱnichtȱnurȱeffektivȱ(=ȱ
bestmöglicheȱ Zielerreichung),ȱ sondernȱ auchȱ effizientȱ (=ȱ günstigeȱ InputȬ
OutputȬRelation)ȱzuȱseinȱhat.ȱEsȱkannȱalsoȱnichtȱdarumȱgehen,ȱdieȱLiteraturȬ
sucheȱ soȱ langeȱ voranzutreiben,ȱ bisȱ derȱ Grenznutzenȱ äußerstȱ naheȱ beimȱ
Nullpunktȱliegtȱ(vgl.ȱauchȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ101ȱf.).ȱWennȱSieȱeinȱderartigesȱ
Perfektionsstrebenȱrealisieren,ȱdannȱwerdenȱSieȱvermutlichȱniemalsȱüberȱeinȱ
letztlichȱ unproduktivesȱ JägerȬundȬSammlerȬDaseinȱ hinauskommen.ȱ Derȱ
Grundsatzȱ derȱ sowohlȱ effektivenȱ alsȱ auchȱ effizientenȱ Literaturrechercheȱ istȱ
auchȱdeshalbȱzuȱbefolgen,ȱweilȱfürȱdieȱBearbeitungȱwissenschaftlicherȱArbeiȬ
tenȱnurȱsehrȱwenigȱZeitȱzurȱVerfügungȱsteht.ȱ

Effektivitätȱundȱ
Effizienzȱ

UmȱdenȱZeitpunktȱbestimmenȱzuȱkönnen,ȱanȱdemȱSieȱdieȱLiteraturrechercheȱ
abbrechenȱ können,ȱ solltenȱ Sieȱ dasȱ Recherchierenȱ undȱ dasȱ Auswertenȱ derȱ
Literaturȱ nichtȱ strengȱ nacheinander,ȱ sondernȱ zeitlichȱ etwasȱ verschobenȱ paȬ
rallelȱ zueinanderȱ durchführen.ȱ Beimȱ Auswertenȱ derȱ Literaturȱ werdenȱ Sieȱ
nämlichȱbemerken,ȱdassȱderȱAnteilȱdesȱNeuen,ȱdasȱSieȱerfahren,ȱzunehmendȱ
geringerȱwird.ȱ
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3.4.3

Zugang zu bzw. Beschaffung von Literatur

Derȱ Zugangȱ zuȱ bzw.ȱ dieȱ Beschaffungȱ vonȱ Literaturȱ kannȱ aufȱ verschiedeneȱ
Weiseȱ erfolgen.ȱ Dieȱ wichtigstenȱ Formenȱ sindȱ mitȱ derȱ Nutzungȱ vonȱ BiblioȬ
theken,ȱ derȱ Fernleihe,ȱ elektronischenȱ Veröffentlichungenȱ sowieȱ demȱ Kaufȱ
vonȱPublikationenȱgegebenȱ(vgl.ȱauchȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ63ȱff.).ȱ
AusleiheȱvorȱOrtȱ

AusleiheȱvonȱPublikationenȱinȱlokalenȱBibliothekenȱ
Auchȱ imȱ Zeitalterȱ neuerȱ Medienȱ istȱ dieȱ fürȱ Sieȱ relevanteȱ wissenschaftlicheȱ
Literaturȱ hauptsächlichȱ inȱ Bibliothekenȱ zuȱ finden.ȱ Bibliothekenȱ sindȱ dasȱ
Ȉkollektiveȱ GedächtnisȈȱ desȱ Wissenschaftsbetriebs,ȱ aufȱ dasȱ Sieȱ währendȱ
Ihresȱ Studiumsȱ –ȱ nichtȱ nurȱ beimȱ Anfertigenȱ einerȱ Abschlussarbeitȱ –ȱ regelȬ
mäßigȱzurückgreifenȱsollten.ȱBeiȱEinhaltungȱderȱAusleihbedingungenȱstellenȱ
SieȱdieȱwohlȱkostengünstigsteȱAlternativeȱzurȱLiteraturbeschaffungȱdar.ȱ

PraktischeȱausȬ
leihebezogeneȱ
Tippsȱ

Klärenȱ Sie,ȱ welcheȱ Bibliothekenȱ fürȱ Ihrȱ Studiumȱ bzw.ȱ fürȱ Ihreȱ wissenȬ
schaftlicheȱ Betätigungȱ prinzipiellȱ inȱ Betrachtȱ kommenȱ bzw.ȱ besondersȱ
wichtigȱ sind.ȱ Gibtȱ esȱ eineȱ Lehrstuhlbibliothek,ȱ eineȱ Institutsbibliothek,ȱ
eineȱ Fakultätsbibliothek?ȱ Verfügenȱ Bibliothekenȱ andererȱ Instituteȱ überȱ
interessanteȱ Publikationsbestände?ȱ Findenȱ sichȱ inȱ derȱ HochschulbiblioȬ
thekȱ fürȱ Sieȱ interessanteȱ Schriften?ȱ Welcheȱ anderenȱ öffentlichenȱ BiblioȬ
thekenȱ (Stadtbibliotheken,ȱ Landesbibliotheken,ȱ Spezialbibliothekenȱ (inȱ
Stuttgartȱz.ȱB.ȱdieȱBibliothekȱdesȱInstitutesȱfürȱAuslandsbeziehungen;ȱinȱ
KielȱdieȱBibliothekȱdesȱInstitutsȱfürȱWeltwirtschaft))ȱbietenȱsichȱan?ȱUnterȱ
http://elfikom.physik.uniȬoldenburg.de/dissonline/unibib.htmlȱ findenȱ Sieȱ VerȬ
weiseȱ aufȱ deutscheȱ Universitätsbibliotheken.ȱ Prüfenȱ Sieȱ sorgfältig,ȱ aufȱ
welcheȱErkenntnisbereicheȱdieȱIhnenȱzugänglichenȱBibliothekenȱspezialiȬ
siertȱsind.ȱ

MachenȱSieȱsichȱbereitsȱwährendȱdesȱStudiumsȱmitȱdenȱGepflogenheitenȱ
(Öffnungszeiten,ȱNotwendigkeitȱzumȱMitbringenȱdesȱBibliotheksausweiȬ
ses,ȱAusleihbedingungen,ȱVormerkmöglichkeitenȱetc.)ȱderȱfürȱSieȱinteresȬ
santenȱ Bibliothekenȱ vertraut.ȱ Besorgenȱ Sieȱ sichȱ einenȱ Bibliotheksflyer,ȱ
aufȱ demȱ dieȱ wichtigstenȱ Spielregelnȱ derȱ Bibliothekȱ vermerktȱ sindȱ oderȱ
schreibenȱ Sieȱ sichȱ dieseȱ ggf.ȱ selbstȱ auf.ȱ Übenȱ Sieȱ sichȱ insb.ȱ frühzeitigȱ inȱ
derȱNutzungȱderȱBibliothekȱdesȱInstitutsȱbzw.ȱdesȱFachbereichs,ȱanȱdemȱ
Sieȱ studieren.ȱ Gehenȱ Sieȱ dortȱ regelmäßigȱ einȱ undȱ ausȱ undȱ blätternȱ Sieȱ
insb.ȱimmerȱwiederȱdieȱdortȱverfügbarenȱFachzeitschriftenȱdurch.ȱ

Nutzenȱ Sieȱ dieȱ Führungen,ȱ Einführungsveranstaltungenȱ bzw.ȱ Tutorien,ȱ
dieȱvonȱvielenȱBibliothekenȱinsb.ȱzuȱSemesterbeginnȱangebotenȱwerden.ȱ
Dieseȱ erleichternȱ Ihnenȱ dasȱ Vertrautwerdenȱ mitȱ denȱ jeweiligenȱ BiblioȬ
theksgepflogenheitenȱbzw.ȱȬbedingungen.ȱ

156

Literatursuche und -beschaffung

3.4

Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ Sieȱ inȱ derȱ betreffendenȱ Bibliothekȱ überhauptȱ ausleihbeȬ
rechtigtȱsind.ȱHandeltȱesȱsichȱumȱeineȱPräsenzbibliothek,ȱbeiȱderȱgenerellȱ
keineȱ Möglichkeitȱ besteht,ȱ Bücherȱ auszuleihen?ȱ Werdenȱ unterschiedliȬ
chenȱ Personengruppenȱ unterschiedlicheȱAusleihmöglichkeitenȱ eröffnet?ȱ
Wirdȱ Studierendenȱ dieȱ Möglichkeitȱ zurȱ Kurzausleiheȱ (z.ȱ B.ȱ überȱ Nachtȱ
oderȱüberȱdasȱWochenende)ȱgeboten?ȱ

Klärenȱ Sieȱ auch,ȱ obȱ esȱ sichȱ beiȱ derȱ jeweiligenȱ Bibliothekȱ umȱ eineȱ FreiȬ

Bibliothekstypen

handbibliothekȱ oderȱ umȱ eineȱ Magazinbibliothekȱ handelt.ȱ Inȱ FreihandȬ
bibliothekenȱ habenȱ Sieȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ direktȱ anȱ dieȱ Regaleȱ mitȱ denȱ
thematischȱ geordnetenȱ Publikationenȱ heranzutreten.ȱ Inȱ MagazinbiblioȬ
thekenȱsindȱdieȱPublikationenȱfürȱdenȱBibliotheksnutzerȱnichtȱdirektȱzuȬ
gänglich.ȱSieȱmüssenȱstetsȱüberȱLeihscheineȱbzw.ȱüberȱdasȱelektronischeȱ
Ausleihsystemȱangefordertȱwerden.ȱBedenkenȱSie,ȱdassȱinȱmanchenȱBibȬ
liothekenȱ Mischtypenȱ vorliegen.ȱ Bevorzugenȱ Sieȱ beiȱ sonstȱ gleichenȱ BibȬ
liotheksmerkmalenȱeineȱFreihandbibliothek,ȱdaȱdieseȱeherȱdemȱmenschȬ
lichenȱInformationsverarbeitungsverhaltenȱentspricht.ȱ

Fragenȱ Sie,ȱ obȱ dieȱ jeweiligeȱ Bibliothekȱ überȱ einenȱ Lesesaalȱ verfügtȱ undȱ
klärenȱSieȱggf.ȱfürȱsich,ȱobȱdieserȱLesesaalȱeinȱfürȱSieȱattraktivesȱArbeitsȬ
klimaȱ aufweist.ȱ Diesȱ istȱ wichtig,ȱ daȱ esȱ Publikationenȱ gibt,ȱ dieȱ vonȱ denȱ
BibliothekenȱnichtȱverliehenȱwerdenȱundȱSieȱdaherȱvorȱderȱFrageȱstehenȱ
werden,ȱobȱSieȱdieseȱPublikationenȱkomplettȱkopierenȱoderȱdirektȱinȱderȱ
betreffendenȱBibliothekȱauswertenȱmüssen.ȱ

PrüfenȱSie,ȱobȱinȱderȱbetreffendenȱBibliothekȱsogenannteȱCarrelsȱ(EinzelȬ
arbeitsplätze,ȱLesekabinen,ȱIsoloirs)ȱeingerichtetȱsind,ȱdieȱvonȱStudierenȬ
denȱundȱDoktorandenȱfürȱeineȱbestimmteȱZeitȱ(z.ȱB.ȱeinȱSemester)ȱbelegtȱ
werdenȱ können.ȱ Informierenȱ Sieȱ sichȱ überȱ dieȱ Benutzungsbedingungenȱ
fürȱ dieseȱ Carrels.ȱ Klärenȱ Sieȱ insb.ȱ ab,ȱ zuȱ welchenȱ Zeitpunktenȱ imȱ Jahrȱ
dieseȱ Carrelsȱ vergebenȱ werden.ȱ Häufigȱ sindȱ esȱ derȱ 1.ȱ Aprilȱ undȱ derȱ 1.ȱ
Oktober.ȱTragenȱSieȱsichȱggf.ȱinȱeineȱVormerklisteȱein.ȱ

FragenȱSieȱggf.ȱnach,ȱobȱIhnenȱdieȱBibliothek,ȱinȱderȱSieȱIhrenȱHauptarȬ
beitsplatzȱ einrichtenȱ wollen,ȱ dieȱ Möglichkeitȱ zuȱ einemȱ InternetȬZugangȱ
eröffnet.ȱEinȱInternetȬZugangȱistȱwichtig,ȱdaȱsichȱmoderneȱWissenschaftȱ
alsȱeinȱmultimedialerȱProzessȱpräsentiert,ȱbeiȱdemȱderȱjeweiligeȱForscherȱ
inȱnichtȱimmerȱabsehbarerȱAbfolgeȱunterschiedlicheȱMedienȱnutzt.ȱ

Legenȱ Sieȱ eineȱ eigeneȱ Listeȱ an,ȱ inȱ derȱ Sieȱ dieȱ Signaturenȱ vonȱ Büchern,ȱ
Nachschlagewerken,ȱ Zeitschriftenȱ etc.ȱ vermerken,ȱ aufȱ dieȱ Sieȱ währendȱ
derȱErstellungȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱwiederholtȱzurückgreifenȱ
müssen.ȱ Günstigȱ istȱ esȱ auch,ȱ eineȱ zweiteȱ Listeȱ mitȱ denȱ Kennnummernȱ
vonȱ Bibliothekenȱ (Bibliothekssigel)ȱ anzulegen.ȱ Diesȱ erspartȱ Ihnenȱ dasȱ
teilweiseȱsehrȱaufwendigeȱSuchenȱinȱBibliothekskatalogen.ȱ
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Verzichtenȱ Sieȱ darauf,ȱ inȱ einemȱ Zugeȱ stapelweiseȱ Publikationenȱ nachȱ
Hauseȱ auszuleihen.ȱ Dasȱ wirdȱ Sieȱ nurȱ frustrieren.ȱ Überdiesȱ werdenȱ Sieȱ
mancheȱPublikationenȱzurückgebenȱmüssen,ȱbevorȱSieȱsieȱüberhauptȱleȬ
senȱkonnten.ȱVersuchenȱSieȱalso,ȱdieȱMengeȱderȱgleichzeitigȱausgelieheȬ
nenȱ Publikationenȱ anȱ dasȱ Volumenȱ Ihrerȱ InformationsverarbeitungsȬȱ
bzw.ȱLiteraturauswertungskapazitätȱanzupassen.ȱ
Beachtungȱvonȱ
Ausleihfristenȱ

Beachtenȱ Sieȱ unbedingtȱ dieȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ Bibliothekȱ herrschendenȱ

Sparsamesȱ
Kopierenȱ

Prüfenȱ Sieȱ kritisch,ȱ wasȱ Sieȱ kopierenȱ solltenȱ undȱ wasȱ nicht.ȱ Hütenȱ Sieȱ

Ausleihfristen.ȱ Einerseitsȱ sparenȱ Sieȱ hierdurchȱ lästige,ȱ zwischenzeitlichȱ
sehrȱhoheȱMahngebühren;ȱandererseitsȱunterbindenȱSieȱes,ȱungerechtferȬ
tigterweiseȱanderenȱBibliotheksnutzernȱLiteraturȱzuȱentziehen.ȱBemühenȱ
Sieȱ sichȱ ggf.ȱ rechtzeitigȱ umȱ eineȱ Verlängerungȱ derȱ ausgeliehenenȱ PubliȬ
kationen.ȱNotierenȱSieȱdenȱAbgabeterminȱIhrerȱzurückzugebendenȱPubȬ
likationenȱinȱIhremȱTerminplanerȱundȱlegenȱSieȱaufȱderȱbetreffendenȱSeiȬ
teȱIhrenȱAusleihzettelȱein.ȱSoȱverhindernȱSieȱeinȱversehentlichesȱÜberzieȬ
henȱvonȱAusleihfristen.ȱPrüfenȱSie,ȱobȱinȱderȱbetreffendenȱBibliothekȱdieȱ
Möglichkeitȱ zurȱ längerfristigenȱ bzw.ȱ sogarȱ dauerhaftenȱ Ausleiheȱ vonȱ
Publikationenȱbesteht.ȱȱ
sichȱ insb.ȱ davor,ȱ ȈUnmengenȈȱ vonȱ Veröffentlichungenȱ ohneȱ vorherigeȱ
Notwendigkeitsprüfungȱ zuȱ kopieren.ȱ Beiȱ vielenȱ Studierendenȱ istȱ dasȱ
KopierenȱnichtsȱanderesȱalsȱeinȱAktionismusȱzurȱEindämmungȱdesȱeigeȬ
nenȱ schlechtenȱ Gewissens.ȱ Natürlichȱ werdenȱ Sieȱ umȱ einȱ Kopierenȱ verȬ
schiedenerȱ Publikationenȱ nichtȱ herumkommenȱ –ȱ alleinȱ schonȱ deshalbȱ
nicht,ȱweilȱSieȱinȱdiesemȱFallȱKennzeichnungenȱimȱTextȱvornehmenȱkönȬ
nenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.2).ȱKopierenȱSieȱPublikationenȱjedochȱerstȱdann,ȱ
wennȱ Sieȱ inȱ dieseȱ hineingelesenȱ haben.ȱ Stimmenȱ Sieȱ überdiesȱ Ihreȱ KoȬ
piergepflogenheitenȱ undȱ Ihrȱ Kopiervolumenȱ aufȱ dieȱ bestehendenȱ AusȬ
leihmöglichkeitenȱsowieȱIhrȱLesevermögenȱab.ȱ

BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱinȱBibliothekenȱdieȱWeitergabeȱvonȱentliehenenȱ
Publikationenȱ oderȱ dieȱAusleiheȱ anȱ Dritteȱ ausȱ SicherheitsȬȱ undȱ VerfügȬ
barkeitsgründenȱ untersagtȱ istȱ undȱ zumȱ Entzugȱ desȱ Benutzerausweisesȱ
führenȱkann.ȱ

Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ inȱ nahezuȱ sämtlichenȱ Bibliothekenȱ Fachpersonalȱ
bereitsteht,ȱdasȱIhnenȱsehrȱgernȱbeiȱderȱBeschaffungȱvonȱLiteraturȱbehilfȬ
lichȱist.ȱ

Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ dieȱ jeweiligeȱ Bibliothekȱ bereitȱ ist,ȱ Ihreȱ Vorschlägeȱ zurȱ
NeuanschaffungȱvonȱPublikationenȱzuȱberücksichtigen.ȱBedenkenȱSieȱjeȬ
doch,ȱ dassȱ inȱ vielenȱ Bibliothekenȱ derartigeȱ Neuanschaffungenȱ sehrȱ vielȱ
Zeitȱbenötigen,ȱundȱprüfenȱSie,ȱobȱSieȱüberhauptȱnochȱinnerhalbȱdesȱfürȱ
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dieȱ Erstellungȱ Ihrerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ vorgesehenenȱ ZeitrahȬ
mensȱerfolgenȱwerden.ȱ
Fernleiheȱ

Fernleiheȱ
IstȱeineȱbestimmteȱPublikationȱinȱeinerȱvonȱIhnenȱgenutztenȱBibliothekȱnichtȱ
verfügbar,ȱdannȱkönnenȱSieȱversuchen,ȱdieseȱPublikationȱüberȱFernleiheȱzuȱ
beschaffen.ȱ Dieȱ Fernleiheȱ (sieȱ wirdȱ auchȱ alsȱ Ȉauswärtigerȱ LeihverkehrȈȱ beȬ
zeichnet)ȱ istȱ einȱ Literaturbeschaffungsdienst,ȱ derȱ vorwiegendȱ vonȱ denȱ wisȬ
senschaftlichenȱ Bibliothekenȱ angebotenȱ wird.ȱ BeiȱAufgebenȱ einerȱ Fernleiheȱ
wirdȱdieȱgewünschteȱPublikationȱvonȱeinerȱanderen,ȱdemȱLeihverkehrȱangeȬ
schlossenenȱBibliothekȱherbeigeschafft.ȱ
ÜberȱFernleiheȱkönnenȱMonographienȱundȱZeitschriften(artikel),ȱdieȱwederȱ
anȱ derȱ jeweiligenȱ Bibliothekȱ nochȱ anȱ einerȱ anderenȱ inȱ derselbenȱ Stadtȱ beȬ
findlichenȱ Bibliothekȱ vorhandenȱ sind,ȱ zurȱ Ausleiheȱ bestelltȱ werden.ȱ Vonȱ
einerȱ FernleihȬBestellungȱ ausgeschlossenȱ sindȱ überdiesȱ Neuerscheinungen,ȱ
imȱBuchhandelȱzuȱgeringemȱPreisȱerhältlicheȱWerkeȱundȱnichtwissenschaftȬ
licheȱPublikationen.ȱ
DasȱAufgebenȱvonȱFernleihenȱistȱgebührenpflichtig.ȱImȱRegelfallȱwerdenȱdieȱ
Gebührenȱ durchȱ denȱ Erwerbȱ vonȱ Auftragszettelnȱ (sogenannteȱ FernleihȬ
scheinen)ȱentrichtetȱ(gegenwärtigȱ€ȱ1,50ȱjeȱaufgegebeneȱFernleihe).ȱÜberdiesȱ
istȱ zuȱ beachten,ȱ dassȱ bisȱ zumȱ Eintreffenȱ einerȱ perȱ Fernleiheȱ angefordertenȱ
PublikationȱmehrereȱWochenȱvergehenȱkönnen.ȱ
WennȱSieȱeineȱFernleiheȱinȱAuftragȱgebenȱwollen,ȱdannȱsolltenȱSieȱfolgendeȱ
Arbeitsschritteȱdurchführen:ȱ

Prüfenȱ Sieȱ vorȱ derȱ Bestellungȱ anhandȱ vonȱ Bibliothekskatalogen,ȱ obȱ dieȱ
gewünschteȱPublikationȱ(1)ȱüberhauptȱverfügbarȱundȱ–ȱwennȱjaȱ–ȱ(2)ȱloȬ
kalȱ vorhandenȱ ist.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ eineȱ Bestellungȱ überȱ Fernleiheȱ
auchȱ dannȱ ausgeschlossenȱ ist,ȱ wennȱ dieȱ gesuchteȱ Publikationȱ amȱ Ortȱ
zwarȱvorhanden,ȱmomentanȱjedochȱverliehenȱist.ȱ

FüllenȱSieȱfürȱjedeȱPublikationȱ(alsoȱauchȱfürȱjedenȱeinzelnenȱZeitschrifȬ
tenartikel)ȱeinenȱFernleihauftragȱaus.ȱHaltenȱSieȱdabeiȱunbedingtȱdieȱaufȱ
demȱ Leihscheinȱ oderȱ derȱ Eingabemaskeȱ vorgegebeneȱ Reihenfolgeȱ derȱ
bibliographischenȱAngabenȱein.ȱ

Suchenȱ Sieȱ unterȱ Nutzungȱ vonȱ MikroficheȬLesegerätenȱ oderȱ ggf.ȱ elektȬ
ronischenȱ Medienȱ dieȱ genauenȱ bibliographischenȱ Angabenȱ derȱ geȬ
wünschtenȱPublikationȱheraus.ȱ

FührenȱSieȱeinenȱStandortnachweisȱderȱvonȱIhnenȱgesuchtenȱPublikationȱ
durch.ȱHierzuȱstehenȱIhnenȱbspw.ȱdieȱZeitschriftendatenbankȱ(ZDB),ȱdieȱ
DatenbankȱdesȱSüdwestdeutschenȱBibliotheksverbundesȱ(SWB)ȱoderȱderȱ
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obenȱ erwähnteȱ Karlsruherȱ Virtuelleȱ Katalogȱ (KVKȱ –ȱ http://www.ubka.ȱ
uniȬkarlsruhe.de/kvk.html)ȱzurȱVerfügung.ȱȱ
ImȱRegelfallȱwerdenȱSieȱdieȱgewünschteȱPublikationȱinnerhalbȱvonȱzweiȱbisȱ
dreiȱWochenȱerhalten.ȱÜberȱdasȱEintreffenȱderȱvonȱIhnenȱbestelltenȱLiteraturȱ
werdenȱSieȱperȱPostȱbenachrichtigt;ȱbitteȱlegenȱSieȱdiesenȱBriefȱbeimȱAbholenȱ
inȱderȱAusleiheȱvor.ȱ
DasȱFernleihsystemȱsiehtȱvor,ȱdassȱgelieferteȱKopienȱimȱBesitzȱdesȱAuftragȬ
gebersȱ verbleibenȱ undȱ dassȱ beiȱ Büchernȱ dieȱ Leihfristȱ üblicherweiseȱ vierȱ
Wochenȱbeträgt.ȱ
Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ Fernleihenȱ fürȱ dieȱ jeweiligeȱ Bibliothekȱ mitȱ einemȱ
großenȱ Verwaltungsaufwandȱ verbundenȱ sind.ȱ Greifenȱ Sieȱ alsoȱ nurȱ inȱ drinȬ
gendenȱFällenȱaufȱdiesesȱBeschaffungsinstrumentȱzurück.ȱ
OnlineȬFernleiheȱ

Zusätzlichȱ zuȱ dieserȱ konventionellenȱ Formȱ derȱ Fernleihbestellungȱ bestehtȱ
seitȱ 1997ȱ fürȱ dieȱ anȱ einerȱ Hochschuleȱ bzw.ȱ Bibliothekȱ registriertenȱ Nutzerȱ
dieȱ Möglichkeit,ȱ vonȱ jedemȱ InternetȬArbeitsplatzȱ ausȱ OnlineȬFernleihȬ
bestellungenȱ aufzugeben.ȱ Diesȱ istȱ jedochȱ nurȱ dannȱ möglich,ȱ wennȱ dieȱ obiȬ
genȱ Bedingungenȱ erfülltȱ sindȱ undȱ dasȱ gesuchteȱ Dokumentȱ inȱ derȱ OnlineȬ
DatenbankȱȈOnlineȬContentsȈȱnachgewiesenȱist.ȱ
Gehenȱ Sieȱ hierzuȱ überȱ dieȱ Homepageȱ Ihrerȱ Hochschulbibliothekȱ zuȱ derȱ
InternetȬSeiteȱeinesȱelektronischeȱFernleihenȱermöglichendenȱDienstesȱ(z.ȱB.ȱ
GBV)ȱundȱgebenȱSieȱdortȱdenȱNamenȱderȱgesuchtenȱPublikation,ȱZugangsȬȱ
bzw.ȱ Kundennummerȱ sowieȱ Ihrȱ Passwortȱ (einȱ Passwortȱ könnenȱ Sieȱ beiȱ derȱ
FernleihestelleȱIhrerȱHochschuleȱbeantragen)ȱein.ȱAnȱmanchenȱHochschulenȱ
sindȱ derartigeȱ OnlineȬFernleihenȱ kostengünstigerȱ zuȱ habenȱ alsȱ herkömmliȬ
cheȱFernleihen.ȱ

DokumentȬ
SchnellȬ
Lieferdiensteȱ

WichtigeȱDSLsȱ

Vorȱ einigenȱ Jahrenȱ habenȱ führendeȱ Bibliothekenȱ unterȱ Nutzungȱ modernerȱ
Technologienȱ neueȱ Methodenȱ zurȱ Literaturbeschaffungȱ entwickelt,ȱ dieȱ alsȱ
DokumentȬSchnellȬLieferdiensteȱ (DSL)ȱ bezeichnetȱ werden.ȱ Dieseȱ SchnellȬ
LieferdiensteȱstellenȱIhnenȱdieȱgewünschtenȱPublikationenȱraschȱundȱrelativȱ
preiswertȱdirektȱanȱIhremȱArbeitsplatzȱzurȱVerfügung.ȱDieȱMehrzahlȱdieserȱ
DiensteȱistȱbislangȱallerdingsȱnurȱaufȱdieȱLieferungȱvonȱZeitschriftenaufsätȬ
zenȱbeschränkt.ȱWennȱSieȱeinemȱDokumentȬSchnellȬLieferdienstȱbspw.ȱeinenȱ
Auftragȱ zurȱ Beschaffungȱ einesȱ Zeitschriftenartikelsȱ erteilen,ȱ dannȱ wirdȱ inȱ
einerȱ demȱ Verbundȱ angeschlossenenȱ Bibliothekȱ dieȱ betreffendeȱ Zeitschriftȱ
zurȱ Handȱ genommen,ȱ derȱ entsprechendeȱ Beitragȱ eingescannt,ȱ Ihnenȱ inȱȱ
elektronischerȱWeiseȱübermitteltȱoderȱausgedrucktȱundȱIhnenȱübersandt.ȱZuȱ
denȱwichtigstenȱDokumentȬSchnellȬLieferdienstenȱzählen:ȱ

JADE/JASONȱ (JADEȱ istȱ eineȱ Recherchedatenbank,ȱ JASONȱ dasȱ dazugeȬ
hörendeȱ Dokumentliefersystem).ȱ Dieserȱ Lieferdienstȱ istȱ vonȱ denȱ nordȬ
rheinȬwestfälischenȱUniversitätsbibliothekenȱeingerichtetȱworden.ȱInȱseiȬ
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nemȱRahmenȱkannȱaufȱ900.000ȱZeitschriftentitelȱausȱ40.000ȱZeitschriftenȱ
zugegriffenȱ werden.ȱ Dieȱ Lieferungȱ erfolgtȱ perȱ EȬMail,ȱ Briefpost,ȱ einerȱ
AbholungȱinȱderȱbestellendenȱBibliothekȱoderȱperȱFax.ȱDieȱLieferungȱerȬ
folgtȱ binnenȱ zweiȱ Arbeitstagen.ȱ JADE/JASONȱ erreichenȱ Sieȱ überȱ dieȱ
Homepagesȱ nordrheinȬwestfälischerȱ Universitätsbibliotheken,ȱ bspw.ȱ inȬ
demȱSieȱhttp://www.ub.uniȬbielefeld.de/databases/jason/ȱeingeben.ȱȱ

SUBITOȱberuhtȱaufȱeinerȱBundȬLänderȬInitiativeȱzurȱBeschleunigungȱderȱ
LiteraturȬȱundȱInformationsversorgungȱundȱwirdȱvomȱBundesministeriȬ
umȱ fürȱ Bildung,ȱ Wissenschaft,ȱ Forschungȱ undȱ Technologieȱ gefördert.ȱ
SUBITOȱ willȱdieȱ bestehendenȱ Liefersystemeȱ bundesweitȱ zusammenfühȬ
ren.ȱ SUBITOȱ ermöglichtȱ einenȱ Zugriffȱ aufȱ überȱ 7.000.000ȱ Aufsätzeȱ ausȱ
mehrȱ alsȱ 20.000ȱ Zeitschriften.ȱ Esȱ istȱ alsoȱ nochȱ mächtigerȱ alsȱ JAȬ
DE/JASON.ȱSUBITOȱliefertȱdieȱinȱAuftragȱgegebenenȱBeiträgeȱinnerhalbȱ
vonȱ dreiȱArbeitstagen,ȱ imȱ Falleȱ einesȱ Eilauftragsȱ sogarȱ binnenȱ 24ȱ StunȬ
den.ȱ Dieȱ Lieferartenȱ entsprechenȱ imȱ wesentlichenȱ denjenigenȱ vonȱ JAȬ
SON:ȱ EȬMail,ȱ FTP,ȱ Fax,ȱ Briefpostȱ oderȱ Bibliotheksabholung.ȱ Geordertȱ
werdenȱ könnenȱ auchȱ Monographien;ȱ dieseȱ werdenȱ perȱ Postȱ verschicktȱ
undȱmüssenȱnachȱvierwöchigerȱLeihfristȱwiederȱzurückgegebenȱwerden.ȱ
Mitȱhttp://www.subitoȬdoc.deȱkommenȱSieȱzuȱSUBITOSȱHomepage.ȱ

Imȱ Bereichȱ vonȱ Zeitschriftenpublikationenȱ kannȱ eineȱ Schnelllieferungȱ
schließlichȱdurchȱdieȱinȱAbschnittȱ3.4.2ȱerwähntenȱLiteraturdatenbankenȱ
erfolgen.ȱ Datenbankenȱ wieȱ EBSCOȱ oderȱ JSTORȱ ermöglichenȱ denȱ direkȬ
tenȱAusdruckȱgefundenerȱPublikationen.ȱ
Dieseȱ DokumentȬSchnellȬLieferdiensteȱ unterscheidenȱ sichȱ vonȱ denȱ späterȱ
angesprochenenȱelektronischenȱVeröffentlichungenȱgrundlegend,ȱdaȱLetzteȬ
reȱvonȱAnbeginnȱanȱvirtuellȱsind.ȱ
Rückgriffȱ aufȱ elektronischeȱ Veröffentlichungen,ȱ insb.ȱ aufȱ elektronischeȱ FachzeitȬ
schriftenȱ
InȱdenȱletztenȱJahrenȱhabenȱsichȱimmerȱmehrȱVerlegerȱentschlossen,ȱdieȱvonȱ
ihnenȱ veröffentlichtenȱ Fachzeitschriftenȱ nichtȱ inȱ HardȬCopyȬForm,ȱ sondernȱ
inȱ elektronischerȱ Formȱ zuȱ publizierenȱ („Elektronischeȱ Zeitschriften“ȱ bzw.ȱ
„EȬJournals“).ȱ Ausȱ Ihrerȱ Sichtȱ istȱ diesesȱ Angebotȱ überausȱ günstig,ȱ daȱ esȱ
Ihnenȱ perȱ Mausclickȱ einenȱ sofortigenȱ Zugangȱ zuȱ Fachartikelnȱ ermöglicht.ȱ
Überdiesȱ könnenȱ Sieȱ dieȱ Beiträgeȱ direktȱ ausȱ demȱ Internetȱ herausȱ drucken.ȱ
ElektronischeȱZeitschriftenȱsindȱauchȱdeshalbȱattraktiv,ȱweilȱdieȱFachbeiträgeȱ
durchȱ Suchfunktionenȱ erschlossenȱ werdenȱ könnenȱ undȱ weilȱ teilweiseȱ auchȱ
TextstellenȱaufȱelektronischenȱDatenträgernȱabgespeichertȱwerdenȱkönnen.ȱ
DiesemȱAngebotȱ folgendȱ hatȱsichȱ inȱ Deutschlandȱ eineȱ größereȱ Gruppeȱ vonȱ
Bibliothekenȱ zuȱ demȱ Projektȱ ȈElektronischeȱ ZeitschriftenbibliothekȈȱ zusamȬ
mengefunden.ȱÜberȱdiesesȱGemeinschaftsprojektȱwirdȱeinȱstrukturierterȱundȱ
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einheitlicherȱZugangȱzuȱwissenschaftlichenȱVolltextzeitschriftenȱimȱInternetȱ
angeboten.ȱDieȱZeitschriftentitelȱwerdenȱkooperativȱgesammeltȱundȱinȱeinerȱ
gemeinsamenȱ Datenbankȱ gepflegt,ȱ wobeiȱ jedeȱ Teilnehmerbibliothekȱ ihreȱ
lizenziertenȱ Zeitschriftenȱ eigenständigȱ verwaltet.ȱ Dieȱ Zeitschriftenȱ könnenȱ
nachȱFächernȱsortiertȱoderȱalphabetischȱaufgelistetȱwerden;ȱesȱgibtȱdieȱMögȬ
lichkeit,ȱ einzelneȱ Titelȱ zuȱ suchenȱ oderȱ unterschiedlicheȱ Anzeigeoptionenȱ
aufzurufen.ȱDieȱZugriffsmöglichkeitenȱaufȱVolltextartikelȱwerdenȱdurchȱeinȱ
Ampelsystemȱ symbolisiert.ȱ Diesesȱ zukunftsweisendeȱ Gemeinschaftsprojektȱ
wirdȱvonȱderȱUniversitätȱRegensburgȱkoordiniert.ȱFragenȱSieȱinȱIhrerȱBiblioȬ
thekȱnach,ȱobȱsieȱeinenȱZugangȱzuȱdieserȱElektronischenȱZeitschriftenbiblioȬ
thekȱermöglichenȱkann.ȱ
Nebenȱ Fachzeitschriftenȱ werdenȱ aberȱ auchȱ immerȱ mehrȱ Monographienȱ inȱ
einerȱ elektronischenȱ Formȱ veröffentlicht.ȱ Überȱ dieȱ gängigenȱ InternetȬ
SuchmaschinenȱkönnenȱSieȱprüfen,ȱobȱesȱvonȱeinerȱbestimmtenȱPublikationȱ
eineȱelektronischeȱAusgabeȱgibt.ȱ
Erwerbȱ

ErwerbȱvonȱPublikationenȱ
AuchȱimȱZeitalterȱschierȱunbegrenzterȱLiteraturnachweisȬȱundȱȬausleihmögȬ
lichkeitenȱ spieltȱ derȱ Erwerbȱ vonȱ Publikationenȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ
ErstellungȱeinerȱwissenschaftlichenȱQualifikationsarbeitȱeineȱwichtigeȱRolle.ȱ
Derȱ käuflicheȱ Erwerbȱ vonȱ Publikationenȱ bringtȱ fürȱ Sieȱ nämlichȱ folgendeȱ
Vorteileȱmitȱsich:ȱ

VorteileȱKaufȱ

Sieȱ könnenȱ relativȱ schnellȱ anȱ dieȱ Publikationenȱ herankommenȱ (insb.ȱ
schnellerȱalsȱanȱmancheȱNeuerscheinung,ȱdieȱinȱBibliothekenȱnochȱnichtȱ
verfügbarȱist),ȱ

dieȱ Publikationȱ istȱ unbegrenztȱ verfügbarȱ (Sieȱ müssenȱ sieȱ nichtȱ wiederȱ
ausȱderȱHandȱgeben),ȱ

Sieȱ habenȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ inȱ dieȱ erworbenenȱ Publikationenȱ hineinzuȬ
schreiben,ȱ

SieȱvermeidenȱdasȱEntstehenȱeinerȱZettelwirtschaftȱ(BücherȱsindȱhandliȬ
cherȱalsȱKopien),ȱ

Sieȱ bemerken,ȱ dassȱ dasȱ Lesenȱ inȱ Originalenȱ eleganter,ȱ würdigerȱ undȱ
inspirierenderȱistȱalsȱdasȱLesenȱinȱkopiertenȱTextenȱundȱ

dieȱ erworbenenȱ Publikationenȱ ermöglichenȱ Ihnenȱ denȱ Aufbauȱ einerȱ
eigenenȱBibliothek.ȱ
DiesenȱVorteilenȱstehenȱjedochȱeinigeȱNachteileȱgegenüber:ȱ
NachteileȱKaufȱ

Ältereȱ Publikationenȱ sindȱ vielfachȱ vergriffenȱ undȱ daherȱ nichtȱ mehrȱ imȱ
Buchhandelȱerhältlich,ȱ
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nichtȱ jederȱ Studierendeȱ verfügtȱ überȱ dieȱ Finanzkraft,ȱ umȱ sämtlicheȱ erȬ
forderlichenȱPublikationenȱzuȱerwerbenȱundȱ

sieȱerscheinenȱteurerȱalsȱKopienȱderȱentsprechendenȱTexte.ȱ
Derȱ letztgenannteȱ Nachteilȱ erweistȱ sichȱ vielfachȱ jedochȱ alsȱ einȱ vermeintliȬ
cher.ȱ Soȱ belaufenȱ sichȱ bspw.ȱ dieȱ Kostenȱ fürȱ eineȱ nichtȱ verkleinerteȱ Kopieȱ
einesȱ 800seitigenȱ Lehrbuchsȱ leichtȱ aufȱ €ȱ 50,ȬȬȱ (wasȱ inȱ derȱ Regelȱ überȱ demȱ
KaufpreisȱdesȱBuchsȱliegt).ȱ
Eineȱ Regelȱ solltenȱ Sieȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ demȱ Publikationserwerbȱ jeȬ
dochȱaufȱalleȱFälleȱbeachten:ȱKaufenȱSieȱniemalsȱdieȱKatzeȱimȱSack.ȱBlätternȱ
SieȱdieȱfürȱeinenȱErwerbȱvorgeseheneȱPublikationȱvorȱdemȱKaufaktȱzuminȬ
destȱ flüchtigȱ durchȱ (zurȱ Methodeȱ desȱ Lesensȱ vgl.ȱ Abschnitteȱ 2.1.2.3ȱ sowieȱ
2.1.3.1).ȱBittenȱSieȱdenȱBuchhandel,ȱnichtȱvorȱOrtȱverfügbareȱWerkeȱzurȱAnȬ
sichtȱ zuȱ bestellen.ȱ Dieseȱ Strategieȱ erscheintȱ auchȱ deshalbȱ angebracht,ȱ weilȱ
nichtȱ alleȱ Titelȱ wissenschaftlicherȱ Publikationenȱ derȱ Forderungȱ nachȱ TitelȬ
wahrheitȱ genügen.ȱ Oftȱ werdenȱ Buchtitelȱ ausȱ ökonomischenȱ Gründenȱ beȬ
wusstȱweitȱgefasst,ȱumȱeineȱmöglichstȱbreiteȱLesergruppeȱanzusprechen.ȱȱ

3.4.4

Archivierung von Literatur (Führen von
Literaturkarteien bzw. -datenbanken)

Währendȱ Ihresȱ Studiumsȱ werdenȱ Sieȱ allerȱ Wahrscheinlichkeitȱ nachȱ nichtȱ
unterȱ einemȱ Mangelȱ anȱ Informationen,ȱ sondernȱ eherȱ unterȱ einerȱ InformatiȬ
onsüberflutungȱleiden.ȱDiesȱgiltȱinsb.ȱfürȱjeneȱInformationen,ȱdieȱIhnenȱüberȱ
dasȱ Schrifttumȱ zurȱ Verfügungȱ gestelltȱ werden.ȱ Sieȱ werdenȱ feststellen,ȱ dassȱ
SieȱschnellȱdenȱÜberblickȱverlieren,ȱwennȱSieȱesȱunterlassen,ȱdieȱvonȱIhnenȱ
genutztenȱ Schriftenȱ systematischȱ zuȱ ordnenȱ undȱ übersichtlichȱ abzulegenȱ
(vgl.ȱRückriem/Stary/Franckȱ1980,ȱS.ȱ163ȱff.).ȱ
BemühenȱSieȱsichȱdaherȱumȱeineȱsystematischeȱLiteraturverwaltung.ȱDerenȱ
übergeordnetesȱZielȱbestehtȱdarin,ȱaufȱjedeȱderȱgesammeltenȱLiteraturstellenȱ
jederzeitȱ –ȱ ohneȱ erheblichenȱArbeitsȬȱ undȱ Zeitaufwandȱ –ȱ zurückgreifenȱ zuȱ
können.ȱ Auchȱ erhöhtȱ eineȱ systematischeȱ Literaturverwaltungȱ dasȱ Ausmaßȱ
intersubjektiverȱ Zugreifbarkeit:ȱ Wennȱ Sieȱ gängigeȱArchivierungsregelnȱ einȬ
halten,ȱwerdenȱauchȱDritteȱsichȱinȱIhrenȱUnterlagenȱzurechtfindenȱkönnen.ȱ
DieȱmeistenȱvonȱIhnenȱhabenȱesȱbeiȱderȱErledigungȱdieserȱVerwaltungsaufȬ
gabeȱ vielȱ leichterȱ alsȱ unsereȱAltvorderen:ȱ Sieȱ verfügenȱ nämlichȱ überȱ einenȱ
eigenenȱ PCȱ undȱ sieȱ habenȱ auchȱ anderweitigeȱ Planungshilfenȱ (Zeitplaner,ȱ
Arbeitshilfenȱetc.)ȱzurȱHand.ȱAberȱselbstȱwennȱSieȱkeinenȱeigenenȱPCȱhaben,ȱ
wirdȱ esȱ Ihnenȱ möglichȱ sein,ȱ dieȱ Masseȱ derȱ Literaturstellenȱ übersichtlichȱ zuȱ
archivieren.ȱSieȱmüssenȱnurȱbestimmteȱSpielregelnȱeinhalten.ȱ
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Mitȱundȱohneȱ
EDVȱ

DieserȱAbschnittȱenthältȱzweiȱUnterabschnitte.ȱDerȱersteȱbeschäftigtȱsichȱmitȱ
derȱ herkömmlichen,ȱ ohneȱ EDVȬUnterstützungȱ durchgeführtenȱ Formȱ derȱ
Literaturverwaltung.ȱDieȱdortigenȱHinweiseȱbetreffenȱGrundlagenȱderȱLiteȬ
raturverwaltung,ȱ dieȱ auchȱ beiȱ einerȱ EDVȬgestütztenȱ Literaturverwaltungȱ
bedeutsamȱ sind.ȱ Derȱ zweiteȱ wendetȱ sichȱ derȱ EDVȬgestütztenȱ LiteraturverȬ
waltungȱ undȱ insb.ȱ denȱ zahlreichenȱ Literaturverwaltungsprogrammenȱ zu.ȱ
VorabȱsollenȱjedochȱeinigeȱübergeordneteȱEmpfehlungenȱzurȱzielführendenȱ
Literaturverwaltungȱbereitgestelltȱwerden.ȱ

Generellȱgilt:ȱ

ÜbergeordneteȱHinweiseȱzurȱLiteraturverwaltungȱ

Dokumentierenȱ Sieȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ Ihrerȱ Literaturarbeitȱ soȱ vielȱ
wieȱmöglichȱ(aufȱKarteikartenȱbzw.ȱinȱEDVȬDateien).ȱHaltenȱSieȱeherȱzuȱ
vielȱalsȱzuȱwenigȱinȱschriftlicherȱFormȱfest.ȱ

BeginnenȱSieȱmitȱderȱVerwaltungȱIhrerȱLiteraturȱfrühzeitig,ȱidealerweiseȱ
schonȱ imȱ Grundstudium.ȱ Nehmenȱ Sieȱ dieȱ Verwaltungȱ vonȱ Literaturȱ
nichtȱerstȱdannȱauf,ȱwennȱSieȱdasȱBeschaffen,ȱErfassenȱundȱBearbeitenȱderȱ
Literaturȱ schonȱ vollständigȱ abgeschlossenȱ haben.ȱ Beiȱ einerȱ derartigenȱ
nachgelagertenȱ Literaturverwaltungȱ werdenȱ Sieȱ nichtȱ mehrȱ genauȱ wisȬ
sen,ȱwasȱSieȱfrüherȱimȱEinzelnenȱgetanȱbzw.ȱgedachtȱhaben.ȱ

Archivierenȱ Sieȱ dieȱ fürȱ Sieȱ relevantenȱ Schriftstückeȱ regelmäßig,ȱ bspw.ȱ
einmalȱ wöchentlichȱ oderȱ einmalȱ monatlich.ȱ Amȱ bestenȱ zuȱ einerȱ TagesȬ
zeit,ȱ wennȱ Ihrȱ Kopfȱ nichtsȱ anderesȱ (Sinnvolleres)ȱ alsȱ Verwaltungȱ mehrȱ
zulässt.ȱ Diesȱ habenȱ übrigensȱ auchȱ sehrȱ bekannteȱ Wissenschaftlerȱ schonȱ
soȱgemacht:ȱSieȱhabenȱdieseȱTätigkeitȱalsȱallabendlichesȱPflichtprogrammȱ
begriffen.ȱ

GreifenȱSieȱ–ȱsofernȱmöglichȱ–ȱaufȱdieȱMöglichkeitenȱderȱmodernenȱEDVȱ
(Literaturverwaltungsprogrammeȱ bzw.ȱ Datenbanksysteme)ȱ zurück.ȱ DieȬ
seȱermöglichenȱIhnenȱeineȱbequemeȱLiteraturdokumentationȱundȱȬsuche.ȱ

Prüfenȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Fall,ȱ obȱ esȱ möglichȱ ist,ȱ gedruckteȱ Dokumenteȱ inȬ
formationstreuȱ mitȱ einemȱ Scannerȱ inȱ Ihrenȱ PCȱ einzulesen.ȱ Diesȱ machtȱ
insb.ȱdannȱSinn,ȱwennȱesȱmöglichȱist,ȱdieȱTexteȱmitȱeinerȱspeziellenȱSoftȬ
wareȱ(z.ȱB.ȱdemȱProgrammȱȈOpticalȱCharacterȱRecognitionȱ–ȱOCRȈ)ȱmaȬ
schinenlesbarȱzuȱmachen.ȱ

Delegierenȱ Sieȱ dieȱ Literaturverwaltungstätigkeitȱ nichtȱ anȱ Dritteȱ (FamiliȬ
enmitglieder,ȱ Freunde).ȱ Beiȱ einerȱ arbeitsteiligenȱ Erledigungȱ werdenȱ Sieȱ
sichȱ inȱ Ihrerȱ Literaturkarteiȱ bzw.ȱ Ȭdatenbankȱ nichtȱ allzuȱ gutȱ zurechtfinȬ
den.ȱ
ȱ
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TraditionelleȱMethode:ȱzettelbasiertesȱKarteisystemȱ
Genausoȱ wieȱ beiȱ derȱ EDVȬgestütztenȱ Literaturverwaltungsmethodeȱ bildetȱ
beiȱ derȱ traditionellenȱ dasȱAnlegenȱ vonȱ Verzeichnissenȱ –ȱ Sieȱ sollenȱ nachfolȬ
gendȱalsȱȈKarteienȈȱbezeichnetȱwerdenȱ–ȱdenȱAusgangspunktȱderȱLiteraturȬ
verwaltung.ȱBeiȱderȱtraditionellenȱMethodeȱsolltenȱSieȱ–ȱimȱgleichenȱStilȱwieȱ
herkömmlichȱ arbeitendeȱ Bibliothekenȱ –ȱ mehrereȱ Artenȱ vonȱ Karteienȱ bzw.ȱ
Verzeichnissenȱanlegenȱ(vgl.ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ66ȱff.):ȱ

eineȱLiteraturkarteiȱ(dieseȱenthältȱbibliographischeȱAngaben,ȱQuerverweiȬ

3.4
Traditionelleȱ
Methodeȱ

3ȱKarteiartenȱ

seȱzurȱPersonenkartei,ȱAngabenȱzuȱFundstellen,ȱZuordnungȱvonȱSchlagȬ
wörternȱ (=ȱ Querverweiseȱ zurȱ Schlagwortkartei),ȱ Querverweiseȱ aufȱ ReȬ
zensionen,ȱAbstracts,ȱSekundärliteratur,ȱQuerverweiseȱaufȱExzerpteȱundȱ
kopierteȱ Ausschnitte,ȱ Querverweiseȱ aufȱ eigeneȱ Arbeitenȱ sowieȱ eigeneȱ
KommentareȱundȱAnmerkungen),ȱ

eineȱ Schlagwortkarteiȱ (dieseȱ enthältȱ Querverweiseȱ zurȱ Literaturkartei,ȱ
Querverweiseȱ zuȱ verwandtenȱ Schlagwörtern,ȱ Querverweiseȱ aufȱ eigeneȱ
MaterialienȱundȱeigeneȱNotizen)ȱsowieȱ

eineȱ Personenkarteiȱ (dieseȱ enthältȱ Informationenȱ überȱ Lebenȱ undȱ Werkȱ
nennenswerterȱPersonen,ȱHinweiseȱaufȱDokumenteȱvonȱderȱbetreffendenȱ
Person,ȱ überȱ dieȱ betreffendeȱ Personȱ sowieȱ Querverweiseȱ zurȱ LiteraturȬ
kartei).ȱ
Diesesȱ dreigliedrigeȱ Karteisystemȱ könnenȱ Sieȱ nochȱ durchȱ einȱ Verzeichnisȱ
überȱ dieȱ Ablageȱ vonȱ Studienmaterial,ȱ dieȱ Ablageȱ themenbezogenerȱ Materialienȱ
sowieȱdieȱAblageȱvonȱliteraturbezogenemȱMaterialȱergänzen.ȱ
VonȱdiesenȱKarteienȱkommtȱderȱLiteraturkarteiȱdieȱgrößteȱBedeutungȱzu,ȱdaȱ
wissenschaftlicheȱLiteraturȱvorȱallemȱüberȱdenȱjeweiligenȱAutorȱidentifiziertȱ
wird.ȱ Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ jedesȱ vonȱ Ihnenȱ archivierteȱ Literaturstückȱ
durchȱeineȱKarteikarteȱvertretenȱist.ȱLegenȱSieȱaberȱauchȱvonȱjenenȱSchriftenȱ
Karteikartenȱan,ȱdieȱSieȱgegenwärtigȱnochȱnichtȱbesitzen,ȱdieȱaberȱmitȱgroßerȱ
Wahrscheinlichkeitȱ währendȱ Ihresȱ späterenȱ Studiumsȱ fürȱ Sieȱ wichtigȱ werȬ
den.ȱIhreȱzurȱ LiteraturkarteiȱgehörendenȱKartenȱsolltenȱdieȱGrößeȱDINȱAȱ6ȱ
aufweisenȱundȱfolgendeȱAngabenȱenthalten:ȱ

Nachnameȱ undȱ Vornameȱ des(r)ȱ Autors(en)ȱ bzw.ȱ Herausgeber(s)ȱ derȱ
Schrift,ȱ

genauerȱTitelȱderȱSchriftȱmitȱUntertitel,ȱ
ggf.ȱAuflageȱderȱSchrift,ȱ
Veröffentlichungsjahr,ȱ
beiȱBüchernȱbzw.ȱBeiträgenȱinȱSammelbänden:ȱVerlagsort,ȱ
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beiȱBeiträgenȱinȱZeitschriftenȱundȱSammelbänden:ȱJahrgangȱundȱSeitenȬ
zahlen,ȱ

wennȱ Sieȱ überȱ dieȱ Schriftȱ bereitsȱ verfügen:ȱ aufsteigendeȱ InventarisieȬ
rungsnummer,ȱ

wennȱSieȱüberȱdieȱSchriftȱnochȱnichtȱverfügen:ȱOrt,ȱanȱdemȱdieseȱSchriftȱ
vorhandenȱistȱ(beiȱBibliotheken:ȱSignatur),ȱ

SchlagwörterȱzuȱdenȱInhaltenȱderȱSchrift.ȱ
DieseȱAngabenȱsolltenȱSieȱaufȱdenȱKarteikartenȱinȱgenauȱjenerȱArtȱundȱReiȬ
henfolgeȱvermerken,ȱwieȱdiesȱinȱAbschnittȱ3.8.9ȱ(Literaturverzeichnis)ȱempȬ
fohlenȱ wird.ȱ Sieȱ ersparenȱ sichȱ durchȱ eineȱ identischeȱ Aufzeichnungsweiseȱ
nachträglicheȱ Anpassungsarbeiten,ȱ dieȱ zeitaufwendigȱ undȱ fehlerstiftendȱ
sind.ȱ
SchlagwortȬ
vergabeȱ

Zuȱ denȱ schwierigstenȱAufgabenȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ demȱAnlegenȱ vonȱ
KarteikartenȱzähltȱdieȱVergabeȱvonȱSchlagwörtern.ȱDaȱdieseȱstarkȱvonȱderȱsubȬ
jektivenȱ Wahrnehmungȱ undȱ denȱ Interessensschwerpunktenȱ desȱ jeweiligenȱ
Lesersȱabhängigȱist,ȱistȱesȱnurȱsehrȱbedingtȱmöglich,ȱallgemeinȱgültigeȱEmpȬ
fehlungenȱ zuȱ unterbreiten.ȱ Gleichwohlȱ lassenȱ sichȱ einigeȱ MindestanfordeȬ
rungenȱ formulieren,ȱ dieȱ Sieȱ beimȱ Bestimmenȱ vonȱ Schlagwörternȱ undȱ demȱ
AnlegenȱvonȱSchlagwortkarteienȱbeachtenȱsollten.ȱ

PraktischeȱTippsȱ

BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱSchlagwörterȱnichtȱnotwendigerweiseȱausȱdemȱ
TitelȱderȱjeweiligenȱSchriftȱentstammenȱmüssen.ȱ

LesenȱSieȱzurȱFestlegungȱvonȱSchlagwörternȱdaherȱdieȱSchriftȱzumindestȱ
kursorischȱdurchȱ(zumȱkursorischenȱLesenȱvgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.1).ȱ

Legenȱ Sieȱ proȱ Schriftȱ dreiȱ bisȱ fünfȱ (maximalȱ zehn)ȱ Schlagwörterȱ fest.ȱ
DieseȱZiffernȱstellenȱfreilichȱnurȱgrobeȱOrientierungenȱdar,ȱdaȱdieȱAnzahlȱ
derȱ zuȱ vergebendenȱ Schlagwörterȱ vomȱ Umfangȱ undȱ derȱ thematischenȱ
BreiteȱderȱjeweiligenȱSchriftȱabzuhängenȱhat.ȱ

BerücksichtigenȱSieȱbeiȱderȱVergabeȱvonȱSchlagwörtern,ȱdassȱderenȱSpeȬ
zifitätȱ mitȱ derȱ Breiteȱ desȱ Arbeitsgebietsȱ desȱ jeweiligenȱ Nutzersȱ zuȱ korȬ
respondierenȱhat.ȱInsbesondereȱmachtȱesȱkeinenȱSinn,ȱwennȱzuȱhochȱagȬ
gregierteȱ Schlagwörterȱ vergebenȱ werden.ȱ Soȱ hilftȱ esȱ bspw.ȱ nichtȱ weiter,ȱ
wennȱeinȱStudierenderȱderȱPsychologieȱbeiȱeinerȱSchriftȱdasȱSchlagwortȱ
ȈPsychologieȈȱvergibt.ȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Sieȱ beiȱ derȱ Vergabeȱ vonȱ Schlagwörternȱ immerȱ
gleichzeitigȱ einenȱ entsprechendenȱ Eintragȱ insȱ Schlagwortverzeichnisȱ
vornehmen.ȱ Wennȱ Sieȱ diesȱ unterlassenȱ würden,ȱ wäreȱ eineȱ spätereȱ
schlagwortbezogeneȱ Sucheȱ entwederȱ sehrȱ mühsamȱ (Sieȱ müsstenȱ alleȱ
KärtchenȱderȱLiteraturkarteiȱdurchsehen)ȱoderȱsogarȱunmöglich.ȱ
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Legenȱ Sieȱ dieȱ Schlagwortkarteiȱ soȱ an,ȱ dassȱ Sieȱ aufȱ jederȱ Karteikarteȱ einȱ
Schlagwortȱ eintragenȱ undȱ darunterȱ dieȱ entsprechendenȱ Titelȱ inȱ KurzȬ
formȱ(ggf.ȱderenȱInventarisierungsnummern)ȱvermerken.ȱ

Vermerkenȱ Sieȱ alleȱ vonȱ Ihnenȱ vergebenenȱ Schlagwörterȱ inȱ einerȱ Liste,ȱ
umȱsicherzustellen,ȱdassȱdieselbeȱThematikȱnichtȱunterȱunterschiedlichenȱ
Schlagwörternȱregistriertȱwird.ȱ

Versehenȱ Sieȱ dieȱ Kartenȱ derȱ Schlagwortkarteiȱ mitȱ Querverweisenȱ zuȱ
verwandtenȱ Themenȱ (z.ȱ B.ȱ Schlagwortkarteȱ Unternehmensstrategie:ȱ sieȬ
heȱ Unternehmenspolitik,ȱsieheȱ Unternehmensführung,ȱ sieheȱ Topȱ ManaȬ
gement).ȱ

Wennȱ Sieȱ ganzeȱ Bücherȱ inventarisieren,ȱ dannȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ inȱ derȱ
SchlagwortkarteiȱSeitenȱbzw.ȱBuchabschnitteȱzuȱspezifizieren,ȱaufȱbzw.ȱinȱ
denenȱderȱjeweiligeȱSachverhaltȱthematisiertȱwird.ȱ

Esȱ istȱ durchausȱ sinnvoll,ȱ wennȱ Sieȱ beiȱ denȱ aufȱ einerȱ Schlagwortkarteȱ
vorgenommenenȱLiteratureinträgenȱkommentierendeȱBemerkungenȱeinȬ
fügen.ȱ Beispiel:ȱ Aufȱ derȱ Schlagwortkarteȱ ȈInnovationsmanagementȈȱ haȬ
benȱ Sieȱ dieȱ Publikationȱ ȈHauschildt,ȱ J.,ȱ Salomo,ȱ S.,ȱ InnovationsmanageȬ
ment,ȱ 4.ȱ Aufl.,ȱ Münchenȱ 2007Ȉȱ eingetragen.ȱ Daȱ diesȱ eineȱ derȱ
allerwichtigstenȱ Quellenȱ zuȱ diesemȱ Themenbereichȱ ist,ȱ könnenȱ Sieȱ BeȬ
merkungenȱwieȱȈfundamentalȈȱoderȱȈganzȱwichtigȈȱhinzufügen.ȱ
Erforderlichȱ istȱ überdies,ȱ dassȱ Sieȱ jedeȱ Schriftȱ mitȱ einerȱ InventarisierungsȬ
nummerȱversehen,ȱdieȱSieȱsowohlȱaufȱderȱSchriftȱselbstȱsowieȱaufȱdenȱdazuȬ
gehörendenȱKärtchenȱderȱLiteraturȬ,ȱderȱSchlagwortȬȱundȱderȱPersonenkarteiȱ
vermerken.ȱMancheȱPersonenȱwählenȱalsȱInventarisierungsnummernȱalphaȬ
numerischeȱ Kombinationenȱ (z.ȱ B.ȱ IM52),ȱ umȱ hierdurchȱ bereitsȱ einenȱ HinȬ
weisȱ aufȱ denȱ thematischenȱ Schwerpunktȱ derȱ jeweiligenȱ Schriftȱ (imȱ Beispielȱ
IMȱ =ȱ Internationalesȱ Management)ȱ zuȱ geben.ȱ Dieseȱ Vorgehensweiseȱ erȬ
scheintȱzunächstȱgünstig,ȱdochȱistȱzuȱbedenken,ȱdassȱderartigeȱZuordnungenȱ
problematischȱsind,ȱ(1)ȱweilȱmancheȱSchriftenȱmehrereȱThemenschwerpunkȬ
teȱaufweisenȱundȱ(2)ȱweilȱdieȱThemenfelderȱderȱmitȱdenȱSchriftenȱarbeitenȬ
denȱ Personenȱ wechselnȱ können.ȱ Daherȱ erscheintȱ esȱ günstiger,ȱ jedeȱ Schriftȱ
ausschließlichȱmitȱeinerȱZahlȱzuȱversehenȱ(z.ȱB.ȱ172)ȱundȱidealerweiseȱdaraufȱ
zuȱachten,ȱdassȱihreȱInhalteȱsorgfältigȱanhandȱdesȱSchlagwortkatalogsȱerfasstȱ
sind.ȱ Dieseȱ Lösungȱ bringtȱ auchȱ denȱ Vorteilȱ mitȱ sich,ȱ dassȱ dannȱ sämtlicheȱ
Schriftenȱ entlangȱ diesesȱ eindeutigen,ȱ ȈunbestechlichenȈȱ Kriteriumsȱ (aufsteiȬ
gendeȱZahlen)ȱinȱOrdnernȱabgelegtȱwerdenȱkönnen.ȱ
WennȱSieȱeineȱPersonenkarteiȱanlegenȱwollen,ȱdannȱsolltenȱSieȱfürȱjedeȱPersonȱ
eineȱ Karteikarteȱ reservierenȱ undȱ aufȱ dieserȱ Karteȱ zentraleȱ Informationenȱ
überȱdasȱLebenȱundȱWerkȱderȱbetreffendenȱPersonȱvermerken.ȱEsȱempfiehltȱ
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sich,ȱinȱderȱPersonenkarteiȱQuerverweiseȱzurȱLiteraturȬȱundȱSchlagwortkarȬ
teiȱeinzutragen.ȱ
EDVȬgestützteȱ
LiteraturdatenȬ
bankenȱ

ModerneȱMethode:ȱEDVȬgestützteȱLiteraturdatenbankenȱ
Dieȱ EDVȬgestützteȱ Literaturverwaltungȱ bringtȱ erhebliche,ȱ mitȱ denȱ meistenȱ
LiteraturverwaltungsprogrammenȱrealisierbareȱVorteileȱmitȱsich:ȱ

Sieȱ könnenȱ beiȱ derȱ Literaturerfassungȱ aufȱ Eingabehilfenȱ (BildschirmȬ
masken)ȱzurückgreifen.ȱ

SieȱkönnenȱbequemȱStichȬȱundȱSchlagwörterȱbestimmen,ȱdieȱautomatischȱ
zuȱStichȬȱundȱSchlagwortkarteienȱzusammengefasstȱwerden.ȱ

Sieȱ könnenȱ Ihrenȱ Literaturbestandȱ bequemȱ nachȱ diesenȱ StichȬȱ oderȱ
Schlagwörternȱdurchsuchen.ȱ

Sieȱ könnenȱ nachȱ nahezuȱ beliebigenȱ Kombinationenȱ vonȱ StichȬȱ undȱ
Schlagwörternȱrecherchieren.ȱ

SieȱkönnenȱIhreȱSuchresultateȱsortierenȱ(z.ȱB.ȱAutorennamen,ȱVeröffentliȬ
chungsjahr),ȱinȱListenȱzusammenfassenȱundȱinȱandereȱȈSoftwareweltenȈȱ
exportieren.ȱ

Wennȱ Sieȱ gleicheȱ Publikationenȱ fürȱ mehrereȱArbeitenȱ verwenden,ȱ müsȬ
senȱSieȱdieseȱnichtȱjedesȱMalȱneuȱzusammenstellen.ȱ

Sieȱ könnenȱ dieȱ erfasstenȱ Publikationenȱ direktȱ inȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱ
Arbeitȱeinbinden.ȱ
ProminenteȱSoftȬ
warepaketeȱ

Amȱ Softwaremarktȱ wirdȱ mittlerweileȱ eineȱ kaumȱ überblickbareȱ Fülleȱ anȱ
Literaturverwaltungsprogrammenȱ angeboten.ȱ Einigeȱ davonȱ wurdenȱ inȱ derȱ
zweitenȱAuflageȱdesȱvorliegendenȱBuchesȱausführlichȱcharakterisiert.ȱInȱderȱ
vorliegendenȱAuflageȱsollȱnunȱeinȱSpektrumȱanȱKriterienȱvorgestelltȱwerden,ȱ
anhandȱ dererȱ einȱ Vergleichȱ bzw.ȱ eineȱ Beurteilungȱ derȱ Programmeȱ möglichȱ
ist.ȱHernachȱwerdenȱdannȱdieȱwichtigstenȱProgrammeȱanhandȱdieserȱKriteȬ
rienȱeinanderȱgegenübergestellt.ȱDieȱzuȱberücksichtigendenȱVergleichkriterienȱ
sind:ȱ

VergleichsȬ
kriterienȱ

Allgemeineȱ Kriterienȱ (Vertriebsform,ȱ Verfügbarkeitȱ einerȱ Demoversion,ȱ
Erweiterungsmöglichkeit,ȱSpracheȱ(englisch/deutsch))ȱ

Kostenȱ(Kaufpreis,ȱKostenȱfürȱProgrammpflege)ȱ
PCȬSystemvoraussetzungenȱ (Hardware,ȱ Betriebssystem,ȱ InterdependenȬ
zenȱmitȱanderenȱSoftwarepaketen)ȱ

Programmfunktionenȱ(Verwaltungsfunktionen,ȱZusatzfunktionen)ȱ
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Programmschnittstellenȱ (Importformate,ȱ Internetbasierteȱ DatenbankabȬ
frage,ȱExportformate,ȱFormatvorlagen)ȱ

Eingabemaskenȱ(VorkonfigurierteȱEingabefelder,ȱfreiȱdefinierbareȱEingaȬ
befelder,ȱDatensicherung,ȱAnzeigeformat)ȱ

Eingabehilfenȱ

(Rechtschreibkontrolle,ȱ
(Doubletten,ȱAuswahllistenȱetc.))ȱ

strukturelleȱ

Eingabehilfenȱ

Suchmaskeȱ (Suchalgorithmus,ȱ Suchfunktion,ȱ Anzeigeformat,ȱ SuchhistoȬ
rie)ȱ

Programmhilfeȱ(Hilfefunktionen,ȱHerstellerȬSupport)ȱ
Benutzerfreundlichkeitȱ (Menüstruktur,ȱ Informationsdarstellung,ȱ DatenȬ
eingabe).ȱ
DieseȱVergleichskriterienȱsolltenȱSieȱbeiȱdemȱKaufȱeinesȱProgrammsȱmitȱdemȱ
Händlerȱdurchgehenȱundȱbesprechen.ȱ
Jenneȱ (2003,ȱ S.ȱ 51ȱ ff.)ȱ hatȱ dieȱ amȱ Marktȱ verfügbarenȱ LiteraturverwaltungsȬ
programmeȱ systematischȱ untersuchtȱ undȱ kommtȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ vielgeȬ
nutzteȱProgrammeȱzuȱdemȱinȱTabelleȱ3Ȭ4ȱzusammengestelltenȱErgebnis.ȱ

3.4.5

Auswahl und Auswertung von Literatur

WennȱSieȱdieȱobenȱgenanntenȱHinweiseȱzurȱRechercheȱundȱBeschaffungȱvonȱ
Literaturȱ beachtenȱ undȱ umsetzen,ȱ werdenȱ Sieȱ beiȱ nahezuȱ allenȱ Themenȱ
wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ eineȱ Fülleȱ vonȱ Schriftenȱ zurȱ Verfügungȱ haben.ȱ
Dieseȱ Literaturfülleȱ stehtȱ imȱ Widerspruchȱ zuȱ derȱ nahezuȱ beiȱ allenȱ Artenȱ
wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ bestehendenȱ Zeitknappheit.ȱ Daȱ dieseȱ ZeitȬ
knappheitȱ auchȱ fürȱ dasȱ Durcharbeitenȱ vonȱ Literaturȱ gilt,ȱ müssenȱ Sieȱ eineȱ
AuswahlȱunterȱdenȱIhnenȱzurȱVerfügungȱstehendenȱSchriftstückenȱtreffen,ȱinȱ
derenȱRahmenȱSieȱbestimmen,ȱ(1)ȱwelcheȱSchriftstückeȱSieȱlesenȱwerdenȱundȱ
welcheȱnichtȱundȱ(2)ȱinȱwelcherȱReihenfolgeȱSieȱdieȱSchriftstückeȱlesenȱwerȬ
den.ȱ Folgernȱ Sieȱ ausȱ diesenȱ Hinweisenȱ bitteȱ nicht,ȱ dassȱ esȱ sinnvollȱ ist,ȱ dieȱ
Literatursucheȱwenigerȱsorgfältigȱzuȱbetreiben,ȱweilȱsichȱdannȱdasȱLiteraturȬ
auswahlproblemȱnichtȱsoȱsehrȱstellt.ȱDiesȱistȱeinȱȈHolzwegȈ,ȱweilȱSieȱinȱdieȬ
semȱFallȱwährendȱIhrerȱwissenschaftlichenȱBetätigungȱallerȱWahrscheinlichȬ
keitȱ nachȱ nichtȱ dieȱ ergiebigsten,ȱ nichtȱ dieȱ bestenȱ Literaturstellenȱ verwertenȱ
werden.ȱ

169

3.4

3
Tabelleȱ3Ȭ4ȱ

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

VergleichȱverfügbarerȱLiteraturdatenbankprogrammeȱ

Programm

LiteRat Biblist

Scholar's Biblio
Citation Liman
Aid
Express

BiblioEndNote
graphix

Kriterien
CD,
später
Download

Download

Download

CD

CD oder
Down-load

CD oder
Download

CD oder
Download

Deutsch Deu/ Eng

Englisch

Englisch

Englisch

Deutsch

Deu/ Eng

Englisch

frei

49 €
später frei

99 US$

frei

79 US$

12 € oder
10 €

75 €

120 €

Hardware

RAM 16
HD 10

Keine
Angabe

RAM 32 HD
20

RAM 16
HD6

RAM 128
HD 20

RAM 32
HD 20

RAM 32 RAM 16 HD
HD 15
50

Software

Access
Runtime

-

-

-

-

-

Explorer
Word ab 97
ab 4.0

Windows
ab 95

Windows
ab 98

Windows
ab 98

Windows ab
Windows
98 SE, Mac
ab 95
OSX

Vertrieb

Sprache
Kosten

Datenausgabe

Verarbeitung

Dateneingabe

Betriebssystem

Download

Windows
Windows Windows ab
ab 3.11,
ab 3.11
95
OS2, Mac

Manuell

3

l

4

2

3

2

4

3

Import

l

2

4

1

2

4

3

4

Suche

3

2

4

3

3

3

3

2

Arbeitsaufträg

4

0

0

0

0

2

1

0

Bildschirm
Export
Textverarbeitung

2

2

4

1

2

3

3

3

l

l

4

3

3

3

4

4

l

l

3

3

3

1

3

3

Export an
andere
Systeme

ȱ

QualifikationsȬ
identifikatorenȱ
fürȱLiteraturȱ

DochȱwieȱfindetȱmanȱdieȱbestenȱSchriftenȱheraus?ȱIstȱesȱmöglich,ȱdieȱQualitätȱ
einerȱ Schriftȱ zuȱ beurteilen,ȱ ohneȱ dassȱ manȱ inȱ ihrȱ gelesenȱ hat?ȱ Obwohlȱ esȱ
hierfürȱkeineȱabsolutȱverlässlicheȱMethodeȱgibt,ȱlassenȱsichȱdochȱeinigeȱIndiȬ
katorenȱbenennen,ȱdieȱmitȱeinerȱgewissenȱ Wahrscheinlichkeitȱüberȱdenȱ GeȬ
haltȱeinerȱSchriftȱAuskunftȱgeben:ȱ

DieȱSchriftȱistȱinȱeinerȱrenommierten,ȱbegutachtetenȱZeitschriftȱveröffentȬ
lichtȱwordenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.4.1).ȱ
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DieȱSchriftȱistȱinȱeinemȱrenommierten,ȱimȱjeweiligenȱFachgebietȱbekannȬ
tenȱVerlagȱerschienen.ȱ

DieȱSchriftȱistȱinȱverschiedenenȱanderenȱArbeitenȱzitiertȱworden.ȱ
DieȱSchriftȱistȱvonȱeinerȱPersonȱverfasstȱworden,ȱdieȱimȱjeweiligenȱFachȬ
gebietȱgutȱbekanntȱundȱanerkanntȱist.ȱ

Dieȱ Schriftȱ istȱ vonȱ einerȱ Personȱ verfasstȱ worden,ȱ derenȱ VeröffentliȬ
chungsthemenȱnichtȱzuȱheterogenȱsind,ȱdieȱalsoȱnichtȱglaubt,ȱzuȱallerleiȱ
Themenȱetwasȱsagenȱzuȱkönnen.ȱ

Amȱ Anfangȱ derȱ Schriftȱ werdenȱ eineȱ Untersuchungsfrageȱ undȱ eineȱ AbȬ
schnittsgliederungȱ spezifiziert,ȱ amȱ Endeȱ findetȱ sichȱ eineȱ ZusammenfasȬ
sungȱderȱwichtigstenȱErkenntnisse.ȱ

InȱderȱbetreffendenȱSchriftȱwirdȱaufȱSchriftenȱandererȱPersonenȱzurückȬ
gegriffen.ȱDiesȱistȱeinȱQualitätsindikator,ȱweilȱesȱdannȱwahrscheinlichȱist,ȱ
dassȱ inȱ derȱ betreffendenȱ Schriftȱ dasȱ bestehendeȱ Wissenȱ berücksichtigtȱ
wordenȱist.ȱ

DieȱSchriftȱweistȱeinenȱgewissenȱMindestumfangȱauf.ȱDieȱheutigenȱwisȬ
senschaftlichenȱProblemeȱsindȱinȱallerȱRegelȱkomplexȱundȱkönnenȱnichtȱ
aufȱzweiȱoderȱdreiȱSeitenȱhinreichendȱbehandeltȱwerden.ȱDiesenȱIndikaȬ
torȱsolltenȱSieȱjedochȱmitȱVorsichtȱanwenden:ȱEinsteinȱhatȱseineȱzentralenȱ
GedankenȱzurȱRelativitätstheorieȱinȱeinemȱkurzenȱAufsatzȱveröffentlicht.ȱ
Schriften,ȱ dieȱ einemȱ oderȱ sogarȱ mehrerenȱ dieserȱ Indikatorenȱ entsprechen,ȱ
solltenȱSieȱimȱnächstenȱSchrittȱunterȱBerücksichtigungȱderȱinȱAbschnittȱ2.1.3ȱ
dargelegtenȱ Lesetechnikenȱ durcharbeiten.ȱ Schriften,ȱ dieȱ durchȱ diesesȱ Siebȱ
durchgefallenȱ sind,ȱ solltenȱ Sieȱ zumindestȱ flüchtigȱ (=ȱ diagonalȱ bzw.ȱ kursoȬ
risch)ȱlesenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.3.1),ȱbevorȱSieȱdieseȱendgültigȱabȬȱbzw.ȱwegȬ
legen.ȱ Dieȱ vorgenanntenȱ Indikatorenȱ wollenȱ undȱ könnenȱ nämlichȱ keineȱ
absolutȱverlässlichenȱAuswahlkriterienȱdarstellen.ȱ

Nutzungȱvonȱ
Lesetechnikenȱ

VieleȱStudierendeȱhabenȱesȱsichȱangewöhnt,ȱallesȱzuȱkopieren,ȱwasȱauchȱnurȱ
imȱEntferntestenȱmitȱihremȱStudiumȱ(ihrerȱArbeit)ȱzusammenhängt.ȱDiesȱistȱ
eineȱproblematischeȱVorgehensweise,ȱweilȱverschiedeneȱGründeȱdafürȱspreȬ
chen,ȱdieȱLiteraturȱauszuwählen,ȱbevorȱmanȱsieȱkopiert.ȱErstensȱfallenȱIhnenȱ
beiȱ sofortigemȱ Kopierenȱ sehrȱ hoheȱ Kopierkostenȱ an,ȱ zweitensȱ benötigtȱ dasȱ
KopierenȱvielȱZeit,ȱdrittensȱmüssenȱSieȱdannȱmeterweiseȱabgeheftetesȱMateȬ
rialȱ überblicken,ȱ wasȱ viertensȱ demotivierendȱ istȱ undȱ fünftensȱ handelnȱ Sieȱ
ökologischȱ fragwürdig.ȱ Beschränkenȱ Sieȱ Ihreȱ Kopieraktivitätenȱ alsoȱ aufȱ
qualitätsvollȱ erscheinendeȱ Publikationen.ȱ Dieseȱ könnenȱ Sieȱ dannȱ aberȱ auchȱ
mitȱgutemȱGewissenȱkopieren,ȱzumalȱSieȱdannȱinȱdenȱTextȱhineinschreibenȱ
können.ȱ Vergessenȱ Sieȱ imȱ Falleȱ desȱ Kopierensȱ jedochȱ aufȱ keinenȱ Fall,ȱ dieȱ
vollständigeȱ Quellenangabeȱ derȱ Schriftȱ aufȱ derȱ Kopieȱ zuȱ vermerkenȱ undȱ

Lesenȱstattȱȱ
Kopierenȱ
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(eine)ȱ zugehörigeȱ Karteikarte(n)ȱ anzulegen.ȱ Andernfallsȱ werdenȱ Sieȱ inȱ derȱ
EndphaseȱderȱErstellungȱIhrerȱArbeitȱSchwierigkeitenȱhaben,ȱdieȱfehlendenȱ
Informationenȱzuȱergänzen.ȱ
Imȱ Anschlussȱ anȱ dieȱ Literaturauswahlȱ mussȱ dieȱ Literaturȱ gelesenȱ werden.ȱ
Beachtenȱ Sieȱ dabeiȱ bitteȱ dieȱ inȱ Abschnittȱ 2.1ȱ bereitgestelltenȱ Hinweiseȱ (dieȱ
wirȱbereitsȱobenȱbehandeltȱhaben,ȱweilȱsieȱfürȱdasȱStudiumȱimȱAllgemeinenȱ
undȱnichtȱnurȱfürȱdieȱErstellungȱeinerȱschriftlichenȱwissenschaftlichenȱArbeitȱ
bedeutsamȱsind).ȱ

3.4.6

Das Internet für Studierende

Dieȱ Popularitätȱ undȱ damitȱ auchȱ dieȱ Verbreitungȱ desȱ Internetsȱ hatȱ inȱ denȱ
letztenȱ Jahrenȱ sehrȱ starkȱ zugenommen.ȱ Geradeȱ beiȱ Studierendenȱ istȱ diesesȱ
Mediumȱ sehrȱ beliebtȱ undȱ dementsprechendȱ sindȱ dieȱ meistenȱ Studierendenȱ
„online“.ȱȱ
AuchȱwennȱSieȱIhrenȱZugangȱzumȱWorldȱWideȱWebȱ(www),ȱdemȱpopulärȬ
stenȱTeilȱdesȱInternets,ȱsowieȱIhreȱEȬMailȬAdresseȱprimärȱfürȱprivateȱZweckeȱ
verwenden,ȱ bietetȱ Ihnenȱ dasȱ Internetȱ bzw.ȱ dasȱ Worldȱ Wideȱ Webȱ vielfältigeȱ
Nutzungsmöglichkeiten,ȱdieȱIhnenȱwertvolleȱUnterstützungȱfürȱIhrȱStudiumȱ
liefernȱkönnen.ȱ
Internetȱzurȱ
InformationsȬ
sammlungȱ

Imȱ Mittelpunktȱ derȱ Nutzungȱ desȱ Internetsȱ zuȱ Studienzweckenȱ stehtȱ dieȱ
Informationssammlung.ȱDaȱdasȱInternetȱeineȱ„Übermenge“ȱvonȱInformatioȬ
nenȱbereithält,ȱwerdenȱSieȱausȱseinerȱNutzungȱnurȱdannȱeinenȱpersönlichenȱ
Gewinnȱziehenȱkönnen,ȱwennȱSieȱmitȱihmȱsachgerechtȱumgehen.ȱNurȱdannȱ
habenȱSieȱChancen,ȱnichtȱinȱderȱDatenvielfaltȱunterzugehen.ȱ

Internetȱzurȱ
Kommunkationȱ
mitȱderȱHochȬ
schuleȱ

Derȱ vorliegendeȱ Abschnittȱ istȱ inȱ vierȱ Teileȱ gegliedert:ȱ Zunächstȱ sollȱ Ihnenȱ
gezeigtȱwerden,ȱwieȱdasȱInternetȱdieȱKommunikationȱmitȱIhrerȱHochschuleȱ
erleichternȱ kann.ȱ Danachȱ wirdȱ dargelegt,ȱ wieȱ Sieȱ imȱ Netzȱ denȱ Überblickȱ
wahren,ȱ indemȱ dieȱ verschiedenenȱ Suchmöglichkeitenȱ imȱ wwwȱ vorgestelltȱ
werden.ȱ Nachȱ dieserȱ allgemeinenȱ Darstellungȱ möglicherȱ „Einstiegsstellen“ȱ
wirdȱimȱdrittenȱTeilȱdieȱSucheȱnachȱLiteraturȱunterȱVerwendungȱverschiedeȬ
nerȱBibliothekenȬKatalogeȱthematisiert,ȱdieȱfürȱdieȱErstellungȱeinerȱSeminarȬȱ
oderȱ Abschlussarbeitȱ bedeutsameȱ Informationsstellenȱ enthalten.ȱ AbschlieȬ
ßendȱ werdenȱ nochȱ weitereȱ Institutionenȱ vorgestellt,ȱ derenȱ Nutzungȱ Ihrȱ
Studiumȱerleichternȱkann.ȱ

3.4.6.1

Kommunikation mit der Hochschule

Auchȱ wennȱ Ihreȱ Hochschuleȱ nichtȱ weitȱ vonȱ Ihremȱ Wohnortȱ entferntȱ liegt,ȱ
habenȱ Sieȱ perȱ Internetȱ vieleȱ Möglichkeiten,ȱ geradeȱ Formalitätenȱ undȱ verȬ
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meintlicheȱ Nebensächlichkeitenȱ desȱStudiumsȱ schnellȱ undȱ effizientȱ zuȱ erleȬ
digen.ȱ Imȱ Folgendenȱ sollenȱ dafürȱ einigeȱAnwendungsmöglichkeitenȱ dargeȬ
stelltȱwerden:ȱ
Anmeldung:ȱ
SieȱkennenȱsicherlichȱdasȱProblem:ȱSieȱmüssenȱsichȱbisȱzuȱeinemȱbestimmtenȱ
Zeitpunktȱ fürȱ eineȱ Klausur,ȱ einȱ Seminarȱ oderȱ eineȱ Übungȱ anmelden.ȱ Dieseȱ
AnmeldetermineȱliegenȱhäufigȱinȱdenȱSemesterferien,ȱinȱdenenȱvieleȱStudieȬ
rendeȱ einȱ Praktikumȱ absolvieren,ȱAuslandserfahrungenȱ sammelnȱ oderȱ sichȱ
inȱihremȱHeimatortȱaufhalten.ȱDieȱAnmeldelisteȱhängtȱjedochȱamȱschwarzenȱ
Brettȱ desȱ Lehrstuhlsȱ bzw.ȱ desȱ Prüfungsamts,ȱ weitȱ entferntȱ vonȱ Ihremȱ jetziȬ
genȱ Aufenthaltsort.ȱ Sieȱ istȱ somitȱ nurȱ fürȱ dieȱ „Daheimgebliebenen“ȱ Ihrerȱ
Kommilitonenȱerreichbar.ȱBeiȱeinerȱMöglichkeitȱzurȱAnmeldungȱperȱInternetȱ
könnenȱ Sieȱ vonȱ jedemȱ Ortȱ derȱ Weltȱ Ihreȱ Teilnahmeȱ „buchen“.ȱ Dieserȱ VorȬ
gangȱistȱinȱderȱRegelȱinnerhalbȱvonȱwenigenȱMinutenȱerledigt.ȱEineȱOnlineȬ
Anmeldungȱ hatȱ zudemȱ gegenüberȱ einerȱ handschriftlichȱ entstandenenȱ Listeȱ
denȱVorteil,ȱdassȱdieȱDatenȱmaschinellȱeingegebenȱwerden,ȱsoȱdassȱMissverȬ
ständnisseȱ undȱ Irritationenȱ aufgrundȱ vonȱ unleserlichenȱ Datenȱ vermiedenȱ
werden.ȱ

Internetȱzurȱ
Anmeldungȱ

Eineȱ OnlineȬAnmeldungȱ istȱ jedochȱ nichtȱ aufȱ Klausuren,ȱ Seminareȱ oderȱȱ
Übungenȱ beschränkt:ȱ Werȱ einmalȱ beiȱ einemȱ angesehenenȱ Professorȱ dieȱ
Sprechstundeȱbesuchtȱhat,ȱhatȱsichȱvielleichtȱüberȱdieȱlangenȱSchlangenȱundȱ
dasȱ unproduktive,ȱ oftȱ stundenlangeȱ Wartenȱ geärgert.ȱAuchȱ hierȱ wirktȱ eineȱ
OnlineȬAnmeldungȱ mitȱ Terminvergabeȱ effizienzsteigernd.ȱ Eineȱ TerminverȬ
gabeȱ könnteȱ auchȱ telefonischȱ imȱ jeweiligenȱ Sekretariatȱ erfolgen,ȱ jedochȱ hatȱ
dieseȱ Vorgehensweiseȱ denȱ Nachteil,ȱ dassȱ dieȱ Sekretariateȱ erstensȱ zumeistȱ
nurȱwenigeȱStundenȱdesȱTagesȱgeöffnetȱhabenȱundȱzweitensȱhäufigȱmitȱanȬ
derenȱ Arbeitenȱ überlastetȱ sind.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zuȱ denȱ Anmeldungenȱ zuȱ
KlausurenȱoderȱSeminarenȱistȱdieȱOnlineȬAnmeldungȱzuȱSprechstundenȱzurȱ
Zeitȱjedochȱnochȱwenigȱverbreitet.ȱ
Information:ȱ
EineȱweitereȱAnwendungsmöglichkeitȱliegtȱinȱeinerȱeinfachenȱInformationsȬ
funktion.ȱDasȱInternetȱfungiertȱdabeiȱalsȱErgänzungȱzumȱ„schwarzenȱBrett“,ȱ
dasȱIhnenȱanȱjedemȱLehrstuhl,ȱInstitutȱoderȱsonstigenȱHochschuleinrichtunȬ
genȱ fürȱ Ihrȱ Studiumȱ relevanteȱ Informationenȱ liefert.ȱ Derȱ Nachteilȱ derȱ
schwarzenȱ Bretterȱ imȱ herkömmlichenȱ Sinnȱ bestehtȱ wiederumȱ darin,ȱ dassȱ
nurȱdieȱphysischȱAnwesendenȱdieȱInformationenȱerhaltenȱkönnen.ȱVirtuelleȱ
schwarzeȱBretterȱhingegenȱkönnenȱSieȱfastȱüberallȱüberȱdieȱNotenȱderȱletztenȱ
Klausur,ȱdieȱkurzfristigeȱVerlegungȱeinerȱLehrveranstaltungȱoderȱinteressanȬ
teȱVorträgeȱanȱderȱHochschuleȱunterrichten.ȱ
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Download:ȱ
WieȱSieȱimȱLaufeȱIhresȱStudiumsȱbestimmtȱschonȱfestgestelltȱhaben,ȱhatȱjederȱ
Professor,ȱDozentȱoderȱsonstigeȱanȱeinerȱHochschuleȱLehrendeȱeineȱspezielleȱ
Methode,ȱ dieȱ inȱ denȱ Lehrveranstaltungenȱ verwendetenȱ Medienȱ (z.ȱ B.ȱ PoȬ
werpointȬSlidesȱ bzw.ȱ Folienȱ fürȱ denȱ OverheadȬProjektor)ȱ denȱ Studierendenȱ
zurȱVerfügungȱzuȱstellen.ȱSoȱwerdenȱvonȱdenȱLehrstühlenȱhäufigȱzuȱSemesȬ
terbeginnȱSkripteȱverkauft,ȱdieȱdieȱgesamtenȱMaterialienȱeinerȱVeranstaltungȱ
beinhalten.ȱEineȱandereȱMöglichkeitȱbestehtȱdarin,ȱinȱeinemȱspeziellenȱOrdȬ
nerȱ dieȱ Folienȱ derȱ letztenȱ Veranstaltungȱ zumȱ Kopierenȱ zurȱ Verfügungȱ zuȱ
stellen.ȱ Dieserȱ Ordnerȱ wirdȱ dannȱ wöchentlichȱ aktualisiert.ȱ Dieseȱ VorgeȬ
hensweiseȱ hatȱ denȱ Nachteil,ȱ dassȱ beiȱ großerȱ Resonanzȱ dieȱ Materialienȱ unȬ
brauchbarȱoderȱvonȱIhrenȱegoistischenȱKommilitonenȱeinfachȱausȱdemȱOrdȬ
nerȱ entwendetȱ werden.ȱ Anȱ dieserȱ Stelleȱ setztȱ derȱ Downloadȱ vonȱ
UnterrichtsmaterialienȱausȱdemȱInternetȱan.ȱDieȱfürȱeineȱVeranstaltungȱreleȬ
vantenȱ Materialienȱ können,ȱ jeȱ nachȱ Präferenzȱ desȱ Lehrstuhls,ȱ enȱ blocȱ vorȱ
Semesterbeginnȱ oderȱ aberȱ wöchentlichȱ aktualisiertȱ aufȱ derȱ Homepageȱ desȱ
Lehrstuhlsȱeingestelltȱwerden,ȱsoȱdassȱSieȱdieȱMöglichkeitȱhaben,ȱdieȱMateȬ
rialienȱaufȱIhrenȱPCȱzuȱladen,ȱumȱsieȱdannȱselbstȱauszudrucken.ȱAlsȱDateiȬ
formatȱ fürȱ derartigeȱ Zweckeȱ wirdȱ inȱ denȱ meistenȱ Fällenȱ dasȱ pdfȬFormatȱ
gewählt.ȱDieȱDateienȱkönnenȱdannȱmitȱdemȱ(kostenlosȱvonȱderȱFirmaȱAdobeȱ
[www.adobe.com]ȱvertriebenen)ȱProgrammȱAcrobatȱReaderȱgeöffnetȱundȱausȬ
gedruckt,ȱ nichtȱ jedochȱ editiertȱ oderȱ inȱ einerȱ anderenȱ Formȱ verändertȱ werȬ
den,ȱ soȱ dassȱ dieȱ Gefahrȱ einerȱ Urheberrechtsverletzungȱ deutlichȱ reduziertȱ
wird.ȱ
EȬMail:ȱ
SieȱwerdenȱsicherlichȱdieȱErfahrungȱhaben,ȱdassȱSieȱhäufigȱnurȱwenigeȱundȱ
relativȱeinfacheȱFragenȱanȱProfessoren,ȱDozentenȱoderȱAssistentenȱzuȱstellenȱ
haben,ȱ soȱ dassȱ derȱ Besuchȱ derȱ wöchentlichenȱ Sprechstundeȱ einenȱ verhältȬ
nismäßigȱ hohenȱAufwandȱ sowohlȱ fürȱ Sieȱ alsȱ auchȱ dieȱ Lehrstuhlmitarbeiterȱ
darstellt.ȱAuchȱeinȱTelefonanrufȱistȱhäufigȱungünstig,ȱdaȱdieȱProfessorenȱundȱ
Assistenten,ȱdieȱzudemȱnochȱzumeistȱnurȱaufȱderȱBasisȱvonȱTeilzeitverträgenȱ
tätigȱ sind,ȱ nichtȱ immerȱ telefonischȱ erreichbarȱ sindȱ undȱ auchȱ eineȱ Störungȱ
ihrerȱArbeitȱnaturgemäßȱnichtȱbegrüßen.ȱFallsȱIhrȱAnliegenȱeinfachȱist,ȱsindȱ
EȬMailsȱ dasȱ idealeȱ Kommunikationsmittel,ȱ umȱ einenȱ Sachverhaltȱ schnellȱ
undȱunbürokratischȱzuȱklären.ȱVerhältȱsichȱdieȱAngelegenheitȱkomplizierter,ȱ
solltenȱ Sieȱ jedochȱ denȱ Besuchȱ derȱ Sprechstundeȱ derȱ elektronischenȱ Postȱ
vorziehen.ȱWichtigeȱundȱkomplexeȱThemenȱwieȱetwaȱdieȱBesprechungȱeinerȱ
Seminararbeitȱ solltenȱ imȱ persönlichenȱ Kontaktȱ zwischenȱ Lehrendenȱ undȱ
Studierendenȱ behandeltȱ werden.ȱ Einȱ weitererȱ wichtigerȱ Aspekt,ȱ derȱ gegenȱ
dieȱ unkritischeȱ Verwendungȱ vonȱ EȬMailsȱ alsȱ Kommunikationsmittelȱ zwiȬ
schenȱderȱHochschuleȱundȱIhnenȱspricht,ȱistȱdieȱTatsache,ȱdassȱgeradeȱältereȱ
ProfessorenȱzwarȱhäufigȱeineȱEȬMailȬAdresseȱhaben,ȱjedochȱmitȱderȱAnwenȬ
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dungȱderȱneuenȱMedienȱnochȱnichtȱsoȱvertrautȱsindȱwieȱihreȱjüngerenȱKolleȬ
genȱ oderȱ dieȱ Assistenten,ȱ undȱ daherȱ ihreȱ Mailboxȱ nurȱ inȱ unregelmäßigenȱ
undȱ großenȱ Zeitabständenȱ überprüfen.ȱ Klärenȱ Sieȱ daherȱ imȱ Vorfeldȱ durchȱ
persönlichenȱKontaktȱab,ȱobȱguteȱChancenȱbestehen,ȱdassȱIhreȱMailsȱadresȬ
satenseitigȱgelesenȱwerden.ȱ

3.4.6.2

Suchen im „Netz der Netze“

Dieȱ ungeheureȱ undȱ ständigȱ wachsendeȱ Datenvielfaltȱ imȱ Worldȱ Wideȱ Webȱ
birgtȱ nebenȱ denȱ Vorteilenȱ diesesȱ Mediumsȱ dieȱ Gefahr,ȱ buchstäblichȱ „denȱ
WaldȱvorȱlauterȱBäumen“ȱnichtȱmehrȱzuȱsehen.ȱEsȱgehtȱdabeiȱvorȱallemȱumȱ
dieȱFrage,ȱobȱundȱinȱwelcherȱMengeȱSieȱInformationenȱzuȱeinemȱbestimmtenȱ
Themaȱerhalten.ȱWasȱnützenȱIhnenȱdieȱimȱNetzȱenthaltenenȱInformationen,ȱ
wennȱ Sieȱ keinenȱ Zugangȱ zuȱ ihnenȱ erhaltenȱ oderȱ aberȱ vorȱ demȱ vielzitiertenȱ
„informationȱ overload“ȱ kapitulierenȱ müssen?ȱ Damitȱ Sieȱ imȱ InformationsȬ
dickichtȱdenȱDurchblickȱbehalten,ȱistȱeineȱgezielteȱSucheȱnachȱInformationenȱ
unerlässlich.ȱ Dabeiȱ könnenȱ Sieȱ aufȱ folgendeȱ Hilfsmittelȱ zurückgreifen,ȱ dieȱ
imȱFolgendenȱkurzȱerläutertȱwerdenȱsollen:ȱ

Gefahrȱderȱȱ
InformationsȬ
überflutungȱ

Suchmaschinen,ȱ

3ȱSuchȬToolsȱ

WebȬKatalogeȱundȱ
MetaȬSuchmaschinen.ȱ
Außerȱ denȱ dreiȱ genanntenȱ „SuchȬTools“ȱ gibtȱ esȱ nochȱ denȱ Bereichȱ derȱ SpeȬ
ziellenȱ Suchmaschinen,ȱ derȱ amȱ fürȱ Sieȱ alsȱ Studierendeȱ relevantenȱ Beispielȱ
derȱ Bibliothekenȱ undȱ Buchkatalogeȱ imȱ nachfolgendenȱ Abschnittȱ erläutertȱ
werdenȱsoll.ȱ
Suchmaschinen

a)ȱSuchmaschinenȱ
Dieȱ Arbeitsweise:ȱ Suchmaschinenȱ stellenȱ dieȱ klassischeȱ Formȱ desȱ SuchdiensȬ
tesȱdar.ȱSieȱ„durchwühlen“ȱautomatischȱ24ȱStundenȱamȱTagȱvieleȱSeitenȱdesȱ
Internetȱ undȱ speichernȱ derenȱ Überschriftenȱ sowieȱ Teileȱ derȱ inȱ denȱ Seitenȱ
enthaltenenȱ Begriffeȱ aufȱ einemȱ leistungsstarkenȱ Serverȱ ab.ȱ Wennȱ Sieȱ vonȱ
Ihremȱ PCȱ ausȱ einenȱ Begriffȱ eingeben,ȱ vergleichtȱ dieȱ Suchmaschineȱ diesenȱ
mitȱ denȱ aufȱ denȱ Serverȱ gespeichertenȱ Informationenȱ undȱ liefertȱ Ihnenȱ eineȱ
ListeȱderȱmitȱIhrerȱEingabeȱübereinstimmendenȱSeiten.ȱ
DieȱSuchstrategie:ȱHierȱsolltenȱSieȱdieȱgewünschtenȱInformationenȱmöglichstȱ
genauȱpräzisieren,ȱmehrereȱBegriffeȱmiteinanderȱverknüpfenȱundȱdasȱSuchȬ
ergebnisȱ schrittweiseȱ eingrenzen.ȱ Seienȱ Sieȱ nichtȱ frustriert,ȱ wennȱ dieȱ SuchȬ
maschineȱ zunächstȱ zuȱ vieleȱ Seitenȱ anzeigt,ȱ sondernȱ versuchenȱ Sie,ȱ durchȱ
„und“Ȭȱ bzw.ȱ „oder“ȬVerbindungenȱ denȱ Heuhaufenȱ kleinȱ zuȱ halten,ȱ umȱ dieȱ
berüchtigteȱNadelȱzuȱfindenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.4.2).ȱ
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Vorteile:ȱ

OftȱschnelleȱundȱeinfacheȱErgebnisse,ȱ
vielfältigeȱMöglichkeitenȱderȱEingrenzungȱundȱSpezifizierungȱderȱSuchȬ
anfrageȱundȱ

relativȱumfassenderȱDatenbestand.ȱ
Nachteile:ȱ

ZuȱvieleȱundȱunbrauchbareȱTrefferȱbeiȱvielenȱ(zuȱallgemeinen)ȱAnfragenȱ
undȱ

jedeȱ Suchmaschineȱ erfordertȱ eineȱ andereȱ Syntax,ȱ umȱ Verknüpfungenȱ
herstellenȱzuȱkönnen.ȱ
Beispieleȱ fürȱ Suchmaschinen:ȱ www.lycos.de,ȱ www.excite.de,ȱ www.google.deȱ (Beiȱ
dieserȱ Suchmaschineȱ habenȱ Sieȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ durchȱ dieȱ Auswahlȱ derȱ
SpracheȱdieȱErgebnismengeȱinȱIhremȱSinneȱzuȱbeeinflussen.).ȱ
WebȬKatalogeȱ

b)ȱWebȬKatalogeȱ
Dieȱ Arbeitsweise:ȱ Währendȱ beiȱ Suchmaschinenȱ sogenannteȱ Searchbotsȱ (ZuȬ
sammensetzungȱ ausȱ „Search“ȱ undȱ „Robots“)ȱ dasȱ Netzȱ automatischȱ nachȱ
Materialȱ durchsuchen,ȱ führenȱ beiȱ WebȬKatalogenȱ Menschenȱ dieseȱ Arbeitȱ
aus.ȱSieȱklickenȱsichȱdurchȱWebseitenȱundȱordnenȱdieȱSeitenȱSchlagwörternȱ
zu.ȱ Dieseȱ Schlagwörterȱ werdenȱ dannȱ innerhalbȱ einesȱ WebȬKatalogsȱ hierarȬ
chischȱgeordnet.ȱ
Dieȱ Suchstrategie:ȱ Einȱ WebȬKatalogȱ bietetȱ aufȱ seinerȱ StartȬSeiteȱ bereitsȱ eineȱ
GliederungȱnachȱRubrikenȱan.ȱSieȱkönnenȱnunȱimȱKatalogȱdiesenȱRubrikenȱ
SchrittȱfürȱSchrittȱfolgenȱoderȱSchlagwörterȱeingebenȱundȱinȱdenȱgefundenenȱ
Unterrubrikenȱ weitersuchen.ȱ Dortȱ findenȱ Sieȱ dannȱ alleȱ Linksȱ zuȱ Ihremȱ geȬ
suchtenȱBegriff.ȱ

Bewertungȱ

Vorteile:ȱ

Nahezuȱ jederȱ Trefferȱ istȱ auchȱ relevant,ȱ unpassendeȱ Ergebnisseȱ gibtȱ esȱ
selten.ȱ

SieȱerhaltenȱeinȱdifferenzierteresȱBild.ȱ
Sieȱersparenȱsichȱ„Blindgänger“.ȱ
Nachteile:ȱ

DieȱLinksȱsindȱnichtȱimmerȱaktuell,ȱesȱkommtȱvor,ȱdassȱdieȱangezeigtenȱ
Seitenȱgarȱnichtȱmehrȱexistieren.ȱ

DieȱQualitätȱderȱEinträgeȱvariiertȱjeȱnachȱRedakteur.ȱ
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Eineȱ Sucheȱ nachȱ speziellenȱ Wörternȱ istȱ nurȱ eingeschränktȱ sinnvoll,ȱ daȱ
dieseȱhäufigȱnichtȱ„verschlagwortet“ȱwerden.ȱ
Beispiele:ȱ Derȱ „Klassiker“ȱ unterȱ denȱ Webkatalogenȱ istȱ sicherlichȱ Yahooȱ
(www.yahoo.comȱ bzw.ȱ www.yahoo.de).ȱAndereȱ erwähnenswerteȱ WebȬKatalogeȱ
sind:ȱwww.web.de,ȱwww.dinoȬonline.deȱoderȱwww.allesklar.de.ȱ
DieȱUnterscheidungȱzwischenȱSuchmaschinenȱundȱWebȬKatalogenȱistȱnichtȱ
immerȱ eindeutigȱ möglich.ȱ Soȱ enthaltenȱ Suchmaschinenȱ wieȱ Altavistaȱ undȱ
Lycosȱ auchȱ WebȬKataloge,ȱ währendȱ einȱ WebȬKatalogȱ wieȱ Yahooȱ durchȱ dieȱ
KooperationȱmitȱeinerȱSuchmaschineȱwieȱGoogleȱerweitertȱwird.ȱȱ
Erwähnenswertȱ istȱ auch,ȱ dassȱ dieȱ meistenȱ derȱ genanntenȱ Suchmaschinenȱ
undȱ WebȬKatalogeȱ nichtȱ alleinȱ aufȱ denȱ deutschenȱ Sprachraumȱ beschränkt,ȱ
sondernȱauchȱweltweitȱeinsetzbarȱsind.ȱ
c)ȱMetaȬSuchmaschinenȱ
DieȱArbeitsweise:ȱMetaȬSuchmaschinenȱführenȱkeinenȱeigenenȱDatenbestand,ȱ
sondernȱ durchsuchenȱ mehrereȱ Suchmaschinen,ȱ aberȱ auchȱ WebȬKatalogeȱ
undȱ andereȱ Datenbankenȱ gleichzeitig.ȱ Währendȱ desȱ Suchvorgangsȱ könnenȱ
SieȱdieȱErgebnisseȱbereitsȱaufȱIhremȱBildschirmȱverfolgen,ȱsoȱdassȱetwaȱfolȬ
genderȱAufbauȱvorstellbarȱist:ȱ„Yahoo:ȱ3ȱTreffer,ȱAltavista:ȱ8ȱTrefferȱ...“.ȱAmȱ
EndeȱdesȱSuchvorgangsȱwerdenȱalleȱgefundenenȱWebsitesȱaufgelistet.ȱ

MetaȬ
Suchmaschinenȱ

Dieȱ Suchstrategie:ȱ Aufgrundȱ derȱ Vielzahlȱ derȱ zugrundeȱ liegendenȱ SuchmaȬ
schinenȱkönnenȱSieȱamȱEndeȱeinenȱ„informationȱoverload“ȱerleiden.ȱDeshalbȱ
empfiehltȱ sichȱ eineȱ differenzierteȱ Vorgehensweise.ȱ Sieȱ solltenȱ vieleȱ präziseȱ
Begriffeȱeingebenȱundȱdieseȱentsprechendȱverknüpfen.ȱEventuellȱmüssenȱSieȱ
IhreȱErgebnislisteȱenormȱeingrenzenȱoderȱaberȱeineȱderȱobenȱbeschriebenenȱ
Suchmöglichkeitenȱnutzen.ȱ
Bewertungȱ

Vorteile:ȱ

EinȱriesigerȱDatenbestandȱkannȱzeitsparendȱdurchsuchtȱwerden.ȱ
Sieȱ müssenȱ nichtȱ mehrȱ dieȱ Verknüpfungstechnikenȱ einzelnerȱ SuchmaȬ
schinenȱbeherrschen.ȱ
Nachteile:ȱ

DieȱErgebnisseȱhängenȱvonȱderȱQualitätȱderȱabgefragtenȱSuchmaschinen,ȱ
WebȬKatalogeȱundȱsonstigenȱDatenbankenȱab.ȱ

BeiȱunspezifischenȱAnfragenȱliefernȱdieȱMetaȬSuchmaschinenȱoftȱzuȱvieleȱ
oderȱunbrauchbareȱTreffer.ȱ
BeispieleȱfürȱMetaȬSuchmaschinen:ȱwww.metager.deȱ(MetaȬSuchmaschineȱdesȱ
RegionalenȱRechenzentrumsȱinȱHannover),ȱwww.ask.com,ȱwww.metaspinner.de,ȱ
www.search.comȱoderȱwww.metacrawler.com.ȱ
177

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

Inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ sindȱ weitereȱ InternetȬSeitenȱ zuȱ empfehlen,ȱ dieȱ
IhnenȱzumȱThemaȱ„SuchenȱundȱFindenȱimȱInternet“ȱsicherlichȱweiterhelfenȱ
können:ȱ
www.suchfibel.de:ȱ Dieseȱ (deutschsprachige)ȱ Seiteȱ richtetȱ sichȱ eherȱ anȱ denȱ
interessiertenȱ Anfänger,ȱ derȱ Schrittȱ fürȱ Schrittȱ inȱ dieȱ Kunstȱ desȱ Suchensȱ
eingeführtȱwird.ȱ
www.suchmaschinenȬverstehen.de:ȱAufȱdieserȱSeiteȱfindenȱSieȱdieȱBeschreibunȬ
genȱderȱwichtigstenȱ„SuchȬTools“.ȱ
www.searchenginewatch.com:ȱ Dieseȱ Seiteȱ istȱ eherȱ fürȱ denȱ fortgeschrittenenȱ
„User“ȱ geeignet.ȱ Nebenȱ denȱ obligatorischenȱ Hinweisenȱ zurȱ erfolgreichenȱ
SucheȱwerdenȱhierȱauchȱSuchmaschinenȱgetestetȱundȱevaluiert.ȱDazuȱgibtȱesȱ
umfangreicheȱ Statistiken,ȱ anhandȱ dererȱ dieȱ Qualitätenȱ derȱ einzelnenȱ SuchȬ
maschinenȱbeurteiltȱwerden.ȱ

3.4.6.3

Bibliotheken und Buchkataloge

OPACȱ

Dasȱ Internetȱ hatȱ erstȱimȱ Laufeȱ desȱ letztenȱ Jahrzehntsȱ denȱDurchbruchȱ zumȱ
Massenmediumȱgeschafft.ȱEineȱVielzahlȱdesȱinȱdenȱletztenȱJahresȱveröffentȬ
lichtenȱ Wissensȱ istȱ somitȱ onlineȱ verfügbar.ȱ Dasȱ dokumentierteȱ Wissenȱ derȱ
MenschheitȱausȱfrüherenȱPeriodenȱistȱjedochȱfürȱdieȱmeistenȱwissenschaftliȬ
chenȱ Qualifikationsarbeitenȱ vonȱ Bedeutung.ȱ Diesesȱ istȱ vielerortsȱ inȱ denȱ
Bibliothekenȱvorhanden.ȱDieseȱbietenȱzunehmendȱSchnittstellenȱan,ȱdieȱdenȱ
virtuellenȱ Besucherȱ überȱ denȱ Bestandȱ anȱ Publikationenȱ informieren.ȱ Einȱ
wichtigesȱSchlagwortȱistȱinȱdiesemȱZusammenhangȱderȱBegriffȱOPACȱ(OnliȬ
neȱ Publicȱ Accessȱ Catalogueȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.4.2)).ȱ Dieseȱ bequemeȱ „EinȬ
stiegsstelle“ȱ wirdȱ vonȱ immerȱ mehrȱ Bibliothekenȱ angebotenȱ undȱ ersetztȱ zuȬ
nehmendȱkryptischȱanmutendeȱZugängeȱwieȱtelnet.ȱEineȱÜbersichtȱüberȱdieȱ
nationalenȱ undȱ internationalenȱ OPACsȱ findenȱ Sieȱ unterȱ http://z3950gw.dbf.ȱ
ddb.de.ȱȱ

Beispieleȱ

Wennȱ Sieȱ einenȱ umfassendenȱ Überblickȱ erhaltenȱ möchten,ȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ
Seitenȱ desȱ „bibliographischenȱ Werkzeugkastens“ȱ amȱ Universitätszentrumȱ
NordrheinȬWestfalenȱ anwählenȱ (http://www.hbzȬnrw.de/).ȱ Hierȱ findenȱ Sieȱ
LinksȱzuȱnahezuȱallenȱBibliothekenȱweltweit,ȱebensoȱwieȱzuȱBuchhändlern,ȱ
KatalogenȱoderȱweiterenȱDatenbanken.ȱȱ
Derȱ imȱ vorherigenȱAbschnittȱ vorgestellteȱ WebȬKatalogȱ Yahooȱ enthältȱ unterȱ
derȱ Rubrikȱ „Bibliotheken“ȱ (http://de.dir.yahoo.com/Nachschlagen/Bibliotheken)ȱ
ebenfallsȱ eineȱ Vielzahlȱ interessanterȱ Linksȱ zuȱ diesemȱ Thema,ȱ dasȱ zudemȱ
nachȱweiterenȱUnterrubrikenȱgegliedertȱist.ȱ
Dieȱnützliche,ȱallumfassendeȱSuchanfrageȱdesȱKarlsruherȱVirtuellenȱKataloȬ
gesȱ(http://www.ubka.uniȬkarlsruhe.de/kvk.html)ȱgreiftȱnebenȱdeutschsprachigenȱ
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undȱinternationalenȱBibliothekenȱauchȱaufȱdieȱKatalogeȱgroßerȱBuchhändlerȱ
zurück,ȱwobeiȱmanȱfürȱjedeȱSuchanfrageȱauswählenȱkann,ȱausȱwelchenȱKataȬ
logenȱ dieȱ interessierendeȱ Publikationȱ gesuchtȱ werdenȱ soll.ȱ Dieȱ Sucheȱ kannȱ
außerdemȱnachȱTitel,ȱSchlagwort,ȱAutor,ȱISBNȬNummer,ȱJahr,ȱKörperschaftȱ
undȱVerlagȱeingegrenztȱwerden.ȱ
Imȱ Rahmenȱ diesesȱ Abschnittsȱ wurdenȱ nebenȱ denȱ Bibliothekenȱ bereitsȱ dieȱ
Buchhändlerȱ erwähnt,ȱ derenȱ verfügbareȱ Beständeȱ ebenfallsȱ onlineȱ durchȬ
suchtȱ werdenȱ können.ȱ Dieȱ wichtigstenȱ Buchhändlerȱ sowieȱ weitereȱ fürȱ Sieȱ
relevanteȱInternetȬAdressenȱwerdenȱimȱfolgendenȱAbschnittȱvorgestellt.ȱ

3.4.6.4

Buchhändler und weitere interessante
Informationsquellen

AuchȱwennȱSieȱdieȱmeistenȱPublikationen,ȱdieȱSieȱimȱRahmenȱderȱErstellungȱ
einerȱ wissenschaftlichenȱ Qualifikationsarbeitȱ verwenden,ȱ überȱ Bibliothekenȱ
beziehen,ȱ gibtȱ esȱ sicherlichȱ auchȱ Publikationen,ȱ dieȱ Sieȱ längerȱ inȱ Ihremȱ BeȬ
sitzȱ habenȱ möchten.ȱ Wennȱ Sieȱ zudemȱ nochȱ dasȱ Bedürfnisȱ haben,ȱ eigeneȱ
Anmerkungen,ȱHervorhebungenȱoderȱähnlichesȱinȱdieȱPublikationenȱeinzuȬ
tragen,ȱsolltenȱSieȱalsȱAlternativeȱzumȱLeihenȱauchȱdasȱKaufenȱeinesȱBuchsȱ
inȱBetrachtȱziehen.ȱNebenȱdemȱörtlichenȱBuchhandel,ȱderȱIhnenȱinȱderȱRegelȱ
auchȱ eineȱ Vielzahlȱ derȱ gesuchtenȱ Bücherȱ innerhalbȱ wenigerȱ Tageȱ liefernȱ
kann,ȱgibtȱesȱeinigeȱInternetȬBuchhändler,ȱbeiȱdenenȱSieȱschnellȱundȱbequemȱ
einȱBuchȱauswählenȱundȱbestellenȱkönnen.ȱDiesesȱtrifftȱinsb.ȱbeiȱfremdspraȬ
chigenȱ oderȱ ausȱ speziellenȱ Fachgebietenȱ stammendenȱ Publikationenȱ zu.ȱ
Bewährteȱ deutschsprachigeȱ Seitenȱ sind:ȱ www.libri.de,ȱ www.buchhandel.de,ȱ
www.bol.deȱsowieȱinsb.ȱwww.amazon.de.ȱȱ
Amazon.deȱ nutztȱ amȱ stärkstenȱ dieȱ Interaktivitätȱ desȱ Internet,ȱ indemȱ derȱ
BesucherȱgeleseneȱBücherȱauchȱrezensierenȱundȱmitȱanderenȱLesernȱinȱKonȬ
taktȱ tretenȱ kann.ȱ Danebenȱ istȱ derȱ Seitenaufbauȱ einfachȱ undȱ übersichtlich,ȱ
Bestellungȱ undȱ Auslieferungȱ erfolgenȱ problemlos,ȱ schnellȱ undȱ sicher.ȱ Einȱ
besonderesȱ Highlightȱ istȱ dieȱ Tatsache,ȱ dassȱ fürȱ jedesȱ Buchȱ dieȱ Platzierungȱ
nachȱ Verkaufszahlenȱ verzeichnetȱ ist.ȱ Ernstzunehmendeȱ wissenschaftlicheȱ
Publikationenȱ sindȱ aufgrundȱ ihrerȱ quantitativȱ geringenȱ Zielgruppeȱ jedochȱ
zumeistȱaufȱhinterenȱRängenȱzuȱfindenȱundȱkönnenȱesȱinȱdieserȱHinsichtȱmitȱ
denȱ Harryȱ Pottersȱ dieserȱ Weltȱ nichtȱ aufnehmen.ȱ Günstigȱ istȱ auchȱ dieȱ vonȱ
AmazonȱangeboteneȱFunktionȱ„searchȱinside“.ȱBeiȱeinemȱTeilȱderȱangeboteȬ
nenȱ Büchernȱ könnenȱ Sieȱ direktȱ aufȱ derȱ Websiteȱ suchen,ȱ obȱ einȱ bestimmterȱ
BegriffȱinȱdemȱjeweiligenȱBuchȱenthaltenȱist.ȱIstȱderȱBegriffȱenthalten,ȱdannȱ
könnenȱSieȱdieȱbetreffendeȱSeiteȱdesȱBuchesȱamȱBildschirmȱansehen.ȱ
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Alsȱ empfehlenswerteȱ internationaleȱ OnlineȬBuchhändlerȱ sindȱAmazon.comȱ
(www.amazon.com),ȱ dieȱ amerikanischeȱ „Mutter“ȱ vonȱ Amazon.de,ȱ sowieȱ dieȱ
BuchhandelsketteȱBarnesȱ&ȱNobleȱ(www.barnesandnoble.com)ȱzuȱnennen.ȱ
WeitereȱAdressenȱ

Werȱ brandaktuelleȱ Informationenȱ zuȱ einemȱ bestimmtenȱ Thema,ȱ einemȱ UnȬ
ternehmenȱ oderȱ einerȱ Personȱ benötigt,ȱ demȱ istȱ mitȱ Paperballȱ (http://paperȬ
ball.fireball.de/)ȱ geholfen.ȱ Dieserȱ istȱ einȱ Ablegerȱ derȱ Suchmaschineȱ Fireball.ȱ
Paperballȱ verwaltetȱ zurȱ Zeitȱ durchschnittlichȱ ca.ȱ 5000ȱ tagesaktuelleȱ Artikelȱ
vonȱ mehrȱ alsȱ 50ȱ deutschsprachigenȱ Tageszeitungen.ȱ Ausgewertetȱ werdenȱ
sowohlȱüberregionaleȱalsȱauchȱprovinzielleȱZeitungen.ȱȱ
Werȱ sichȱ aufȱ einzelneȱ Zeitungenȱ oderȱ Zeitschriftenȱ beschränkenȱ möchte,ȱ
sollteȱ dieseȱ direktȱ anwählen.ȱ Einigeȱ Zeitungenȱ wieȱ „Dieȱ Welt“ȱ
(www.welt.de/finden)ȱ bietenȱ ihrȱ teilweiseȱ bisȱ insȱ Jahrȱ 1995ȱ zurückreichendesȱ
OnlineȬArchivȱ kostenlosȱ an,ȱ andereȱ wieȱ dieȱ „Frankfurterȱ Allgemeineȱ ZeiȬ
tung“ȱ(www.faz.net)ȱverlangenȱfürȱjedeȱAuskunftȱeinȱgewissesȱEntgelt.ȱ
Auchȱ Webseitenȱ vonȱ Unternehmenȱ könnenȱ hilfreichȱ sein.ȱ Soȱ könnenȱ Sieȱ
überȱ dieseȱ Seitenȱ dieȱ Geschäftsberichte,ȱ Unternehmensbroschürenȱ oderȱ
weitereȱ Publikationenȱ onlineȱ undȱ kostenlosȱ bestellen.ȱ Dieseȱ Möglichkeitenȱ
findenȱSieȱhäufigȱunterȱderȱRubrikȱ„InvestorȱRelations“.ȱAuchȱfürȱdieȱSucheȱ
nachȱ Abschlussarbeitsthemenȱ oderȱ Praktikumsplätzenȱ könnenȱ dieseȱ Seitenȱ
sinnvollȱ genutztȱ werden.ȱ Außerdemȱ findenȱ Sieȱ oftȱ auchȱ Telefonnummernȱ
undȱEȬMailȬAdressenȱzuȱspezifischenȱThemen.ȱ
Eineȱ Auswahlȱ weitererȱ interessanterȱ Informationsquellenȱ sollȱ diesenȱ AbȬ
schnittȱabschließen:ȱ
ȱ
StatistischesȱBundesamtȱ ȱ

(http://www.destatis.de)ȱ

Bundesbank/ȱ
EuropäischeȱZentralbankȱ ȱ

(http://www.bundesbank.de)ȱ

Bundesregierungȱȱ

ȱ

(http://www.bundesregierung.de)ȱ

ȱ

ȱ

(http://www.bundestag.de)ȱ

ȱ

(http://europa.eu.int)ȱȱ

Bundestagȱ

EuropäischeȱUnionȱ

OECDȱ(Organisationȱfürȱȱ
wirtschaftlicheȱZusammenȬȱ
arbeitȱundȱEntwicklung)
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Erstellung einer Gliederung sowie
eines konzeptionellen Bezugsrahmens

Unzähligeȱ Beispieleȱ desȱ täglichenȱ Lebensȱ zeigen,ȱ dassȱ Planungȱ undȱ OrdȬ
nungȱ dasȱAusmaßȱ undȱ dieȱ Sicherheitȱ derȱ Zielerreichungȱ erhöhenȱ (vgl.ȱAbȬ
schnittȱ 5).ȱ Diesȱ giltȱ auchȱ fürȱ denȱ wissenschaftlichenȱ Bereichȱ undȱ dabeiȱ soȬ
wohlȱ fürȱ denȱ Prozessȱ derȱ Durchführungȱ wissenschaftlicherȱ Projekteȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ3.3)ȱalsȱauchȱfürȱdasȱErgebnisȱdiesesȱProzesses,ȱdasȱwissenschaftliȬ
cheȱ Werkȱ selbst.ȱ Imȱ Kontextȱ desȱ Schaffensȱ vonȱ Geplantheitȱ undȱ Ordnungȱ
spieltȱderȱGliederungsentwurfȱeineȱzentraleȱRolleȱ(vgl.ȱauchȱPreißnerȱ1994,ȱS.ȱ
52ȱff.).ȱ
Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ istȱ eineȱ Gliederungȱ einȱ
aufȱ sprachlichenȱ undȱ mathematischenȱ Symbolenȱ beruhendesȱAussagensysȬ
tem,ȱ dasȱ aufzeigt,ȱ wieȱ einȱ Gesamtthemaȱ inȱ Teilthemenȱ unterteiltȱ wird,ȱ inȱ
welchesȱVerhältnisȱdieȱübergeordnetenȱbzw.ȱgleichgeordnetenȱ(TeilȬ)Themenȱ
zueinanderȱ gestelltȱ werdenȱ undȱ inȱ welcherȱ Reihenfolgeȱ undȱ relativenȱ BeȬ
deutungȱ dieseȱ Themenȱ behandeltȱ werden.ȱ Dasȱ übergeordneteȱ Zielȱ einesȱ
Gliederungsentwurfsȱ bestehtȱ darin,ȱ denȱ Gedankengangȱ derȱ jeweiligenȱ ArȬ
beitȱsowieȱdieȱAbfolgeȱderȱArgumentationsblöckeȱdeutlichȱzuȱ machenȱ(vgl.ȱ
zuȱGliederungsfragenȱundȱȬstrukturenȱauchȱBüting/Bitterlich/Pospiechȱ1996,ȱ
S.ȱ120ȱff.).ȱDieȱGliederungȱeinerȱArbeitȱwirdȱalsȱInhaltsverzeichnisȱdemȱTextȬ
körperȱ derȱArbeitȱ vorangestelltȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.8.6).ȱ Beiȱ einerȱ gelungenenȱ
Gliederungȱ kannȱ sichȱ derȱ Leserȱ bereitsȱ beimȱ Durchsehenȱ desȱ InhaltsverȬ
zeichnissesȱeinȱBildȱvomȱAufbauȱundȱVerlaufȱderȱArbeitȱmachen.ȱ

Gliederungȱundȱ
InhaltsverȬ
zeichnisȱ

Bitteȱ berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ sorgfältigeȱ Erstellungȱ einerȱ GliedeȬ
rungȱaufȱjedenȱFallȱlohnt:ȱWennȱSieȱdiesenȱArbeitsschrittȱgewissenhaftȱerleȬ
digtȱ haben,ȱ wirdȱ Ihnenȱ dieȱ endgültigeȱ Erstellungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ kaumȱ nochȱ
Problemeȱ bereiten.ȱ Eineȱ gelungeneȱ Gliederungȱ wirdȱ Ihnenȱ nämlichȱ beiȱ derȱ
nachfolgendenȱ Ausformulierungȱ derȱ Arbeitȱ helfen,ȱ neuȱ hinzugekommeneȱ
ErkenntnisbausteineȱdenȱbereitsȱbestehendenȱTeilenȱderȱArbeitȱzuzuordnen.ȱ
DieȱsorgfältigeȱErstellungȱderȱGliederungȱistȱauchȱdeshalbȱbedeutsam,ȱweilȱ
sieȱzeigt,ȱobȱundȱinȱwelcherȱWeiseȱSieȱdasȱThemaȱverstandenȱhaben,ȱwieȱSieȱ
dasȱ Themaȱ bearbeitetȱ undȱ obȱ Sieȱ eineȱ folgerichtigeȱ undȱ geschlosseneȱ GeȬ
dankenführungȱentwickeltȱhaben.ȱSchließlichȱistȱdieȱGliederungȱnebenȱdemȱ
Exposéȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.2.5)ȱ dasȱ erste,ȱ wasȱ derȱ Betreuerȱ Ihrerȱ Arbeitȱ imȱ
ZusammenhangȱmitȱIhrerȱQualifikationsarbeitȱvonȱIhnenȱzuȱsehenȱbekommtȱ
–ȱundȱdasȱprägtȱunterȱUmständenȱsehr.ȱ

SchlüsselȬ
aktivitätȱ

ImȱWissenschaftsbereichȱanalysierteȱProblemeȱsindȱimȱRegelfallȱvielschichtigȱ
undȱ facettenreich.ȱ Esȱ bestehtȱ einȱ komplexesȱ Geflechtȱ ausȱ Ursachen,ȱ GestalȬ
tungenȱ undȱWirkungen.ȱUmȱ TransparenzȱinȱdieseȱȈundurchsichtigeȱMasseȈȱ
hineinzubringen,ȱsolltenȱSieȱdenȱUntersuchungsbereichȱIhrerȱArbeitȱinȱfassȬ
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licheȱKomponentenȱzerlegen,ȱdieȱSieȱzunächstȱinȱnacheinanderȱablaufendenȱ
Untersuchungsschritten,ȱspäterȱdannȱintegrativȱdiskutierenȱkönnen.ȱ
Konzeptionellerȱ
Bezugsrahmenȱ

Einȱ konzeptionellerȱ Bezugsrahmenȱ dientȱ derȱ Systematisierung,ȱ Ordnungȱ undȱ
geistigenȱ Durchdringungȱ derȱ inȱ einemȱ Untersuchungsbereichȱ bestehendenȱ
Ursachen,ȱGestaltungenȱundȱWirkungen.ȱÜberdiesȱsollȱerȱdieȱȱKommunikaȬ
tionȱ derȱ Forschungsbemühungenȱ undȱ Ȭergebnisseȱ erleichtern.ȱ Allgemeinȱ
gesehenȱ handeltȱ esȱ sichȱ beiȱ einemȱ konzeptionellenȱ Bezugsrahmenȱ umȱ eineȱ
grafischeȱ Wiedergabeȱ bzw.ȱ Anordnungȱ vonȱ mehrerenȱ theoretischenȱ KonȬ
struktenȱbzw.ȱdenȱsieȱumschreibendenȱBegriffen,ȱdieȱdurchȱKästchenȱrepräȬ
sentiertȱwerdenȱundȱdieȱirgendwannȱeinmalȱBestandteilȱvonȱModellenȱbzw.ȱ
Theorienȱ werdenȱ könnten.ȱ Darüberȱ hinausȱ wirdȱ inȱ einemȱ konzeptionellenȱ
Bezugsrahmenȱ mittelsȱ Linienȱ signalisiert,ȱ zwischenȱ welchenȱ Konstruktenȱ
Zusammenhängeȱvermutetȱwerdenȱ(vgl.ȱWelgeȱ1980,ȱS.ȱ61).ȱÜberȱdieȱArtȱderȱ
undȱ möglicheȱ Erklärungenȱ fürȱ Beziehungenȱ informiertȱ derȱ konzeptionelleȱ
Bezugsrahmenȱhingegenȱnicht;ȱdiesȱbedarfȱderȱverbalargumentativenȱDarleȬ
gungȱ desȱ Verfassersȱ derȱ jeweiligenȱ Schrift.ȱ Konzeptionelleȱ Bezugsrahmenȱ
müssenȱ alsoȱ imȱ Textteilȱ wissenschaftlicherȱArbeitenȱ kommentiertȱ bzw.ȱ disȬ
kutiertȱwerden.ȱ
ImȱWissenschaftsbetriebȱhatȱesȱsichȱeingebürgert,ȱuntersuchungsspezifischeȱ
konzeptionelleȱBezugsrahmenȱausȱübergeordneten,ȱinȱderȱjeweiligenȱDiszipȬ
linȱ allgemeinȱ anerkanntenȱ Bezugsrahmenȱ abzuleiten.ȱ Inȱ Abbildungȱ 3Ȭ1ȱ istȱ
alsȱ Beispielȱ einȱ konzeptionellerȱ Bezugsrahmenȱ abgedruckt,ȱ derȱ dieȱ geistigeȱ
Durchdringungȱ desȱ Problemkomplexesȱ ȈIndividuelleȱ Selbstführungȱ inȱ ProȬ
jektteams“ȱerleichternȱsollȱ(vgl.ȱHaberstrohȱ2007,ȱS.ȱ94).ȱȱ
Gliederungȱ undȱ konzeptionellerȱ Bezugsrahmenȱ sindȱ unmittelbarȱ aufeinanȬ
derȱbezogen:ȱWennȱSieȱdieȱvonȱIhnenȱuntersuchtenȱVariablen(bereiche)ȱundȱ
dieȱzwischenȱdiesenȱbestehendenȱBeziehungenȱimȱRahmenȱeinesȱkonzeptioȬ
nellenȱBezugsrahmensȱgeordnetȱhaben,ȱkönnenȱSieȱdieseȱVariablen(bereiche)ȱ
sowieȱ ihreȱ Beziehungenȱ imȱ Hauptteilȱ IhrerȱArbeitȱ derȱ Reiheȱ nachȱ diskutieȬ
ren.ȱDaherȱwirdȱdieȱGliederungȱ(desȱHauptteils)ȱIhrerȱArbeitȱȈeinenȱlineariȬ
siertenȱAbdruckȈȱIhresȱkonzeptionellenȱBezugsrahmensȱdarstellen.ȱ

3.5.1

Merkmale von Gliederungen

3.5.1.1

Gliederungslogik

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Ihreȱ Gliederungȱ folgerichtigȱ bzw.ȱ logischȱ schlüssigȱ
aufgebautȱistȱ(zuȱGrundprinzipienȱderȱLogik,ȱdieȱfürȱdieȱErstellungȱwissenȬ
schaftlicherȱArbeitenȱbedeutsamȱsindȱvgl.ȱFischer/Prüser/Schmolzȱ1982,ȱS.ȱ17ȱ
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+/-/k positiver/negativer/kein Zusammenhang

(x/a,b) a = Zusammenhang mit personenbezogener Selbstführung
b = Zusammenhang mit kontextbezogener Selbstführung

(oberer/unterer) abgehender Pfeil bzw. Zusammenhang

• Formale Koordination (-/+,k)
• Anreize für erfolgreiches
selbstständiges Arbeiten
(+/+,k)

• Effizienz
• Effektivität
• Innovationsfähigkeit

Teamleistung

• Wahrgenommene
Leistung
• Arbeitszufriedenheit

Individueller Erfolg

Erfolgswirkungen personenbezogener oder kontextbezogener Selbstführung für einzelne Teammitglieder

Kontextbeeinflusstheit von individueller Autonomie im Team

Kontextbeeinflusstheit oder Erfolgswirkungen von personenbezogener oder kontextbezogener
Selbstführung im Team

• Informationssuche (+/+)
• Unterbrechungskontrolle (+/+)
• Risikowahrnehmung/
-kommunikation (k/+)

• Fachkompetenz (+/+,+)
• Individuelle Selbstführungskompetenz (+/+,+)
• Qualität d. Teamarbeit (-/+,+)

Formale Organisation

Kontextbezogene
Selbstführung

Individuelle
Autonomie (+/+,+)

• Selbstführung des Aufgabenerfüllungsverhaltens (+/+)
• Selbstführung der
Gedankenmuster (+/+)
• Selbstführung der
intrinsischen Motivation (+/+)

Personenbezogene
Selbstführung

Teambesetzung/
Zusammenarbeit

• Führung zur individuellen
Selbstführung (+/+,+)
• Führung durch individuelle
Zielkontrolle (-/+,+)
• Führung durch individuelle
Verhaltenskontrolle (-/+,+)

Führung

• Aufgabenunsicherheit (+/k)
• Dringlichkeit der Aufgabe
(-/+,k)
• Wichtigkeit d. Aufgabe (-/+,k)
• Aufgabeninterdependenz
unter den Teammitgliedern
(-/k)
• Aufgabeninterdependenz
unter den Teammitgliedern
und dem Auftraggeber (-/k)

Aufgabe
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BeispielȱeinesȱkonzeptionellenȱBezugsrahmensȱ

ȱ
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ff.;ȱBeckerȱ1994,ȱS.ȱ32ȱf.).ȱDieseȱallgemeineȱForderungȱschlägtȱsichȱinȱmehreȬ
renȱkonkretenȱMaßgabenȱnieder:ȱ

Abbildungȱ3Ȭ1ȱ

3
Maßgabenȱfürȱdieȱ
Erstellungȱ

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

Wirkenȱ Sieȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ jederȱ Gliederungspunktȱ einenȱ deutlichen,ȱ
erkennbarenȱBezugȱzumȱGesamtthemaȱderȱArbeitȱaufweist.ȱ

Strebenȱ Sieȱ danach,ȱ dassȱ sämtlicheȱ imȱ Gesamtthemaȱ derȱ Arbeitȱ angeȬ
sprochenenȱThemenbereicheȱinȱderȱArbeitȱhinreichendȱdetailliertȱbehanȬ
deltȱwerdenȱundȱinȱderȱGliederungȱrepräsentiertȱsind.ȱ

Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Überschriftenȱ einzelnerȱ GliederungsȬ
punkteȱwederȱmitȱdemȱGesamtthemaȱderȱArbeitȱnochȱmitȱÜberschriftenȱ
vonȱnachgelagertenȱPunktenȱdecken.ȱ

Gewährleistenȱ Sie,ȱ dassȱ Gliederungspunkte,ȱ dieȱ inȱ derȱ Gliederungȱ aufȱ
derȱgleichenȱEbeneȱstehen,ȱauchȱinȱinhaltlicherȱHinsichtȱaufȱderȱgleichenȱ
Analyseebeneȱangelagertȱsind.ȱSieȱsolltenȱlogischȱdenȱgleichenȱRangȱeinȬ
nehmen.ȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ jedeȱ Untergliederungȱ ausȱ mindestensȱ zweiȱ
gleichrangigenȱPunktenȱbesteht.ȱNachȱeinemȱGliederungspunktȱmussȱalȬ
soȱmindestensȱeinȱweitererȱgleichgeordneterȱGliederungspunktȱfolgen.ȱ

Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ zusammengehörendeȱ Problemkreiseȱ gemeinsamȱ
behandeltȱwerden.ȱ

VermeidenȱSie,ȱdassȱsichȱimȱTextȱgliederungstechnischȱnichtȱeingeordneȬ
teȱTextteileȱfinden.ȱ

3.5.1.2

Mögliche Anordnungsformen von Gliederungspunkten

AuchȱbeiȱeinerȱBeachtungȱderȱvorgenanntenȱgliederungslogischenȱMindestȬ
anforderungenȱwerdenȱIhnenȱbeiȱderȱErstellungȱIhrerȱGliederungȱnochȱEntȬ
scheidungsfreiräumeȱoffenȱstehen.ȱInsbesondereȱbeiȱVorliegenȱformalȱgleichȬ
rangigerȱ Gedankenȱ bzw.ȱ Argumenteȱ werdenȱ Sieȱ vorȱ demȱ Problemȱ derȱ
BestimmungȱderȱReihenfolgeȱderȱEinbindungȱstehenȱ(zuȱweiterenȱPrinzipienȱ
vgl.ȱFischer/Prüser/Schmolzȱ1982,ȱS.ȱ61ȱf.):ȱ
AbfolgeȬ
prinzipienȱ

Deduktivȱ orientierteȱ Abfolge:ȱ Hierȱ schreitenȱ Sieȱ vomȱ Allgemeinenȱ zumȱ
Speziellenȱvoran.ȱSieȱgehenȱbspw.ȱvonȱeinerȱübergeordnetenȱTheorieȱausȱ
undȱ bearbeitenȱ hernachȱ denȱ vonȱ Ihnenȱ behandeltenȱ Fallȱ schrittweiseȱ
gemäßȱderȱinȱdieserȱTheorieȱvorgesehenenȱMerkmalsebenen.ȱDieseȱVorȬ
gehensweiseȱwirdȱimȱWissenschaftsbetriebȱamȱhäufigstenȱangewandt.ȱ

Induktivȱ orientierteȱ Abfolge:ȱ Hierȱ dringenȱ Sieȱ vomȱ Speziellenȱ zumȱ AllgeȬ
meinenȱ vor:ȱ Sieȱ gehenȱ bspw.ȱ vonȱ einemȱ Praxisfallȱ ausȱ undȱ entwickelnȱ
hieraufȱbasierendȱeinȱneuesȱzurȱVerallgemeinerungȱvorgesehenesȱDenkȬ
modell.ȱDieseȱVorgehensweiseȱempfiehltȱsich,ȱwennȱzuȱeinemȱbestimmȬ
tenȱ Erkenntnisbereichȱ bislangȱ nochȱ kaumȱ übergeordneteȱ Konzepteȱ vorȬ
liegen.ȱ
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DialektischȱorientierteȱAbfolge:ȱHierȱstrukturierenȱSieȱIhreȱGliederungȱentȬ
langȱderȱgemäßȱderȱvonȱderȱDialektikȱvorgesehenenȱProzessfolge,ȱnämȬ
lichȱ These,ȱAntitheseȱ undȱ Synthese.ȱ Demnachȱ werdenȱ Sieȱ inȱ denȱ erstenȱ
Abschnittenȱ IhrerȱArbeitȱ eindeutigȱ abgefasste,ȱ ȈbehauptendeȈȱAussagenȱ
formulieren.ȱ Hernachȱ präsentierenȱ Sieȱ Aussagen,ȱ dieȱ denȱ einleitendenȱ
gegenüberstehen.ȱ Dannȱ werdenȱ dieȱ konträrenȱ Aussagenȱ einanderȱ geȬ
genübergestelltȱ mitȱ demȱ Ziel,ȱ eineȱ allseitsȱ tragfähige,ȱ widersprüchlicheȱ
AspekteȱberücksichtigendeȱLösungȱzuȱfinden.ȱ

ChronologischȱorientierteȱAbfolge:ȱHierȱwerdenȱdieȱEreignisseȱbspw.ȱAspekȬ
teȱinȱderȱReihenfolgeȱIhresȱEintrittszeitpunktsȱbehandelt.ȱȱ
TrotzȱdesȱgleichrangigenȱNebeneinandersȱdieserȱAbfolgeprinzipienȱhatȱsichȱ
imȱ Bereichȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitȱ einȱ rechtȱ homogenesȱ Abfolgemusterȱ
eingebürgert,ȱ dasȱ insb.ȱ inȱ USȬamerikanischenȱ Fachzeitschriftenȱ inȱ einerȱ
ausgeprägtȱgleichförmigenȱWeiseȱumgesetztȱwird:ȱ

EinführungȱinȱdasȱThemaȱbzw.ȱdasȱProblemȱderȱArbeit,ȱ

HäufigeȱGrundȬ
strukturȱvonȱ
Gliederungenȱ

Literaturanalyse,ȱ
Entwicklungȱ bzw.ȱ Kurzerläuterungȱ einesȱ theoretischenȱ Ansatzesȱ einȬ
schließlichȱderȱAbleitungȱvonȱHypothesen,ȱ

Methode,ȱ
Ergebnisse,ȱ
DiskussionȱderȱErgebnisseȱsowieȱderȱGrenzenȱderȱUntersuchung,ȱ
ImplikationenȱfürȱdieȱPraxisȱundȱweitereȱForschung,ȱ
Literaturȱundȱ
Anhang.ȱ
3.5.1.3

Gliederungstiefe

BeimȱAnblickȱ einerȱ feinenȱ undȱ tiefen,ȱ mitȱ zahlreichenȱ ZwischenüberschrifȬ
tenȱversehenenȱGliederungȱgewinnenȱmancheȱBetrachterȱdenȱEindruck,ȱdassȱ
hierȱ derȱ Untersuchungsgegenstandȱ ganzȱ genau,ȱ äußerstȱ akribischȱ ausgearȬ
beitetȱwordenȱist.ȱAuchȱargumentierenȱsie,ȱdassȱeineȱfeineȱundȱtiefeȱGliedeȬ
rungȱdieȱOrientierungȱimȱManuskriptȱerleichtere.ȱ
Diesbezüglichȱ istȱ jedochȱ zuȱ bedenken,ȱ dassȱ derartigeȱ filigraneȱ Strukturenȱ
auchȱmitȱerheblichenȱNachteilenȱverbundenȱsind:ȱEineȱsehrȱdetaillierteȱGlieȬ
derungȱerschwertȱnichtȱnurȱdasȱDurcharbeitenȱdesȱInhaltsverzeichnisses,ȱsieȱ
zerlegtȱvielmehrȱdenȱTextkörperȱinȱeineȱSequenzȱvonȱMiniȬAbschnitten,ȱdieȱ
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eineȱ sinnvolle,ȱ zusammenhängendeȱ Elaborationȱ vonȱ Gedankenȱ bzw.ȱArguȬ
mentenȱnichtȱmehrȱzulässtȱ(vgl.ȱauchȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ109).ȱ
DieseȱGegenläufigkeitȱderȱArgumenteȱhatȱwohlȱdazuȱgeführt,ȱdassȱbisweilenȱ
leerformelartigȱ betontȱ wird,ȱ dassȱ eineȱArbeitȱ soȱ tiefȱ wieȱ nötig,ȱ nichtȱ soȱ tiefȱ
wieȱmöglichȱzuȱgliedernȱsei.ȱPragmatischereȱEmpfehlungenȱdürftenȱinȱdemȱ
Hinweisȱ bestehen,ȱ proȱ Textseiteȱ nichtȱ mehrȱ alsȱ einenȱ Gliederungspunktȱ zuȱ
vergebenȱundȱumgekehrtȱdieȱeinzelnenȱGliederungspunkteȱnichtȱüberȱmehrȱ
alsȱ zehnȱ Textseitenȱ auszudehnen.ȱ Diesȱ dürfteȱ wiederumȱ dazuȱ führen,ȱ dassȱ
beiȱeinerȱAbschlussarbeitȱvonȱca.ȱ80ȱSeitenȱkeineȱGliederungȱaufgebautȱwird,ȱ
dieȱmehrȱalsȱvierȱGliederungsebenenȱaufweist.ȱ
Strukturbildungȱ
mittelsȱLayoutȬ
gestaltungȱ

Wennȱ Sieȱ denȱ Eindruckȱ haben,ȱ dassȱ Ihnenȱ vierȱ Gliederungsebenenȱ nichtȱ
ausreichenȱwerden,ȱdannȱbedenkenȱSie,ȱdassȱsichȱweitergehendeȱStrukturieȬ
rungenȱ auchȱ durchȱ bestimmteȱ Variantenȱ vonȱ LayoutȬBestandteilenȱ erzielenȱ
lassen.ȱHierfürȱkommenȱnebenȱ(eingerückten)ȱAbsätzenȱauchȱKästen,ȱGrauȬ
rasterȬUnterlegungenȱ sowieȱ einȱ Ausdruckȱ vonȱ Absätzenȱ mitȱ geringeremȱ
ZeilenabstandȱinȱBetracht.ȱ
EinigeȱȈKünstlerȈȱstellenȱdieȱEinhaltungȱderȱinȱAbschnittȱ3.5.1.1ȱerwähnten,ȱ
nichtȱimmerȱleichtȱzuȱerfüllendenȱgliederungslogischenȱMindestanforderunȬ
genȱ dadurchȱ sicher,ȱ dassȱ sieȱ eineȱ minimalistischeȱ Gliederungȱ erstellen,ȱ dieȱ
lediglichȱ ausȱ dreiȱ Gliederungspunkten,ȱ nämlichȱ ȈEinleitungȈ,ȱ ȈHauptteilȈȱ
undȱ ȈSchlussȈȱ besteht.ȱ Obwohlȱ jedeȱ wissenschaftlicheȱArbeitȱ dieseȱ dreiȱ BeȬ
standteileȱ aufweisenȱ sollte,ȱ reichtȱ dieseȱ Gliederungsdifferenzierungȱ natürȬ
lichȱ beiȱ weitemȱ nichtȱ aus.ȱSieȱ bestehtȱ nämlichȱ ausschließlichȱ ausȱ FormalbeȬ
griffenȱundȱistȱdamitȱinhaltsleerȱbzw.ȱnichtssagend.ȱ
Dieȱ vorgenanntenȱ Bemerkungenȱ könnenȱ jedochȱ nurȱ alsȱ näherungsweiseȱ
Anleitungenȱ fungieren:ȱ Letztlichȱ sollteȱ stetsȱ dasȱ inhaltlicheȱ Gefügeȱ desȱ zuȱ
behandelndenȱWissenskörpersȱdieȱStrukturȱdiktieren.ȱ
Sprechenȱ Sieȱ auchȱ inȱ dieserȱ Angelegenheitȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ Ihrerȱ Arbeitȱ
undȱfragenȱSie,ȱwelchenȱDifferzierungsgradȱerȱbevorzugt.ȱ
Wennȱ Sieȱ sichȱ fürȱ eineȱ starkȱ differenzierteȱ Gliederungȱ entschiedenȱ haben,ȱ
dannȱ vergessenȱ Sieȱ nicht,ȱ demȱ eigentlichenȱ Inhaltsverzeichnisȱ eineȱ InhaltsȬ
übersichtȱ voranzustellen,ȱ dieȱ ausschließlichȱ dieȱ Hauptgliederungspunkteȱ
enthält.ȱ

3.5.1.4

Gliederungsproportionalität

Amȱ Kriteriumȱ derȱ Proportionalitätȱ scheidenȱ sichȱ ebenfallsȱdieȱ Geister.ȱ TeilȬ
weiseȱ wirdȱ gefordert,ȱ dassȱ sämtlicheȱ Hauptgliederungspunkteȱ undȱ vereinȬ
zeltȱ sogar,ȱ dassȱ dieȱ höherenȱ Untergliederungspunkteȱ inȱ einemȱ ähnlichenȱ
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Textumfangȱ behandeltȱ werden.ȱ Lediglichȱ beiȱ derȱ Einführungȱ undȱ derȱ ZuȬ
sammenfassung,ȱdieȱkürzerȱseinȱdürfen,ȱwerdenȱZugeständnisseȱgemacht.ȱ
Obwohlȱesȱfraglosȱzutrifft,ȱdassȱeineȱGliederungȱwederȱsachlichȱnochȱoptischȱ
schlechtȱproportioniertȱseinȱdarf,ȱmussȱeinerȱaufȱabsoluteȱSymmetrieȱausgeȬ
richtetenȱ Forderungȱ hierȱ energischȱ widersprochenȱ werden.ȱ Letztlichȱ mussȱ
dochȱ derȱ inȱ denȱ jeweiligenȱ Themenbestandteilenȱ vorhandeneȱ DiskussionsȬ
bedarfȱ dieȱ Umfänglichkeitȱ derȱAuseinandersetzungȱ derȱ Untersuchungsteileȱ
bestimmen.ȱ Undȱ überdiesȱ istȱ zuȱ bedenken,ȱ dassȱ mancheȱ TeilaufgabenkomȬ
plexeȱnichtȱbedingungslosȱinȱTeileȱzerstückeltȱwerdenȱkönnen.ȱ

InhaltlicheȱArȬ
gumenteȱzählen!ȱ

Nichtsdestotrotzȱ giltȱ jedoch,ȱ dassȱ derȱ inhaltlicheȱ Schwerpunktȱ derȱ Arbeitȱ
bereitsȱ inȱ derȱ Gliederungȱ bzw.ȱ demȱ Inhaltsverzeichnisȱ deutlichȱ erkennbarȱ
seinȱsollte.ȱ
UngeachtetȱdessenȱzeigtȱdieȱErfahrung,ȱdassȱinȱvielenȱAbschlussarbeitenȱderȱ
EinführungsteilȱzehnȱSeiten,ȱdieȱLiteraturanalyseȱundȱderȱTheorieentwurfsȬ
teilȱ 30ȱ Seiten,ȱ derȱ MethodenȬȱ undȱ Ergebnisteilȱ zwanzigȱ Seitenȱ undȱ derȱ
DiskussionsȬȱ undȱ Implikationenteilȱ wiederumȱ zwanzigȱ Seitenȱ umfasst.ȱ Inȱ
reinȱtheoretischenȱArbeitenȱverändernȱsichȱdieseȱVerhältnisseȱetwas,ȱweilȱderȱ
Methodenteilȱ wegfälltȱ undȱ derȱ Ergebnisteilȱ inȱ denȱ Theorieentwurfsteilȱ einȬ
gebettetȱist.ȱ

3.5.1.5

Sprache in der Gliederung

DieȱMeinungenȱüberȱdenȱinȱderȱGliederungȱeinerȱwissenschaftlichenȱQualiȬ
fikationsarbeitȱzuȱbevorzugendenȱSprachstilȱsindȱnochȱnichtȱkonvergiert.ȱEinȱ
häufigerȱ Streitpunktȱ betrifftȱ bspw.ȱ dieȱ Fragen,ȱ obȱ Gliederungspunkteȱ inȱ
Frageformȱ formuliertȱ seinȱ dürfenȱ undȱ obȱ Gliederungspunkteȱ bereitsȱ ȈknaȬ
ckigeȱKurzinformationenȈȱüberȱdieȱinȱdemȱbetreffendenȱAbschnittȱbereitgeȬ
stelltenȱLösungenȱbereitstellenȱdürfen.ȱNachfolgendeȱHinweiseȱstellenȱdaherȱ
Mindestanforderungenȱ dar,ȱ dieȱ nochȱ hinreichendenȱ Gestaltungsspielraumȱ
eröffnen:ȱ

„Knackigkeit“ȱ

FassenȱSieȱdieȱÜberschriftenȱderȱGliederungspunkteȱsoȱknappȱwieȱmögȬ

Leitgedankenȱ

lich.ȱ

BenutzenȱSieȱsoȱwenigȱwieȱmöglichȱFüllwörter.ȱ
LassenȱSieȱinȱÜberschriftenȱ(aberȱnurȱdort)ȱSubstantiveȱdominieren.ȱ
FormulierenȱSieȱIhreȱAbschnittsüberschriftenȱinȱeinerȱprägnantenȱWeise.ȱ
StellenȱSieȱdieȱInformationsvermittlungȱinȱdenȱVordergrund.ȱ
VermeidenȱSieȱaufreißerische,ȱȈfeuilletonistischeȈȱÜberschriften.ȱ
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Wennȱ Sieȱ bspw.ȱ einenȱ Abschnittȱ überȱ dasȱ wechselseitigeȱ Verhältnisȱ vonȱ
LandeskulturȱundȱUnternehmenskulturȱabfassenȱwollen,ȱdannȱschreibenȱSieȱ
inȱderȱÜberschriftȱnichtȱȈÜberȱdasȱwechselseitigeȱVerhältnisȱvonȱLandeskulȬ
turȱ undȱ UnternehmenskulturȈ,ȱ sondernȱ kurzȱ ȈLandeskulturȱ undȱ UnternehȬ
menskulturȈ.ȱ
Hinweiseȱ überȱ formaleȱAspekteȱ derȱ Gliederungserstellungȱ –ȱ insb.ȱ überȱ dieȱ
Gliederungsnumerikȱ–ȱfindenȱSieȱimȱAbschnittȱ3.8.6ȱdiesesȱBuches.ȱ

3.5.2

Wege zum Entwurf einer Gliederung

Wieȱkommtȱmanȱvonȱgelesenenȱbzw.ȱexzerpiertenȱSchriftenȱzuȱeinerȱeigenenȱ
Gliederung?ȱDieseȱAufgabeȱistȱschwierig,ȱweilȱ(1)ȱdieȱzahlreichenȱIhnenȱzurȱ
VerfügungȱstehendenȱSchriftenȱunterschiedlichsteȱDingeȱbehandeln,ȱweilȱ(2)ȱ
SieȱbeimȱLesenȱderȱerstenȱSchriftenȱnochȱnichtȱwissen,ȱwasȱdieȱnachfolgenȬ
denȱ Schriftenȱ inhaltlichȱ bietenȱ undȱ weilȱ (3)ȱ Sieȱ mancheȱ Inhaltspunkteȱ derȱ
Schriftenȱwiederȱvergessenȱwerden.ȱ
Pragmatischeȱ
Methodeȱ

Wirȱ wollenȱ hierȱ eineȱ Methodeȱ vorstellen,ȱ dieȱ geradeȱ imȱ EDVȬZeitalterȱ vonȱ
manchenȱsicherlichȱbelächeltȱwerdenȱwird,ȱdieȱsichȱaberȱalsȱnützlichȱerwieȬ
senȱ hat.ȱ Derȱ Einsatzȱ dieserȱ Methodeȱ sollteȱ parallelȱ zumȱ Exzerpierenȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ2.1.4.2)ȱerfolgen.ȱ

NehmenȱSieȱeineȱersteȱvonȱIhnenȱalsȱwürdigȱempfundeneȱLiteraturquelleȱ
zurȱHandȱ(nehmenȱwirȱan,ȱesȱseiȱEngelhard/Dähnȱ1994,ȱS.ȱ247Ȭ266)ȱundȱ
beginnenȱSie,ȱdieseȱSchriftȱzuȱlesen.ȱImmerȱdann,ȱwennȱinȱdieserȱLiteraȬ
turquelleȱ einȱ neuerȱ Sachverhaltȱ inȱ erheblichemȱ Umfangȱ thematisiertȱ
wird,ȱnehmenȱSieȱeinȱleeresȱBlattȱPapierȱundȱbetitelnȱesȱmitȱdemȱNamenȱ
diesesȱ Sachverhalts.ȱ Darunterȱ schreibenȱ Sieȱ dieȱ Seitenzahlen,ȱ woȱ derȱ
betreffendeȱSachverhaltȱbehandeltȱwird;ȱbspw.ȱȬ>ȱEngelhard/Dähnȱ1994,ȱ
S.ȱ248Ȭ249.ȱLesenȱSieȱinȱdieserȱSchriftȱdannȱweiter,ȱbisȱSieȱaufȱeinenȱweiteȬ
renȱ neuenȱ erheblichȱ behandeltenȱ Sachverhaltȱ stoßen.ȱ Nehmenȱ Sieȱ einȱ
weiteresȱBlattȱzurȱHand,ȱbetitelnȱSieȱdiesesȱentsprechendȱundȱschreibenȱ
Sieȱ darunterȱ Ȭ>ȱ Engelhard/Dähnȱ 1994,ȱ S.ȱ 252Ȭ255.ȱ Fahrenȱ Sieȱ mitȱ dieserȱ
Strategieȱ fort,ȱ bisȱ Sieȱ alleȱ wichtigenȱ Sachverhalteȱ dieserȱ Literaturquelleȱ
erfasstȱhaben.ȱ

Nehmenȱ Sieȱ dieȱ nächsteȱ Literaturquelleȱ zurȱ Handȱ undȱ verfahrenȱ Sieȱ
analog.ȱWennȱ SieȱinȱdieserȱLiteraturquelleȱeinenȱSachverhaltȱentdecken,ȱ
derȱ bereitsȱ inȱ derȱ erstenȱ Literaturquelleȱ behandeltȱ wordenȱ ist,ȱ dannȱ
nehmenȱSieȱdasȱbereitsȱangelegteȱBlattȱzurȱHandȱundȱergänzenȱdortȱdieȱ
neueȱQuellenangabeȱetc.ȱ
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FahrenȱSieȱmitȱdieserȱStrategieȱfort,ȱbisȱSieȱalleȱLiteraturquellenȱdurchgeȬ
sehenȱhaben.ȱ

Prüfenȱ Sie,ȱ welcheȱ derȱ imȱ Schrifttumȱ thematisiertenȱ undȱ vonȱ Ihnenȱ zuȬ
nächstȱalsȱwesentlichȱerachtetenȱSachverhalteȱfürȱSieȱvonȱzentraler,ȱwelȬ
cheȱvonȱuntergeordneterȱBedeutungȱsindȱundȱwelcheȱSieȱganzȱignorierenȱ
können.ȱ

Versuchenȱ Sieȱ nun,ȱ dieȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ (übrigȱ gebliebenen)ȱ
Blätterȱ gemäßȱ derȱ inhaltlichenȱ Zusammenhängeȱ derȱ Überschriftenȱ derȱ
Blätterȱzuȱordnen.ȱ

ÜbertragenȱSieȱdieȱÜberschriftenȱderȱBlätterȱ(inȱsprachlichȱmodifizierterȱ
Form)ȱinȱeinȱDokument,ȱdasȱIhrenȱGliederungsentwurfȱbeinhaltet.ȱ

PrüfenȱSie,ȱwelcheȱIhnenȱwichtigȱerscheinendenȱSachverhalteȱimȱSchriftȬ
tumȱüberhauptȱnochȱnichtȱoderȱvielȱzuȱwenigȱthematisiertȱwordenȱsind.ȱ
NehmenȱSieȱinsb.ȱdieseȱSachverhalteȱinȱIhreȱGliederungȱaufȱ(sonstȱwerȬ
denȱSieȱimȱRahmenȱIhrerȱArbeitȱzuȱkeinemȱȈAddedȱValueȈȱgelangen).ȱ
Sieȱ könnenȱ diesenȱ Prozessȱ auchȱ unterȱ Zuhilfenahmeȱ einesȱ PCsȱ gestalten.ȱ
Prüfenȱ Sieȱ jedoch,ȱ obȱ Sieȱ beiȱ Verwendungȱ einesȱ PCsȱ dieȱ Mußeȱ undȱ StimȬ
mungȱhaben,ȱderȱdenȱMomentȱdesȱStudiumsȱzuȱeinemȱGenussȱwerdenȱlässt.ȱ
Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ esȱ sichȱ beiȱ demȱ Erarbeitenȱ einerȱ Gliederungȱ umȱ einenȱ
sukzessivenȱ Prozessȱ handelt,ȱ dassȱ dieȱ Gliederungȱ IhrerȱArbeitȱ alsoȱ ständigȱ
fortgeschriebenȱwerdenȱsollte.ȱ
Sieȱ werdenȱ alsoȱ vonȱ einerȱ Grobgliederungȱ zuȱ einerȱ Feingliederungȱ voranȬ
schreiten.ȱ Fürȱ dieȱ Grobgliederungȱ istȱ typisch,ȱ dassȱ sieȱ nebenȱ inhaltlichenȱ
PunktenȱauchȱeinenȱÜberblickȱüberȱdurchzuführendeȱArbeitsschritteȱvermitȬ
telt.ȱSieȱkorrespondiertȱalsoȱmitȱderȱZeitplanungȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3).ȱBeiȱderȱ
ErstellungȱderȱFeingliederungȱkommtȱesȱinsb.ȱinȱderȱSchlussphaseȱdaraufȱan,ȱ
dieȱKonsistenzȱdesȱStrukturgefügesȱsicherzustellen.ȱ
Haltenȱ Sieȱ währendȱ derȱ Erstellungȱ Ihrerȱ Gliederungȱ soȱ frühȱ wieȱ möglich,ȱ
nichtȱ erstȱ zuȱ Beginnȱ derȱ schriftlichenȱ Ausarbeitungȱ Rückspracheȱ mitȱ demȱ
BetreuerȱIhrerȱArbeit.ȱNurȱsoȱkönnenȱSieȱeineȱKonvergenzȱderȱVorstellungenȱ
allerȱwichtigenȱBeteiligtenȱsicherstellen.ȱ
Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ derȱ Betreuerȱ Ihrerȱ Arbeitȱ vermutlichȱ mehrereȱ Arbeitenȱ
gleichzeitigȱzuȱbetreuenȱhat.ȱErläuternȱSieȱihmȱdaherȱdieȱLogikȱIhrerȱGliedeȬ
rungȱdetailliert:ȱIhrȱBetreuerȱkannȱsichȱausȱZeitgründenȱmitȱderȱGliederungȱ
IhrerȱArbeitȱwenigerȱintensivȱauseinandersetzenȱalsȱSieȱselbst.ȱHilfreichȱistȱesȱ
auch,ȱ wennȱ Sieȱ eineȱ kommentierteȱ Arbeitsgliederungȱ erstellen,ȱ beiȱ derȱ Sieȱ
zwischenȱ dieȱ Gliederungspunkteȱ zweiȱ oderȱ dreiȱ Zeilenȱ Textȱ einfügen,ȱ welȬ
cheȱ dieȱ Ȉnackteȱ GliederungȈȱ nochȱ verständlicherȱ machen,ȱ alsȱ sieȱ ohnehinȱ
schonȱist.ȱ
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GliederungenȱsindȱlebendigeȱObjekteȱundȱsieȱbedürfenȱeigentlichȱbeiȱjedemȱ
Eintretenȱ einesȱ Lernprozessesȱ –ȱ alsoȱ auchȱ nachȱ derȱ offiziellenȱ Anmeldungȱ
einerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱ–ȱeinerȱModifikationsmöglichkeit.ȱTrotzdemȱ
istȱbekannt,ȱdassȱeinigeȱBetreuerȱvonȱAbschlussarbeitenȱesȱnichtȱgernȱsehen,ȱ
wennȱ dieȱ Studierendenȱ nachȱ derȱ Anmeldungȱ derȱ Arbeitȱ ihreȱ Gliederungȱ
abändern.ȱSprechenȱSieȱdiesesȱSpannungsverhältnisȱmitȱdemȱBetreuerȱIhrerȱ
Arbeitȱdurch,ȱumȱseineȱspezifischenȱWünscheȱkennenzulernen.ȱ

3.6
InhaltȱempiriȬ
scherȱForschungȱ

Durchführung einer eigenen
empirischen Untersuchung

Unterȱ empirischerȱ Forschungȱ verstehtȱ manȱ denȱ systematischȱ vollzogenenȱ
BlickȱeinesȱWissenschaftlersȱinȱdieȱWirklichkeit,ȱinȱdessenȱRahmenȱversuchtȱ
wird,ȱ realeȱ Tatbeständeȱ systematischȱ zuȱ erfassen,ȱ zuȱ erklärenȱ bzw.ȱ zuȱ verȬ
stehen.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zurȱ reinȱ theoretischenȱ istȱ dieȱ empirischeȱ Forschungȱ
eineȱerfahrungsorientierteȱFormȱdesȱErkenntnisgewinnsȱ(vgl.ȱAtteslanderȱetȱ
al.ȱ1991,ȱS.ȱ14).ȱ
Insbesondereȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ Erstellungȱ einerȱ Abschlussarbeitȱ
stelltȱsichȱfürȱStudierendeȱdieȱFrage,ȱobȱsieȱeineȱeigeneȱempirischeȱUntersuȬ
chungȱ durchführenȱ sollenȱ oderȱ obȱ sieȱ ihrȱ Aussagensystemȱ ausschließlichȱ
durchȱ dasȱ imȱ Schrifttumȱ dokumentierteȱ Wissenȱ sowieȱ dieȱ eigeneȱ Vernunftȱ
undȱ Kreativitätȱ abstützenȱ sollen.ȱ Dieseȱ Grundsatzfrageȱ istȱ mitȱ zahlreichenȱ
Einzelaspektenȱ verbunden,ȱ derenȱ Beantwortungȱ letztlichȱ vonȱ vielerleiȱ FakȬ
torenȱ wieȱ derȱ Artȱ desȱ betrachtetenȱ Untersuchungsfelds,ȱ denȱ persönlichenȱ
Neigungenȱ desȱ Studierendenȱ selbstȱ oderȱ desȱ Typsȱ derȱ durchzuführendenȱ
empirischenȱ Untersuchungȱ (großzahligeȱ Untersuchungȱ oderȱ aufȱ wenigeȱ
FälleȱbezogeneȱFallstudienanalyse)ȱabhängt.ȱ
Esȱ verstehtȱ sichȱ vonȱ selbst,ȱ dassȱ dasȱ Diskussionsfeldȱ Ȉempirischeȱ UntersuȬ
chungȈȱ aufgrundȱ derȱ Komplexitätȱ derȱ zahlreichenȱ mitȱ ihmȱ verbundenenȱ
EinzelfragenȱhierȱnichtȱbisȱinsȱDetailȱbehandeltȱwerdenȱkann.ȱImȱSchrifttumȱ
stehenȱ zahlreicheȱ Spezialpublikationenȱ zurȱ Verfügung,ȱ dieȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ
dieseȱEinzelfragenȱweiterhelfenȱkönnenȱ(z.ȱB.ȱFriedrichsȱ1981;ȱKromreyȱ1990;ȱ
Atteslanderȱetȱal.ȱ1991;ȱSchnell/Hill/Esserȱ1993;ȱLohseȱ1997,ȱS.ȱ126ȱff.).ȱ

3ȱGrundsatzȬ
fragenȱ

ImȱFolgendenȱwollenȱwirȱunsȱaufȱdreiȱübergeordneteȱFragenȱkonzentrieren,ȱdieȱ
sichȱ fürȱ Studierendeȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ empirischenȱ Untersuchungenȱ
stellenȱ (zuȱ Detailsȱ derȱ Planungȱ undȱ Durchführungȱ empirischerȱ UntersuȬ
chungenȱvgl.ȱTrimmelȱ1994,ȱS.ȱ28ȱff.ȱundȱS.ȱ83ȱff.):ȱ
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3.6

Wannȱ istȱ dieȱ Durchführungȱ einerȱ empirischenȱ Untersuchungȱ sinnvoll?ȱ
Welcheȱ VorȬȱ undȱ Nachteileȱ sindȱ mitȱ derȱ Durchführungȱ einerȱ eigenenȱ
empirischenȱUntersuchungȱverbundenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.6.1)?ȱ

Welcheȱ Formȱ derȱ empirischenȱ Untersuchungȱ istȱ zuȱ bevorzugenȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ3.6.2)?ȱ

WelcheȱübergeordnetenȱPrinzipienȱsolltenȱSieȱunbedingtȱbeachten,ȱwennȱ
SieȱsichȱfürȱdieȱDurchführungȱeinerȱeigenenȱempirischenȱUntersuchungȱ
entschlossenȱhabenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.6.3)?ȱ

3.6.1

Zur Sinnhaftigkeit empirischer
Untersuchungen

DieȱerstgenannteȱübergeordneteȱFrageȱ–ȱdieȱSinnhaftigkeitȱeigenerȱempirischerȱ
Untersuchungenȱ –ȱ sollteȱ immerȱ vorȱ demȱ Hintergrundȱ desȱ zuȱ untersuchenȬ
denȱThemenbereichsȱbeantwortetȱwerden.ȱEmpirischeȱForschungȱsollteȱalsoȱ
niemalsȱ eineȱ okkasionelleȱ Forschung,ȱ sondernȱ stetsȱ eineȱ notwendigeȱ ForȬ
schungȱsein.ȱSieȱempfiehltȱsichȱinsb.ȱdann,ȱ

NotwendigkeitsȬ
frageȱ

wennȱ zuȱ demȱ jeweiligenȱ Themenbereichȱ bislangȱ wenigȱ empirischesȱ

Testfragenȱ

WissenȱverfügbarȱistȱoderȱwennȱdieȱhinterȱdiesemȱWissenȱstehendenȱUnȬ
tersuchungenȱkonzeptionellȱoderȱmethodischȱfragwürdigȱsind,ȱ

wennȱ dasȱ zuȱ demȱ betreffendenȱ Themenbereichȱ vorliegendeȱ WissensgeȬ
bäudeȱoderȱdieȱdortȱvorhandenenȱbzw.ȱdaraufȱbezogenenȱTheorienȱspeȬ
kulativȱerscheinenȱundȱsomitȱaufȱeineȱGegenüberstellungȱmitȱderȱRealiȬ
tätȱdrängen,ȱ

wennȱ dieȱ thematisierteȱ Untersuchungsfrageȱ undȱ dieȱ vonȱ ihrȱ berührtenȱ
KriterienȱeinenȱempirischenȱZugangȱerlauben.ȱ
Hierbeiȱ istȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ dassȱ impliziteȱ Phänomeneȱ wieȱ diejeniȬ
genȱvonȱZielen,ȱPhilosophienȱoderȱkulturellenȱOrientierungenȱvonȱInstiȬ
tutionenȱ(Unternehmen)ȱundȱMenschenȱsichȱtendenziellȱschlechterȱempiȬ
rischȱerfassenȱlassenȱalsȱexpliziteȱPhänomene,ȱ

wennȱ esȱ möglichȱ ist,ȱ aufȱ empirischemȱ Wegeȱ mehrȱ herauszufindenȱ alsȱ
eineȱBestätigungȱvonȱohnehinȱanzunehmendenȱZusammenhängen.ȱ
Bisweilenȱ werdenȱ inȱ empirischenȱ Untersuchungenȱ Ȉgroßkalibrigeȱ meȬ
thodischeȱGeschützeȈȱaufgefahrenȱundȱtrotzdemȱnurȱrechtȱunerheblicheȱ
Erkenntnisseȱ identifiziertȱ oderȱ sogarȱ nurȱ bestätigt.ȱ Auchȱ istȱ esȱ vielfachȱ
so,ȱ dassȱ selbstȱ methodischȱ komplexȱ undȱ solideȱ hergeleiteteȱ empirischeȱ
ErgebnisseȱkonzeptionellȱwenigȱplausibelȱsindȱundȱdaherȱaufȱeinȱgerinȬ
gesȱNiveauȱanȱAkzeptanzȱstoßen,ȱ
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wennȱguteȱChancenȱbestehen,ȱdassȱdieȱimȱUntersuchungsbereichȱtätigenȱ
Akteureȱ dieȱ Durchführungȱ einerȱ Untersuchungȱ tatkräftigȱ unterstützenȱ
undȱ nichtȱ behindern.ȱ Dieseȱ Frageȱ istȱ insb.ȱ beiȱ jenenȱ empirischenȱ UnterȬ
suchungenȱ kritischȱ zuȱ reflektieren,ȱ dieȱ imȱ Rahmenȱ vonȱAbschlussarbeiȬ
tenȱ durchgeführtȱ werdenȱ sollen.ȱ Großȱ istȱ nämlichȱ dieȱ Zahlȱ derȱ Fälle,ȱ inȱ
denenȱkompetenteȱStudierendeȱmitȱgroßemȱElanȱeinȱempirischesȱProjektȱ
inȱAngriffȱgenommenȱhaben,ȱdiesesȱjedochȱgescheitertȱist,ȱweilȱdieȱangeȬ
sprochenenȱPraktikerȱderȱinstitutionellȱschwachȱabgesichertenȱForscherȬ
personȱ nichtȱ dasȱ ihrȱ gebührendeȱ hoheȱ Maßȱ anȱ Vertrauenȱ entgegengeȬ
brachtȱhaben,ȱ

wennȱ Sieȱ zumȱ Zeitpunktȱ derȱ Untersuchungȱ bereitsȱ überȱ erheblichesȱ
VorwissenȱüberȱdenȱbetreffendenȱErkenntnisbereichȱhaben.ȱ
Praktikerȱ bemerkenȱ nämlichȱ sehrȱ schnell,ȱ obȱ dieȱ empirischȱ arbeitendeȱ
PersonȱlediglichȱErkenntnisseȱȈausȱihnenȱheraussaugenȱwillȈ,ȱoderȱobȱsieȱ
gewilltȱundȱfähigȱist,ȱeineȱadäquateȱGegenleistungȱzuȱbieten.ȱImȱerstgeȬ
nanntenȱFallȱsindȱnurȱwenigeȱPraktikerȱbereit,ȱanȱempirischenȱProjektenȱ
mitzuwirken,ȱ

wennȱ Sieȱ eineȱ Affinität,ȱ eineȱ natürlicheȱ Neigungȱ zuȱ empirischerȱ ForȬ
schungȱhaben.ȱ
PrüfenȱSieȱdeshalb,ȱobȱSieȱentwederȱgernȱmitȱquantifiziertenȱInformatioȬ
nenȱ umgehenȱ (großzahligȬquantitativeȱ Forschung)ȱ oderȱ Freudeȱ daranȱ
haben,ȱ ihreȱ Wissenselementeȱ inȱ sozialenȱ Kontaktenȱ mitȱ Praktikernȱ zuȱ
diskutierenȱ(qualitativȬfallstudienartigeȱForschung),ȱ

wennȱSieȱIhreȱwissenschaftlicheȱArbeitȱanȱeinemȱLehrstuhlȱschreiben,ȱderȱ
gegenüberȱempirischerȱForschungȱpositivȱeingestelltȱist.ȱ
ImȱWissenschaftsbereichȱgehenȱnämlichȱdieȱAuffassungenȱüberȱdieȱSinnȬ
haftigkeitȱ empirischerȱ Forschungsbemühungenȱ weitȱ auseinander.ȱ KritiȬ
kerȱempirischerȱForschungszugängeȱbemängelnȱvielfachȱdieȱAusschnittȬ
haftigkeitȱ derartigerȱ Bemühungenȱ sowieȱ Unzulänglichkeitenȱ beiȱ derȱ
Konstruktoperationalisierung.ȱ Wennȱ Sieȱ Ihreȱ empirischeȱ Arbeitȱ beiȱ eiȬ
nemȱderartigȱeingestelltenȱLehrstuhlȱschreiben,ȱdannȱriskierenȱSie,ȱdiesȬ
bezüglichȱ(übermäßig)ȱkritischȱbeurteiltȱzuȱwerden,ȱ

wennȱSieȱspäterȱinȱeinemȱBereichȱtätigȱwerdenȱwollen,ȱinȱdemȱinȱerhebliȬ
chemȱ Maßeȱ empirischȱ gearbeitetȱ wirdȱ (z.ȱ B.ȱ imȱ Wissenschaftsbereichȱȱ
oderȱinȱderȱMarktforschung),ȱ

wennȱ hinreichendȱ Zeitȱ zurȱ Durchführungȱ derartigerȱ Untersuchungenȱ
bestehen.ȱ
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3.6

DieȱErfahrungȱzeigt,ȱdassȱimȱEilschrittȱdurchgeführteȱempirischeȱUnterȬ
suchungenȱ vielfachȱ konzeptionellȱ und/oderȱ methodischȱ brüchigȱ sind.ȱ
BerücksichtigenȱSieȱdaher,ȱdassȱSieȱauchȱimȱRahmenȱeinerȱAbschlussarȬ
beitȱzurȱDurchführungȱeinerȱempirischenȱUntersuchungȱmindestensȱdreiȱ
zusätzlicheȱMonateȱArbeitszeitȱbenötigenȱundȱ

wennȱ Sieȱ hinreichendeȱ materielleȱ Mittelȱ sowieȱ hinreichendeȱ technischȬ
infrastrukturelleȱAusrüstungȱzurȱVerfügungȱhaben.ȱEineȱsolideȱdurchgeȬ
führteȱ empirischeȱ Forschungȱ istȱ teuer:ȱ Esȱ fallenȱ imȱ Regelfallȱ inȱ erhebliȬ
chemȱMaßeȱReiseȬ,ȱTelefonȬ,ȱDruckȬȱundȱPortokostenȱan.ȱ
WennȱSieȱsichȱ(trotzdem)ȱfürȱdieȱDurchführungȱeinerȱempirischenȱUntersuȬ
chungȱentscheiden,ȱkönnenȱSieȱmitȱfolgendenȱVorteilenȱrechnen:ȱSieȱwerdenȱ
überȱeigenesȱempirischesȱMaterialȱverfügen,ȱdasȱAnderenȱnichtȱvorliegtȱundȱ
aufȱ dessenȱ Basisȱ Sieȱ erstȱ einmalȱ Ȉetwasȱ behauptenȈȱ können.ȱ Beiȱ einerȱ geȬ
schicktenȱAnlageȱderȱempirischenȱUntersuchungȱistȱalsoȱdavonȱauszugehen,ȱ
dassȱIhreȱArbeitȱtendenziellȱspannenderȱistȱalsȱeineȱreinȱliterarischȱfundierte.ȱ
AuchȱwerdenȱSieȱsichȱwenigerȱalsȱmanchȱandereȱvorwerfenȱlassenȱmüssen,ȱ
dassȱ Sieȱ nichtȱ vielȱ mehrȱ getanȱ haben,ȱ alsȱ Sandhaufenȱ (=ȱ imȱ Schrifttumȱ doȬ
kumentierteȱWissenselemente)ȱvonȱrechtsȱnachȱlinksȱbzw.ȱumgekehrtȱumzuȬ
schaufeln.ȱSchließlichȱzeigtȱdieȱErfahrung,ȱdassȱStudierendeȱmitȱempirischenȱ
Arbeitenȱ imȱ späterenȱ Bewerbungsprozessȱ inȱ derȱ Unternehmenspraxisȱ VorȬ
teileȱaufweisen.ȱ

VorteileȱempiriȬ
scherȱForschungȱ

Aufȱ derȱ anderenȱ Seiteȱ dürfenȱ jedochȱ dieȱ Nachteileȱ bzw.ȱ inȱ derȱ Realitätȱ besteȬ
hendenȱ Problemeȱ nichtȱ übersehenȱ werden,ȱ dieȱ vielenȱ empirischenȱ Arbeitenȱ
inhärentȱsind:ȱSoȱwerdenȱzumindestȱanspruchsvollereȱLehrstühleȱvonȱIhnenȱ
verlangen,ȱ dassȱ Sieȱ nebenȱ derȱ untersuchungsfeldspezifischenȱ Sachkenntnisȱ
auchȱ einenȱ weiterenȱ Kompetenzbereichȱ aufweisen,ȱ nämlichȱ einȱ hohesȱ Maßȱ
anȱ Methodenkenntnis.ȱ Auchȱ istȱ zuȱ bedenken,ȱ dassȱ empirischeȱ Arbeitenȱ –ȱ
wieȱbereitsȱerwähntȱ–ȱvielfachȱ(teilweiseȱallerdingsȱinȱunbotmäßigerȱWeise)ȱ
unterȱ methodischenȱ Gesichtspunktenȱ kritisiertȱ werden.ȱ Weiterhinȱ istȱ beȬ
kannt,ȱ dassȱ zahlreicheȱ imȱ Kontextȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ durchgeführteȱ
empirischeȱUntersuchungenȱtheoretischȱschwachȱsind.ȱVieleȱsindȱdergestaltȱ
datengetrieben,ȱ dassȱ esȱ anȱ einemȱ hinreichendenȱ Literaturstudiumȱ sowieȱ
sorgfältigen,ȱ bezugsrahmenorientiertenȱ VorabȬÜberlegungenȱ mangelt.ȱ
Schließlichȱ werdenȱ beimȱ Entwurfȱ vielerȱ empirischerȱ Studienȱ UntersuȬ
chungselementeȱ(Konstrukte,ȱVariablen)ȱvergessenȱundȱdamitȱFehlerȱbeganȬ
gen,ȱdieȱsichȱimȱspäterenȱFortgangȱderȱStudienȱnichtȱmehrȱausmerzenȱlassen.ȱ

ProblemeȱempiriȬ
scherȱForschungȱ
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3.6.2

Großzahlige oder einzelfallbezogene
Empirie?

FormenȱempiriȬ
scherȱForschungȱ

DieȱzweiteȱübergeordneteȱFrageȱthematisiert,ȱwelcheȱArtȱvonȱempirischerȱForȬ
schungȱzuȱbevorzugenȱistȱ(zumȱFolgendenȱvgl.ȱhierzuȱWolfȱ2000,ȱS.ȱ168ȱff.).ȱ
ImȱMittelpunktȱdieserȱȈWieȬEntscheidungȈȱstehtȱdieȱFrage,ȱobȱdieȱbevorsteȬ
hendeȱempirischeȱUntersuchungȱaufȱdemȱWegeȱgroßzahligerȱstandardisierȬ
terȱ Erhebungenȱ oderȱ einerȱ aufȱ wenigeȱ Fälleȱ bezogenenȱ Fallstudienanalyseȱ
durchgeführtȱ werdenȱ soll.ȱ Dieseȱ Frageȱ wirdȱ imȱ Kreisȱ vonȱ Wissenschaftlernȱ
schonȱ seitȱ langemȱ undȱ derzeitȱ besondersȱ intensivȱ diskutiert;ȱ wohlȱ auchȱ
deshalb,ȱweilȱmancheȱdenȱEindruckȱgewonnenȱhaben,ȱdassȱesȱinȱvielenȱWisȬ
senschaftsbereichenȱ mitȱ Hilfeȱ derȱ langeȱ Zeitȱ bevorzugtenȱ großzahligenȱ
standardisiertenȱ Erhebungenȱ nichtȱ gelungenȱ ist,ȱ einenȱ tiefen,ȱ einsichtsreiȬ
chenȱȈbodyȱofȱknowledgeȈȱzusammenzutragen.ȱDieȱinȱderȱDiskussionsarenaȱ
gegenüberstehendenȱPositionenȱsindȱklarȱverteilt.ȱDabeiȱsindȱdieȱVorteileȱderȱ
einenȱUntersuchungsformȱdieȱNachteileȱderȱanderenȱ(undȱumgekehrt).ȱ

VorteileȱderȱFallȬ
studienforschungȱ

DieȱVerfechterȱderȱFallstudienmethodeȱweisenȱgernȱaufȱderenȱVorteileȱhin.ȱSieȱ
betonen,ȱdassȱdieseȱȈhandsȬonȱexperienceȱmethodȈȱeinȱLernenȱausȱherausraȬ
gendenȱEinzelbeispielenȱermöglichtȱundȱsomitȱderȱurmenschlichenȱNeigungȱ
zumȱ Vorbildlernenȱ amȱ bestenȱ entspricht.ȱ Einȱ derartigesȱ Studiumȱ erfolgreiȬ
cherȱInstitutionenȱbzw.ȱPersonenȱwürdeȱeinȱNachahmenȱerfolgreicherȱPrakȬ
tikenȱundȱsomitȱeinȱȈlearningȱfromȱsuccessȈȱinȱAussichtȱstellen.ȱAuchȱbietetȱ
dieseȱMethodeȱdieȱMöglichkeit,ȱnachȱUrsachenȱzuȱschauen,ȱdieȱimȱspeziellenȱ
EinzelfallȱtatsächlichȱbestimmteȱVerhaltensmusterȱbewirktȱhaben.ȱEineȱpräziȬ
seȱ Identifikationȱ vonȱ Kausalitätsmusternȱ seiȱ somitȱ eherȱ möglichȱ alsȱ beiȱ
quantitativȬstandardisiertenȱ Erhebungen.ȱ Überdiesȱ bestündenȱ beiȱ einemȱ
Einsatzȱ derȱ Fallstudienmethodeȱ aufgrundȱ derȱ Erarbeitungȱ qualitativerȱ EinȬ
drückeȱ guteȱ Aussichten,ȱ dieȱ komplexenȱ Musterȱ vonȱ handlungsleitendenȱ
WertenȱundȱAttitüdenȱzuȱdurchdringenȱundȱdasȱvonȱdenȱInstitutionenȱundȱ
Akteurenȱ gezeigteȱ Verhaltenȱ ganzheitlichȱ zuȱ verstehen.ȱ Kursorischeȱ oderȱ
sogarȱ oberflächlicheȱ Analysenȱ seienȱ somitȱ unwahrscheinlich.ȱ Desȱ Weiterenȱ
seienȱFallstudienȱzuȱempfehlen,ȱweilȱsowohlȱdieȱForscherȱalsȱauchȱdieȱȈKonȬ
sumentenȱdesȱWissensȈȱinȱihremȱberuflichenȱLebenȱamȱehestenȱsolcheȱKonȬ
zepteȱ berücksichtigenȱ würden,ȱ dieȱ direktȱ ausȱ realenȱ Lebensweltenȱ entȬ
sprungenȱ sind.ȱ Überdiesȱ fördertȱ dieȱ Fallstudienmethodeȱ eherȱ alsȱ dieȱ
standardisierteȱEmpirieȱdieȱFähigkeitȱzurȱIdentifikationȱvonȱProblemenȱundȱ
zurȱ objektivenȱ Einschätzungȱ vonȱ Handlungssituationen,ȱ sieȱ übtȱ stärkereȱ
LerneffekteȱhinsichtlichȱpraktischenȱWissensȱausȱundȱsieȱbewirktȱeinȱrelativȱ
gutesȱTrainingȱhinsichtlichȱKommunikationsfähigkeiten.ȱ

Nachteileȱderȱ
FallstudienȬ
forschungȱ

Diesenȱ Vorzügenȱ derȱ Fallstudienmethodeȱ stehenȱ jedochȱ deutlicheȱ Nachteileȱ
gegenüberȱ (welcheȱ dieȱ Vorteileȱ derȱ quantitativȬstandardisiertenȱ ForȬ
schungsmethodeȱ sind).ȱ Soȱ istȱ esȱ fraglich,ȱ obȱ sichȱ einȱ Forscherȱ –ȱ selbstȱ beiȱ
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DurchführungȱintensiverȱDokumentenanalysenȱundȱInterviewsȱ–ȱdenȱbeanȬ
spruchtenȱweitreichendenȱEinblickȱinȱdenȱEinzelfallȱverschaffenȱkann.ȱÜberȬ
diesȱistȱzuȱbedenken,ȱdassȱdieȱȈrealȬlifeȬsituationȬmethodȈȱimmerȱeineȱStudieȱ
desȱbesonderenȱFallsȱseinȱwirdȱundȱdementsprechendȱgroßeȱProblemeȱhinȬ
sichtlichȱ derȱ Generalisierungȱ derȱ erarbeitetenȱ Befundeȱ entstehenȱ dürften.ȱ
Zwarȱ wirdȱ dasȱ wissenschaftlicheȱ Strebenȱ nachȱ verallgemeinerungsfähigenȱ
Aussagenȱ mitunterȱ inȱ Frageȱ gestellt;ȱ dochȱ mussȱ dieȱ Infragestellungȱ diesesȱ
Strebensȱ alsȱ äußerstȱ gefährlichȱ bezeichnetȱ werden,ȱ weilȱ manȱ sichȱ dannȱ fraȬ
genȱ muss,ȱ wasȱ ȈWissenschaftȈȱ nebenȱ einemȱ einzelfallbezogenenȱ ȈStoryȬ
TellingȈȱdennȱüberhauptȱnochȱzuȱleistenȱvermag.ȱZwarȱgarantiertȱeineȱgroßȬ
zahligeȱBefragungȱkeineȱRepräsentativität,ȱdochȱsindȱbeiȱdieserȱMethodeȱdieȱ
AussichtenȱaufȱeineȱIdentifikationȱeinesȱproportionengerechtenȱTeilbereichsȱ
derȱWirklichkeitȱzweifellosȱgrößer.ȱDieseȱBegrenzungȱderȱFallstudienmethoȬ
deȱ mussȱ hierȱ doppeltȱ unterstrichenȱ werden,ȱ daȱ sieȱ zuȱ oftȱignoriertȱ undȱ einȱ
speziellerȱ Fallȱ ungerechtfertigterweiseȱ alsȱ Standardȱ fürȱ andereȱ Fälleȱ geȬ
nommenȱ wird.ȱ Auchȱ mussȱ manȱ wissen,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Fallstudienmethodeȱ
durchȱ eineȱ tendenziellȱ schwacheȱ theoretischeȱ Fundierungȱ auszeichnet.ȱ Zuȱ
bedenkenȱ istȱ schließlichȱ dasȱ Argument,ȱ wonachȱ vorbildhafteȱ Institutionenȱ
undȱAkteure,ȱdieȱimȱMittelpunktȱvonȱFallstudienanalysenȱstehen,ȱoftȱschnelȬ
lerȱalsȱerwartetȱinȱeineȱKriseȱgeratenȱundȱsomitȱzuȱfragenȱist,ȱwasȱeinȱfrüherȱ
ausȱihnenȱgewonnenerȱȈIdealbefundȈȱnochȱwertȱist.ȱ
Dieȱ Präferenzȱ zugunstenȱ derȱ einenȱ oderȱ anderenȱ empirischenȱ ForschungsȬ
methodeȱ hängtȱ insb.ȱ vomȱ Reifegradȱ desȱ jeweiligenȱ Erkenntnisbereichsȱ ab:ȱ
Wennȱ derȱ betreffendeȱ Erkenntnisbereichȱ neuȱ istȱ undȱ bislangȱ nochȱ kaumȱ
Erkenntnisstrukturenȱ (Zusammenhangsvermutungen)ȱ verfügbarȱ sind,ȱ wirdȱ
manȱ eherȱ inȱ Richtungȱ Fallstudienmethodeȱ tendieren,ȱ umȱ ersteȱ Eindrückeȱ
überȱmöglicheȱBeziehungenȱzwischenȱKonstruktenȱzuȱgewinnen.ȱSindȱderarȬ
tigeȱErkenntnisstrukturenȱbereitsȱvorhanden,ȱkannȱverstärktȱzuȱquantitativȬ
standardisiertenȱMethodenȱgegriffenȱwerden.ȱ

3.6.3

Übergeordnete Prinzipien für die Durchführung empirischer Untersuchungen

Imȱ Folgendenȱ werdenȱ einigeȱ Gestaltungsprinzipienȱ vorgestellt,ȱ dieȱ Sieȱ beiȱ
derȱDurchführungȱempirischerȱUntersuchungenȱeinhaltenȱsollten.ȱTrotzȱallerȱ
Methodenheterogenitätȱ geltenȱ dieseȱ Prinzipienȱ fürȱ großzahligȬquantitativeȱ
undȱ qualitativȬfallstudienartigeȱ Untersuchungenȱ gleichermaßenȱ (zahlreicheȱ
detaillierteȱ Hinweiseȱ findenȱ sichȱ insb.ȱ inȱ Friedrichsȱ 1981;ȱ Kromreyȱ 1990;ȱ
Atteslanderȱetȱal.ȱ1991;ȱSchnell/Hill/Esserȱ1993).ȱ
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Theoretischeȱ
Fundierungȱ

VersuchenȱSie,ȱIhreȱempirischeȱUntersuchungȱstetsȱtheoriegeleitetȱdurchȬ

SorgfältigeȱKonȬ
zeptionȱundȱ
OperationalisieȬ
rungȱ

Aufgrundȱ derȱ inȱ empirischenȱ Projektenȱ nichtȱ (bzw.ȱ nurȱ sehrȱ eingeȬ

zuführen.ȱ Strebenȱ Sieȱ alsoȱ eineȱ Anbindungȱ anȱ übergeordnete,ȱ inȱ Ihrerȱ
Disziplinȱ diskutierteȱ Theoriesystemeȱ an.ȱ Setzenȱ Sieȱ das,ȱ wasȱ Sieȱ imȱ ErȬ
kenntnisfeldȱ Ihrerȱ Untersuchungȱ vorgefundenȱ haben,ȱ mitȱ diesenȱ TheoȬ
riesystemenȱ inȱ Verbindung.ȱ Beispielsweiseȱ dadurch,ȱ dassȱ Sieȱ imȱ Falleȱ
quantitativȬstandardisierterȱ Forschungȱ überprüfbareȱ Hypothesenȱ geneȬ
rierenȱ oderȱ beiȱ qualitativȬfallstudienartigerȱ Forschungȱ dieȱ imȱ Feldȱ geȬ
wonnenenȱEindrückeȱausȱdemȱLichtȱeinerȱbzw.ȱmehrererȱTheorie(n)ȱausȬ
deuten.ȱ Strebenȱ Sieȱ beiȱ beidenȱ Forschungsvariantenȱ auchȱ eineȱ AnbinȬ
dungȱanȱdieȱBefundeȱbereitsȱabgeschlossenerȱFremduntersuchungenȱan.ȱ
schränkt)ȱ gegebenenȱ Möglichkeitȱ zuȱ Nacherhebungenȱ solltenȱ Sieȱ beimȱ
Entwurfȱ Ihresȱ Variablensystemsȱ (konzeptionellenȱ Bezugsrahmens),ȱ derȱ
Variablenoperationalisierungȱ undȱ demȱ Entwurfȱ Ihresȱ InformationsaufȬ
nahmesystemsȱ (Fragebogen,ȱ Interviewleitfadenȱ etc.)ȱ eineȱ besondereȱ
Sorgfaltȱ waltenȱ lassen.ȱ Wennȱ Sieȱ beiȱ derȱ empirischenȱ InformationsbeȬ
schaffungȱdieȱEruierungȱwichtigerȱTatbeständeȱvergessenȱhaben,ȱwirdȱesȱ
kaumȱ möglichȱ sein,ȱ dieseȱ Erkenntnislückenȱ durchȱ Nachbefragungenȱ zuȱ
schließen.ȱ

ArbeitenȱSieȱimȱRahmenȱIhrerȱUntersuchungȱinsb.ȱjeneȱErkenntnisfelderȱ
empirischȱ auf,ȱ inȱ denenȱ eineȱ Vielzahlȱ offenerȱ Fragenȱ bestehen.ȱ VerzichȬ
tenȱ Sieȱ darauf,ȱ inȱ ihremȱ Forschungsdesignȱ Variablenȱ undȱ Beziehungenȱ
dominierenȱzuȱlassen,ȱüberȱdieȱkaumȱmehrȱdiskutiertȱwird.ȱLassenȱSieȱinȱ
IhrerȱArbeitȱinnovativeȱgegenüberȱrepetitivenȱElementenȱüberwiegen.ȱ
MethodenȬ
pluralismusȱ

StrebenȱSieȱnachȱMöglichkeitȱeinenȱMethodenpluralismusȱan.ȱVersuchenȱ
Sie,ȱIhreȱInformationenȱaufȱderȱBasisȱunterschiedlicherȱempirischerȱForȬ
schungsmethodenȱ (Dokumentenanalyse,ȱ Beobachtung,ȱ unterschiedlicheȱ
ArtenȱderȱBefragungȱetc.)ȱzuȱerheben.ȱWennȱSieȱaufȱdieserȱBasisȱkonsoȬ
nanteȱ Befundeȱ identifizieren,ȱ werdenȱ Ihreȱ Forschungsergebnisseȱ glaubȬ
würdiger.ȱ Wennȱ dieȱ unterschiedlichenȱ Methodenȱ zuȱ unterschiedlichenȱ
Ergebnissenȱ führen,ȱ könnenȱ Sieȱ dieseȱ Differenzenȱ zumȱAusgangspunktȱ
problematisierenderȱFragenȱnehmen.ȱ

PlanenȱSieȱdasȱTimingȱIhrerȱInformationsaufnahmeȱimȱFeldȱsehrȱgenau.ȱ
Vielfachȱ wirdȱ dieȱ Praxisȱ inȱ derȱ FerienȬȱ undȱ derȱ Weihnachtszeitȱ kontakȬ
tiertȱundȱdieȱsoȱhandelndenȱStudierendenȱwundernȱsichȱdannȱauchȱnoch,ȱ
warumȱdieȱAntwortbereitschaftȱgeringȱist.ȱ

Rechnenȱ Sieȱ fürȱ dieȱ Durchführungȱ Ihrerȱ empirischenȱ Untersuchungȱ
hinreichendȱZeitȱeinȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.2.3.2).ȱInȱderȱRegelȱziehtȱsichȱdieserȱ
Prozessȱ längerȱ hinȱ alsȱ ursprünglichȱ gedachtȱ (beiȱ einerȱ sechsmonatigenȱ
Abschlussarbeitȱsindȱesȱleichtȱmehrȱalsȱ8ȱWochen).ȱ
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VerwendenȱSieȱinȱIhrerȱUntersuchungȱangemesseneȱDatenauswertungsȬ

MethodenȬ
konformitätȱ

methoden.ȱ Versuchenȱ Sie,ȱ nebenȱ univariatȬdeskriptivenȱ auchȱ zusamȬ
menhangsorientierteȱ Auswertungenȱ durchzuführen.ȱ Esȱ müssenȱ jedochȱ
nichtȱunbedingtȱhochkomplexeȱMethodenȱsein;ȱesȱdürfenȱinsb.ȱkeineȱMeȬ
thodenȱsein,ȱderenȱAnwendungsbereichȱundȱInhaltȱSieȱnichtȱgenauȱ verȬ
stehenȱ undȱ interpretierenȱ können.ȱ Beginnenȱ Sieȱ nichtȱ sofortȱ mitȱ hochȬ
komplexen,ȱ multivariatenȱ Datenauswertungsmethoden,ȱ sondernȱ schreiȬ
tenȱ Sieȱ vonȱ derȱ Anwendungȱ einfacherȱ Methodenȱ (eineȱ Kreuztabelleȱ
(ȈOkkularanalyseȈ)ȱ kannȱ unterȱ Umständenȱ weitȱ mehrȱ aussagenȱ alsȱ eineȱ
multipleȱRegressionsgleichungȱoderȱeineȱFaktorenanalyse)ȱzurȱNutzungȱ
komplexerȱVerfahrenȱvoran.ȱ

Erläuternȱ Sieȱ inȱ Ihrerȱ Arbeitȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ angewandtenȱ empirischenȱ
Methodenȱ soȱ genauȱ wieȱ möglich.ȱ Nurȱ soȱ kannȱ derȱ Leserȱ Ihreȱ Befundeȱ
richtigȱverstehenȱundȱderenȱGüteȱangemessenȱbeurteilen.ȱBedenkenȱSie,ȱ
dassȱ einȱ Verschweigenȱ vonȱ methodischenȱ Vorgehensweisenȱ VerdachtsȬ
momenteȱschöpfenȱlassenȱundȱnegativeȱKritikȱeinbringenȱkann.ȱ

Beschreibenȱ Sieȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ zusammengetragenenȱ Datenȱ nichtȱ nur,ȱ
sondernȱ versuchenȱ Sie,ȱ dieseȱ auchȱ zuȱ interpretieren.ȱ Trennenȱ Sieȱ dieseȱ
Arbeitsschritteȱ jedochȱ deutlichȱ voneinanderȱ undȱ beachtenȱ Sieȱ beiȱ derȱ
Präsentationȱ derȱ Ergebnisseȱ dieseȱ vorgegebeneȱ Reihenfolgeȱ (erstȱ beȬ
schreiben,ȱdannȱinterpretieren).ȱ

Interpretationȱ
vonȱDatenȱ

VersuchenȱSie,ȱderȱPräsentationȱIhrerȱBefundeȱsoȱvielȱwieȱmöglichȱStrukȬ
turȱzuȱgeben.ȱAuchȱdieseȱForderungȱgiltȱfürȱbeideȱForschungsrichtungenȱ
gleichermaßen.ȱMancheȱquantitativȱforschendeȱPersonenȱreihenȱDetailbeȬ
fundȱanȱDetailbefundȱundȱqualitativȱForschendeȱbetreibenȱhäufigȱeinȱaȬ
nekdotenhaftesȱȈStoryȬTellingȈ,ȱbeiȱdemȱderȱLeserȱwederȱVariablenȱnochȱ
Zusammenhängeȱerkennenȱkann.ȱ

ZiehenȱSieȱamȱEndeȱIhresȱempirischenȱAbschnittsȱdieȱzahlreichenȱFädenȱ
IhrerȱEinzelbefundeȱzusammen;ȱintegrierenȱSieȱIhrȱBefundmaterial.ȱVerȬ
suchenȱSieȱalso,ȱnichtȱnurȱeineȱendloseȱListeȱvonȱEinzelbeobachtungenȱzuȱ
präsentieren,ȱsondernȱamȱSchlussȱzuȱprüfen,ȱinȱwelcherȱWeiseȱdieseȱBeȬ
fundeȱ zuȱ Befundkomplexenȱ zusammengestelltȱ werdenȱ können.ȱ Allesȱ
andereȱermüdetȱdenȱLeserȱlediglich.ȱ

Integrationȱvonȱ
Befundenȱ

Haltenȱ Sieȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ gegenüberȱ denȱ Respondentenȱ ggf.ȱ gemachtenȱ
Vertraulichkeitszusagenȱunbedingtȱein.ȱSonstȱschadenȱSieȱsichȱselbstȱgeȬ
nausoȱwieȱderȱgroßenȱZahlȱderȱnachȱIhnenȱempirischȱforschendenȱKomȬ
militonen.ȱ

Gebenȱ Sieȱ denȱ anȱ derȱ Untersuchungȱ teilnehmendenȱ Respondentenȱ einȱ
prägnantes,ȱȈknackigesȈȱFeedback.ȱVieleȱPraktikerȱwurdenȱvonȱforschenȬ
denȱ Wissenschaftlernȱ schwerȱ enttäuscht,ȱ weilȱ sieȱ trotzȱ vorherigerȱ ZusiȬ
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cherungenȱ keinerleiȱ Rückmeldungȱ überȱ dieȱ Untersuchungsergebnisseȱ
erhaltenȱ haben.ȱ Esȱ wundertȱ alsoȱ nicht,ȱ dassȱdieȱ Bereitschaftȱ vonȱ PraktiȬ
kernȱ zurȱ Teilnahmeȱ anȱ empirischenȱ Projektenȱ undȱ insb.ȱ Befragungenȱ
immerȱmehrȱzurückgeht.ȱVerfassenȱSieȱeinȱȈExecutiveȱSummaryȈ,ȱinȱdemȱ
SieȱaufȱzweiȱbisȱvierȱSeitenȱhauptsächlichȱdieȱzentralenȱErgebnisseȱIhrerȱ
Untersuchung,ȱwenigerȱdieȱzuȱdiesenȱführendeȱMethodeȱbeschreiben.ȱ

Bewahrenȱ Sieȱ Ihrȱ empirischesȱ Urmaterialȱ (ausgefüllteȱ Fragebögen,ȱ TonȬ
bänder,ȱ Interviewmitschriftenȱ etc.)ȱ auchȱ nachȱ Abschlussȱ desȱ Projektsȱ
nochȱ einigeȱ Zeitȱ (idealerweiseȱ fünfȱ Jahre)ȱ auf.ȱ Sieȱ werdenȱ dasȱ Projektȱ
vielleichtȱ irgendwannȱ fortsetzenȱ wollen;ȱ auchȱ verlangtȱ dasȱ PrüfungsȬ
rechtȱvielerȱHochschulenȱeineȱderartigeȱVorgehensweise.ȱ

3.7
VonȱderȱGliedeȬ
rungȱzumȱTextȱ

Inhaltliche Aspekte der
Manuskripterstellung

WährendȱderȱLiteratursichtung,ȱderȱErstellungȱdesȱExposésȱsowieȱderȱAnferȬ
tigungȱeinerȱGliederungȱhabenȱSieȱzahlreicheȱÜberlegungenȱüberȱdenȱarguȬ
mentativenȱ Aufbauȱ Ihrerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ angestelltȱ undȱ hieraufȱ
bezogeneȱ Entscheidungenȱ getroffen.ȱ Imȱ Rahmenȱ derȱ Manuskripterstellungȱ
gehtȱesȱnunmehrȱdarum,ȱdasȱsoȱgewonneneȱargumentativeȱGrundgerüstȱmitȱ
detailliertenȱ Gedankenȱ aufzufüllenȱ undȱ inȱ einȱ inhaltlichȱ anspruchsvolles,ȱ
lesbaresȱundȱgutȱverständlichesȱDokumentȱzuȱüberführen.ȱ
Imȱ Nachfolgendenȱ werdenȱ zunächstȱ einigeȱ übergeordneteȱ Tippsȱ zumȱ TiȬ
mingȱ undȱ derȱ Formȱ derȱ Manuskripterstellungȱ bereitgestellt,ȱ bevorȱ dannȱ
speziellereȱHinweiseȱzurȱErstellungȱderȱKernbestandteileȱeinerȱwissenschaftȬ
lichenȱArbeitȱ (Einleitung,ȱ Hauptteil,ȱ Zusammenfassungȱ undȱAusblick)ȱ entȬ
faltetȱ werden.ȱ Daraufhinȱ werdenȱ grundlegendeȱ Argumentationsformen,ȱ
sprachlicheȱ undȱ stilistischeȱ Fragenȱ sowieȱ Formenȱ derȱ Einbindungȱ fremdenȱ
GedankengutsȱinȱdasȱManuskriptȱdiskutiert.ȱ

3.7.1
HinreichendeȱZeitȱ
fürȱManuskriptȬ
erstellungȱ

Zeitpunkt und übergeordnete Grundsätze
der Manuskripterstellung

AufgrundȱderȱNotwendigkeitȱzurȱtermingerechtenȱFertigstellungȱeinerȱwisȬ
senschaftlichenȱArbeitȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ mitȱ demȱAufschreibenȱ desȱ ManuȬ
skriptsȱ frühzeitigȱ zuȱ beginnen.ȱ Beiȱ einerȱ SechsȬMonatsȬArbeitȱ solltenȱ Sieȱ
spätestensȱ zweiȱ Monate,ȱ beiȱ einerȱ DreiȬMonatsȬArbeitȱ spätestensȱ siebenȱ
Wochenȱ vorȱ demȱ vorgesehenenȱ Abgabeterminȱ dieȱ Schreibtätigkeitȱ aufnehȬ
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menȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.3).ȱ Wennȱ eineȱ derartigeȱ Arbeitȱ bspw.ȱ einenȱ Umfangȱ
vonȱ80ȱSeitenȱaufweist,ȱdannȱmüssenȱSieȱarbeitstäglichȱca.ȱzweiȱbisȱdreiȱSeiȬ
tenȱ schreibenȱ –ȱ wasȱ fürȱ eineȱnichtȱ routinierteȱ Personȱ relativȱ vielȱ ist.ȱ BedenȬ
kenȱ Sieȱ beiȱ derartigenȱ Überlegungen,ȱ dassȱ dasȱ Schreibenȱ nichtȱ anȱ allenȱ TaȬ
genȱ gleichȱ gutȱ klappt;ȱ Sieȱ müssenȱ alsoȱ unproduktiveȱ Leertageȱ einplanen.ȱ
BerücksichtigenȱSieȱüberdies,ȱdassȱSieȱauchȱnochȱeinigeȱZeitȱfürȱdieȱinhaltliȬ
che,ȱ stilistischeȱ undȱ layoutbezogeneȱ Überarbeitungȱ derȱ Schriftȱ benötigenȱ
werden.ȱ
ÜberdiesȱmöchtenȱwirȱIhnenȱnochȱeinmalȱdringendȱanraten,ȱdassȱSieȱbereitsȱ
inȱ früherenȱ Phasenȱ Ihresȱ Studiumsȱ dasȱAnfertigenȱ wissenschaftlicherȱ Texteȱ
einüben.ȱ Naturtalenteȱ imȱ Schreibenȱ findenȱ sichȱ nämlichȱ äußerstȱ selten.ȱ
WennȱSieȱüberȱrelativȱwenigȱRoutineȱimȱAnfertigenȱwissenschaftlicherȱTexteȱ
verfügen,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ nochȱ mehrȱ Zeitȱ fürȱ dasȱ Ausformulierenȱ Ihrerȱ
wissenschaftlichenȱArbeitȱeinplanenȱalsȱzuvorȱangegeben.ȱ

Einübungȱderȱ
Schreibtätigkeitȱ

Imȱ Falleȱ einerȱ empirischenȱArbeitȱ verschärftȱ sichȱ derȱ bestehendeȱ Zeitdruckȱ
insofern,ȱ alsȱ Sieȱ erstȱ relativȱ spätȱ mitȱ demȱAusformulierenȱ derȱ befundbezoȬ
genenȱTextbestandteileȱbeginnenȱkönnen.ȱUmȱeinenȱübermäßigenȱZeitdruckȱ
auszuschließen,ȱ solltenȱ Sieȱ sorgfältigȱ prüfen,ȱ welcheȱ Manuskriptteileȱ Sieȱ
bereitsȱ vorȱAbschlussȱ desȱ empirischenȱ Teilsȱ Ihrerȱ Untersuchungȱ anfertigenȱ
können.ȱ Erfahrungsgemäßȱ kommtȱ hierfürȱ insb.ȱ dasȱ theorieȬȱ sowieȱ dasȱ meȬ
thodenbeschreibendeȱKapitelȱinȱBetracht.ȱ
Achtenȱ Sieȱ währendȱ derȱ verschiedenenȱ Phasenȱ desȱ Aufschreibensȱ Ihresȱ
Manuskriptsȱstetsȱdarauf,ȱdassȱSieȱdasȱThemaȱderȱArbeitȱnichtȱausȱdenȱAuȬ
genȱ verlieren.ȱ Heftenȱ Sieȱ sichȱ ggf.ȱ einȱ riesengroßesȱ Plakatȱ überȱ denȱ BildȬ
schirmȱIhresȱComputers,ȱaufȱdemȱeinȱSatzȱstehtȱwie:ȱȈThemaȱnichtȱausȱdenȱ
Augenȱ verlieren!Ȉȱ oderȱ ȈBeziehtȱ sichȱ dieserȱ Abschnittȱ inȱ hinreichendemȱ
Maßeȱ aufȱ dasȱ Themaȱ derȱ Arbeit?Ȉȱ Einȱ weiteresȱ wichtigesȱ Hilfsmittelȱ zurȱ
GewährleistungȱdesȱGesamtthemenbezugsȱbestehtȱdarin,ȱdassȱmanȱsichȱvorȱ
BeginnȱdesȱAufschreibeprozessesȱGedankenȱüberȱdenȱUmfangȱderȱeinzelnenȱ
AbschnitteȱderȱSchriftȱmacht,ȱdieȱentsprechendenȱSeitenzahlenȱinȱdieȱGliedeȬ
rungȱ einträgtȱ undȱ währendȱ derȱ Texterstellungȱ prüft,ȱ inwieweitȱ dieseȱ ZielȬ
vorgabenȱeingehaltenȱwerdenȱkonnten.ȱStellenȱSieȱbeiȱderȱVergabeȱvonȱSollȬ
SeitenzahlenȱjeneȱAbschnitteȱinȱdenȱVordergrund,ȱdieȱderȱLeserȱbenötigt,ȱumȱ
demȱArgumentationsgangȱIhrerȱSchriftȱfolgenȱzuȱkönnenȱundȱdieȱihreȱÜberȬ
legenheitȱimȱVergleichȱzuȱbestehendenȱSchriftenȱausmacht.ȱ

Themenbezugȱ
sicherstellenȱ

BerücksichtigenȱSieȱauch,ȱdassȱesȱvölligȱnormalȱist,ȱdassȱmanȱTexteȱzunächstȱ
umfangreicherȱ aufschreibt,ȱ umȱ sieȱ nachȱ Fertigstellungȱ desȱ erstenȱ TextentȬ
wurfesȱinȱeinemȱmehrstufigenȱProzessȱdrastischȱzuȱverändernȱinsb.ȱzuȱverȬ
dichtenȱ bzw.ȱ zuȱ kürzen.ȱ Auchȱ erfahreneȱ Wissenschaftlerȱ überarbeitenȱ Ihreȱ
Manuskripteȱmehrfachȱundȱstutzenȱsieȱhernachȱerheblichȱzurecht.ȱFormulieȬ
renȱ Sieȱ daherȱ alleȱ Herleitungen,ȱ Theorieelementeȱ undȱ Erläuterungenȱ zuȬ

Umschreibenȱundȱ
verdichtenȱ
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nächstȱrelativȱausführlichȱundȱverdichtenȱSieȱdieseȱBestandteileȱdann,ȱwennȱ
Sieȱ überȱ einenȱ erstenȱ Gesamtüberblickȱ überȱ dasȱ entstandeneȱ Manuskriptȱ
verfügen.ȱ Werfenȱ Sieȱ Textbestandteile,ȱ vonȱ derenȱ Relevanzȱ undȱ ErheblichȬ
keitȱ Sieȱ nichtȱ soȱ rechtȱ überzeugtȱ sind,ȱ skrupellosȱ ausȱdemȱ Manuskriptȱ herȬ
aus.ȱ Derartigeȱ Entfernungenȱ werdenȱ Ihnenȱ natürlichȱ insb.ȱ dannȱ sehrȱ wehȱ
tun,ȱwennȱSieȱsieȱzuvorȱsehrȱmühevollȱerstelltȱhaben.ȱDiesenȱSchmerzȱmüsȬ
senȱSieȱjedochȱüberwinden.ȱBewahrenȱSieȱdieȱDateienȱmitȱdenȱausȱdemȱMaȬ
nuskriptȱ entferntenȱ Textelementenȱ auf.ȱ Sieȱ könnenȱ sieȱ vielleichtȱ inȱ einemȱ
anderenȱ Kontextȱ wiederverwenden,ȱ undȱ dasȱ Wegstreichenȱ istȱ dannȱ etwasȱ
wenigerȱfrustrierend.ȱ
Schließlichȱ sollȱ bereitsȱ hierȱ daraufȱ hingewiesenȱ werden,ȱ dassȱ esȱ beiȱ allenȱ
BestandteilenȱdesȱTextkörpersȱdarumȱgeht,ȱbegründeteȱ(klare,ȱverständliche,ȱ
überzeugende,ȱ einleuchtendeȱ etc.)ȱ Aussagenȱ zuȱ treffenȱ (vgl.ȱ hierzuȱ insb.ȱ
Abschnittȱ3.7.3ȱüberȱArgumentationsformen).ȱ

3.7.2

Kernbestandteile des Manuskripts

Imȱ Nachfolgendenȱ werdenȱ Mindestanforderungenȱ definiert,ȱ dieȱ anȱ dieȱ
Kernbestandteileȱ einesȱ wissenschaftlichenȱ Manuskriptsȱ (Einleitung,ȱ HauptȬ
teilȱsowieȱZusammenfassungȱundȱAusblick)ȱzuȱstellenȱsindȱ(vgl.ȱauchȱTheiȬ
senȱ 1998,ȱ S.ȱ 117ȱ ff.).ȱ Dieȱ Gütemerkmaleȱ derȱ peripherenȱ Manuskriptteileȱ
(Vorwort,ȱ Inhaltsverzeichnis,ȱ Literaturverzeichnis,ȱ Anhangȱ etc.)ȱ werdenȱ inȱ
Abschnittȱ3.8ȱbehandelt.ȱ

3.7.2.1
Zweckȱderȱ
Einleitungȱ

Einleitung

Dieȱ Einleitungȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ erfülltȱ zweiȱ übergeordneteȱ
Funktionen:ȱEinerseitsȱstelltȱsieȱ(wieȱimȱübrigenȱauchȱdieȱZusammenfassungȱ
undȱ derȱ Ausblick)ȱ fürȱ unterȱ Zeitdruckȱ agierendeȱ Leserȱ eineȱ Kurzübersichtȱ
dar,ȱ anhandȱ dererȱ sieȱ einenȱEindruckȱ vonȱ demȱ inȱ derȱ jeweiligenȱArbeitȱ beȬ
handeltenȱ Problemȱ sowieȱ denȱ dortȱ erarbeitetenȱ Erkenntnissenȱ gewinnenȱ
können.ȱAndererseitsȱ bildetȱ sieȱ fürȱ detailliertȱ lesendeȱ Personenȱ einenȱ FahrȬ
planȱ bzw.ȱ einenȱ Leitfaden,ȱ anhandȱ dessenȱ sichȱ dieseȱ inȱ demȱ umfänglichenȱ
Textȱzurechtfindenȱkönnenȱ(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ25ȱf.).ȱ
BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱdieȱEinleitungȱdasȱAushängeschildȱIhrerȱArbeitȱist.ȱ
AchtenȱSieȱdaherȱsehrȱdarauf,ȱdassȱdieserȱManuskriptteilȱbesondersȱgehaltȬ
voll,ȱ flüssigȱ undȱ elegantȱ ausformuliertȱ ist.ȱ Dieseȱ Forderungenȱ lassenȱ sichȱ
natürlichȱ nichtȱ immerȱ leichtȱ miteinanderȱ vereinbaren,ȱ insb.ȱ deshalbȱ nicht,ȱ
weilȱmitȱderȱEinleitungȱeinerȱjenerȱManuskriptteileȱgegebenȱist,ȱdieȱmitȱgroȬ
ßerȱ Wahrscheinlichkeitȱ auchȱ vonȱ fachunkundigenȱ Lesernȱ durchgesehenȱ werȬ
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den.ȱAuchȱdeshalbȱmüssenȱSieȱdaraufȱachten,ȱdassȱdieȱEinleitungȱbesondersȱ
gutȱverständlichȱformuliertȱist.ȱ
AuchȱsolltenȱSieȱsichȱdarüberȱimȱKlarenȱsein,ȱdassȱSieȱinȱderȱEinleitungȱganzȱ
erheblichȱdieȱErwartungenȱprägen,ȱmitȱdenenȱIhreȱLeserschaftȱanȱIhreȱArbeitȱ
herantritt.ȱ Schürenȱ Sieȱ mitȱ Ihrerȱ Einleitungȱ alsoȱ keineȱ zuȱ hohenȱ oderȱ sogarȱ
illusorischenȱ Erwartungen;ȱ stellenȱ Sieȱ Ihrȱ Lichtȱ aberȱ auchȱ nichtȱ allzuȱ sehrȱ
unterȱ denȱ Scheffel.ȱ Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ dieȱ Leserȱ frühzeitigȱ erfahrenȱ
wollen,ȱwasȱdasȱSpannendeȱIhrerȱArbeitȱist.ȱDenkenȱSieȱanȱdasȱJournalistenȬ
wort,ȱ dassȱ einȱAutorȱ bereitsȱ dannȱ beinaheȱ gewonnenȱ hat,ȱ wennȱ esȱ ihmȱ geȬ
lungenȱist,ȱdenȱLeserȱüberȱdieȱersteȱZeileȱeinesȱTextesȱhinwegzubringen.ȱInȱ
ähnlicherȱWeiseȱmüssenȱSieȱhandeln:ȱSieȱmüssenȱdemȱLeserȱüberȱdieȱerstenȱ
SeitenȱIhrerȱArbeitȱhinweghelfen.ȱPrüfenȱSieȱgenau,ȱwasȱderȱMehrwertȱIhrerȱ
Untersuchungȱ ist.ȱStellenȱSieȱdiesenȱȈAddedȱValueȈȱdeutlichȱheraus.ȱDaȱSieȱ
mitȱ Ihrerȱ Einleitungȱ denȱ Leserȱ zurȱ Lektüreȱ IhrerȱArbeitȱ motivierenȱ wollen,ȱ
solltenȱ Sieȱ dieȱ Einleitungȱ nichtȱ mitȱ derȱ phantasielosȬlangweiligenȱ ÜberȬ
schriftȱȈEinleitungȈȱversehen.ȱGebenȱSieȱderȱEinleitungȱeineȱinhaltlichȱaussaȬ
gekräftigeȱÜberschrift.ȱ

Realistischȱ
bleiben!ȱ

Holenȱ Sieȱ imȱ Rahmenȱ Ihrerȱ Einleitungȱ nichtȱ zuȱ weitȱ ausȱ (Negativbeispiel:ȱ
ȈGlobalisierung,ȱKomplexitätȱundȱDynamikȱsindȱdieȱwichtigstenȱHerausforȬ
derungenȱunsererȱZeitȈ).ȱVermeidenȱSieȱesȱauch,ȱermüdendeȱAufzählungen,ȱ
Definitionen,ȱFormelnȱundȱtechnischeȱDetailsȱinȱdieȱEinleitungȱhineinzupaȬ
cken.ȱ Und:ȱ Fassenȱ Sieȱ dieȱ Endversionȱ Ihrerȱ Einleitungȱ erstȱ nachȱ FertigstelȬ
lungȱdesȱHauptteilsȱab,ȱweilȱesȱIhnenȱdannȱamȱehestenȱmöglichȱist,ȱdieȱverȬ
schiedenenȱManuskriptteileȱaufeinanderȱabzustimmen.ȱ

Weitläufigkeitȱ
vermeidenȱ

Dieȱ Einleitungȱ sollteȱ nichtȱ mehrȱ alsȱ 15ȱ Prozentȱ desȱ Textumfangesȱ ausmaȬ
chen.ȱ Greifenȱ Sieȱ beiȱ derenȱ Anfertigungȱ unmittelbarȱ aufȱ dasȱ Exposéȱ Ihrerȱ
Arbeitȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.2.5)ȱ zurück:ȱ Wennȱ Sieȱ inȱ derȱ frühenȱ Phaseȱ derȱ BeȬ
schäftigungȱ mitȱ Ihremȱ Themaȱ einȱ stringentesȱ klaresȱ Exposéȱ angefertigtȱ haȬ
ben,ȱwirdȱIhnenȱdasȱSchreibenȱderȱEinleitungȱrelativȱleichtȱfallen.ȱ

Umfangȱderȱ
Einleitungȱ

WelcheȱBestandteileȱsolltenȱnunȱaberȱinȱeinerȱgutenȱEinleitungȱaufȱjedenȱFallȱ
enthaltenȱsein?ȱ

Bestandteileȱderȱ
Einleitungȱ

Erstensȱ müssenȱ Sieȱ inȱ derȱ Einleitungȱ natürlichȱ dieȱ Themenstellungȱ Ihrerȱ
wissenschaftlichenȱArbeitȱangeben.ȱBemühenȱSieȱsichȱdabei,ȱdieȱThemenȬ
stellungȱ soȱ präziseȱ wieȱ möglichȱ zuȱ beschreiben.ȱ Sagenȱ Sieȱ demȱ Leserȱ
ganzȱgenau,ȱumȱwasȱesȱbeiȱIhrerȱArbeitȱgeht.ȱ

Ordnenȱ Sieȱ dieȱ Themenstellungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ inȱ einenȱ übergeordnetenȱ inȬ
haltlichenȱZusammenhangȱein.ȱZeigenȱSieȱauf,ȱwelcheȱanderenȱSachfragen,ȱ
welcheȱ Wertfragen,ȱ welcheȱ Theorienȱ etc.ȱ vonȱ demȱ Themaȱ Ihrerȱ Arbeitȱ
berührtȱwerden.ȱ
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Erläuternȱ Sieȱ dabeiȱ auch,ȱ woȱ genauȱ dieȱ Schwerpunkteȱ Ihrerȱ ThemenbeȬ
handlungȱ liegen.ȱ Umreißenȱ Sieȱ möglichstȱ exaktȱ jeneȱ Themenbereiche,ȱ
mitȱ denenȱ Sieȱ sichȱ inȱ Ihrerȱ Arbeitȱ besondersȱ intensivȱ befassenȱ werden.ȱ
Zeigenȱ Sieȱ auf,ȱ wieȱ dieseȱ Themenbereicheȱ vonȱ bereitsȱ bestehenden,ȱ aufȱ
dasȱgleicheȱErkenntnisgebietȱbezogenenȱSchriftenȱabzugrenzenȱsind.ȱVerȬ
ortenȱ Sieȱ Ihreȱ Arbeitȱ möglichstȱ exaktȱ imȱ Kontextȱ desȱ verfügbarenȱ WisȬ
sens.ȱ

SpezifizierenȱSieȱinȱderȱEinleitungȱdieȱZiele,ȱdieȱSieȱinȱundȱmitȱIhrerȱArȬ
beitȱerreichenȱwollen.ȱBedenkenȱSie,ȱdassȱeineȱklare,ȱoperableȱZielformuȬ
lierungȱFestlegungenȱhinsichtlichȱdesȱZielinhalts,ȱdesȱZielausmaßesȱundȱ
desȱ zeitlichenȱ Bezugsȱ erfordertȱ (vgl.ȱ Heinenȱ 1976,ȱ S.ȱ 82).ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ
dassȱ dasȱ Untersuchungszielȱ inȱ allerȱ Regelȱ nichtȱ mitȱ demȱ Titelȱ IhrerȱArȬ
beitȱ identischȱ ist.ȱ Derȱ Titelȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ beschreibtȱ übliȬ
cherweiseȱnämlichȱnurȱeinenȱThemenbereich,ȱnichtȱjedochȱeinenȱerreichȬ
barenȱbzw.ȱverfehlbarenȱZustand.ȱ

Prüfenȱ Sieȱ inȱ dieserȱ Phaseȱ derȱ Erstellungȱ derȱArbeitȱ nochȱ einmalȱ ernstȬ
haft,ȱobȱIhreȱSchriftȱeineȱklareȱFragestellungȱausweist.ȱWelcheȱzentrale,ȱgeȬ
nauȱ spezifizierteȱ Frageȱ willȱ ichȱ mitȱ meinerȱ Arbeitȱ beantworten?ȱ Dieseȱ
Forschungsfrageȱ mussȱ eineȱ inhaltlicheȱ Frageȱ sein;ȱ Formalfragenȱ wieȱ
ȈWasȱ sindȱ dieȱ Problemeȱ desȱ internationalenȱ Managements?Ȉȱ oderȱ ȈWelȬ
cheȱ pädagogischenȱ Herausforderungenȱ stellenȱ sichȱ heutzutageȱ imȱ
Schulbetrieb?Ȉȱ sindȱ vielȱ zuȱ offenȱ formuliert,ȱ alsȱ dassȱ sieȱ Ihreȱ späterenȱ
Handlungenȱsteuernȱkönnten.ȱ

Versuchenȱ Sie,ȱ ausȱ demȱ übergeordnetenȱ Zielȱ undȱ derȱ übergeordnetenȱ
Forschungsfrageȱ eineȱ Reiheȱ dazuȱ passenderȱ Subzieleȱ (Arbeitsziele)ȱ bzw.ȱ
nachgelagerterȱForschungsfragenȱabzuleiten.ȱDieȱAbleitungȱderartigerȱSubȬ
zieleȱundȱnachgelagerterȱForschungsfragenȱistȱwichtig,ȱweilȱSieȱdenȱweiȬ
terenȱ Verlaufȱ Ihrerȱ Auseinandersetzungȱ mitȱ demȱ Themaȱ strukturierenȱ
können.ȱVersuchenȱSie,ȱdieȱverschiedenenȱSubzieleȱbzw.ȱnachgelagertenȱ
Forschungsfragenȱ miteinanderȱ zuȱ vergleichenȱ undȱ inȱ eineȱ WichtigkeitsȬ
rangfolgeȱzuȱbringen.ȱ

Legenȱ Sieȱ inȱ derȱ Einleitungȱ insb.ȱ auchȱ dar,ȱ welcheȱ inȱ demȱ betreffendenȱ
ThemenbereichȱangesiedeltenȱUntersuchungsfelderȱvonȱIhnenȱausgeblenȬ
detȱ werden.ȱ Begründenȱ Sie,ȱ warumȱ dieseȱ Untersuchungsfelderȱ ausȱ derȱ
Betrachtungȱ ausgeschlossenȱ wurden.ȱ Verdeutlichenȱ Sieȱ demȱ Leser,ȱ waȬ
rumȱSieȱdieȱausgegrenztenȱFragenȱalsȱRandproblemeȱIhrerȱArbeitȱbegreiȬ
fen.ȱBringenȱSieȱggf.ȱdeutlichȱzumȱAusdruck,ȱdassȱSieȱeinigeȱderȱausgeȬ
grenztenȱUntersuchungsfelderȱdurchausȱfürȱinteressanteȱFragestellungenȱ
halten,ȱ dassȱ Sieȱ sieȱ aufgrundȱ derȱ besonderenȱ Zielsetzungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ
hierȱjedochȱweglassenȱmüssen.ȱ
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Zeigenȱ Sieȱ inȱ derȱ Einleitung,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ inhaltlicheȱ Verortungȱ Ihrerȱ
ArbeitȱsowieȱdieȱBestimmungȱvonȱZielenȱundȱForschungsfragenȱaufȱderȱ
Basisȱ einesȱ sorgfältigenȱ QuellenȬȱ bzw.ȱ Literaturstudiumsȱ vorgenommenȱ haȬ
ben,ȱinȱdessenȱRahmenȱSieȱinsb.ȱaktuelleȱPublikationenȱgesichtetȱhaben.ȱ
Charakterisierenȱ Sieȱ dieȱ inȱ derȱ wissenschaftlichenȱ Literaturȱ vorhandeneȱ
AusgangslageȱzuȱIhremȱThema.ȱWennȱSieȱdiesȱtun,ȱdannȱwirdȱIhnenȱeineȱ
sachlichȱbegründeteȱEingrenzungȱdesȱThemasȱIhrerȱArbeitȱgelingen.ȱ

Schildernȱ Sieȱ inȱ derȱ Einleitungȱ dieȱ Motivation,ȱ dieȱ Sieȱ zurȱ Übernahmeȱ
diesesȱThemasȱbewogenȱhat.ȱBerücksichtigenȱSieȱdabei,ȱdassȱdieseȱMotiȬ
vationsfrageȱ inȱ unterschiedlichenȱ Wissenschaftsdisziplinenȱ ungleichȱ beȬ
handeltȱwird.ȱWährendȱesȱinȱdenȱRechtsȬȱundȱWirtschaftswissenschaftenȱ
üblichȱist,ȱdieȱBedeutungȱderȱThemenstellungȱreinȱsachlichȱ(z.ȱB.ȱmitȱStaȬ
tistiken)ȱ zuȱ begründen,ȱ istȱ esȱ inȱ denȱ Sozialwissenschaftenȱ üblich,ȱ auchȱ
imȱpersönlichenȱBereichȱliegendeȱBeweggründeȱeinzubringen.ȱLotenȱSieȱ
mitȱdemȱBetreuerȱIhrerȱArbeitȱaus,ȱwasȱinȱIhrerȱDisziplinȱerwünschtȱist.ȱ

Benennenȱ Sieȱ inȱ derȱ Einleitung,ȱ aufȱ welchenȱ theoretischenȱ undȱ praktiȬ
schenȱ Grundlagen,ȱ Vorarbeitenȱ undȱ Rahmenbedingungenȱ Ihreȱ Arbeitȱ aufȬ
baut.ȱSpezifizierenȱSieȱdieȱargumentativeȱUmgebung,ȱinȱdieȱSieȱIhrȱAusȬ
sagensystemȱeinbetten.ȱ

Beschreiben,ȱerläuternȱundȱvisualisierenȱSieȱdenȱGangȱIhrerȱUntersuchung.ȱ
Gestaltenȱ Sieȱ dieseȱ Darlegungȱ jedochȱ holzschnittartig;ȱ beschränkenȱ Sieȱ
sieȱaufȱdieȱwichtigstenȱUntersuchungsschritte.ȱStellenȱSieȱsicher,ȱdassȱausȱ
derȱ Erläuterungȱ derȱ Bezugȱ sämtlicherȱ Untersuchungsschritteȱ zuȱ demȱȱ
übergeordnetenȱ Untersuchungszielȱ bzw.ȱ derȱ übergeordnetenȱ ForȬ
schungsfrageȱ deutlichȱ wird.ȱ Machenȱ Sieȱ demȱ Leserȱ klar,ȱ dassȱ jederȱ derȱ
angesprochenenȱ Untersuchungsschritteȱ absolutȱ notwendigȱ ist,ȱ umȱ dieȱ
generelleȱForschungsfrageȱproblemerschöpfendȱbeantwortenȱzuȱkönnen.ȱ
BedenkenȱSie,ȱdassȱsichȱdieȱDarlegungȱdesȱUntersuchungsgangsȱkeinesȬ
fallsȱinȱeinerȱbloßenȱWiederholungȱdesȱInhaltsverzeichnissesȱerschöpfenȱ
darf.ȱ

DefinierenȱSieȱinȱderȱEinleitungȱlediglichȱdieȱzentralenȱBegriffeȱderȱArbeit.ȱ
MitȱdiesenȱsolltenȱSieȱsichȱallerdingsȱinȱkontroverserȱWeiseȱbeschäftigen.ȱ
Esȱ reichtȱ nicht,ȱ wennȱ Sieȱ einigeȱ Definitionenȱ aneinanderreihen.ȱ VersuȬ
chenȱSie,ȱdieȱherangezogenenȱDefinitionenȱzuȱkritisierenȱundȱinȱbegrünȬ
deterȱWeiseȱdieȱfürȱSieȱzweckmäßigsteȱauszuwählen.ȱFolgenȱSieȱnichtȱjeȬ
nenȱ Studierenden,ȱ dieȱ inȱ derȱ Einleitungȱ –ȱ alsoȱ bereitsȱ vorabȱ –ȱ alleȱ
möglichenȱ inȱ derȱArbeitȱ irgendwannȱ einmalȱ auftretendenȱ Begriffeȱ defiȬ
nieren.ȱDasȱistȱermüdendȱundȱüberlastetȱdieȱInformationsverarbeitungsȬ
fähigkeitȱ desȱ Lesers.ȱ Besserȱ istȱ es,ȱ dieȱ nichtȱ zentralenȱ Begriffeȱ anȱ jenerȱ
Stelleȱ desȱ Hauptteilsȱ kurzȱ zuȱ erläutern,ȱ anȱ denenȱ Sieȱ zumȱ erstenȱ Malȱ
verwendetȱwerden.ȱDefinierenȱSieȱlediglichȱjeneȱBegriffe,ȱdieȱ(imȱKontextȱ
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derȱ jeweiligenȱ wissenschaftlichenȱ Fachgemeinschaft)ȱ wirklichȱ erkläȬ
rungsbedürftigȱ sind.ȱ Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ Begriffsdefinitionȱ
unterȱ Zuhilfenahmeȱ einschlägigerȱ Fachliteraturȱ vornehmen.ȱ PublikatioȬ
nenȱ wieȱ dieȱ BrockhausȬEnzyklopädieȱ oderȱ Gablersȱ Wirtschaftslexikonȱ
reichenȱalsȱInformationsquellenȱwahrlichȱnichtȱaus.ȱ

3.7.2.2

Hauptteil

Zweckȱdesȱ
Hauptteilsȱ

MitȱdemȱHauptteilȱistȱfraglosȱderȱwichtigsteȱBestandteilȱeinerȱwissenschaftliȬ
chenȱ Qualifikationsarbeitȱ gegebenȱ (vgl.ȱ Fischer/Prüser/Schmolzȱ 1982,ȱ S.ȱ 61ȱ
f.).ȱ Inȱ dessenȱ Rahmenȱ wirdȱ dasȱ behandelteȱ Themaȱ inhaltlichȱ aufgearbeitetȱ
undȱesȱwerdenȱdieȱhieraufȱbezogenenȱFragenȱbeantwortet.ȱBeachtenȱSieȱbeiȱ
derȱAnfertigungȱ desȱ Hauptteilsȱ bitteȱ dieȱ inȱdenȱAbschnittenȱ 3.7.3ȱ undȱ 3.7.4ȱ
bereitgestelltenȱ Hinweiseȱ überȱ Argumentationsformen,ȱ Spracheȱ sowieȱ StilȬ
fragen.ȱ

Praktischeȱȱ
Gestaltungstippsȱ

BereitsȱanȱdieserȱStelleȱwollenȱwirȱjedochȱeinigeȱHinweiseȱbereitstellen,ȱwelȬ
cheȱ dieȱ Qualitätȱ desȱ Hauptteilsȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ steigernȱ
helfen:ȱ

FassenȱSieȱdenȱHauptteilȱIhrerȱArbeitȱ(wieȱimȱÜbrigenȱauchȱdieȱanderenȱ
Manuskriptteile)ȱinȱeinerȱstringentenȱWeiseȱab.ȱStellenȱSieȱalsoȱsicher,ȱdassȱ
dieȱentfaltetenȱArgumenteȱinȱbündiger,ȱlogischerȱWeiseȱaufeinanderȱaufȬ
bauen.ȱ Dieȱ vorgetrageneȱ Gedankenfolgeȱ mussȱ sichȱ durchȱ eineȱ ZwangsȬ
läufigkeitȱ auszeichnen.ȱ Derȱ Leserȱ mussȱ denȱ Eindruckȱ gewinnen,ȱ dassȱ
praktischȱgarȱkeineȱandereȱMöglichkeitȱbestehtȱalsȱmitȱdemȱfortzufahren,ȱ
mitȱdemȱfortgefahrenȱwordenȱist.ȱ

Bemühenȱ Sieȱ sichȱ darum,ȱ dassȱ sichȱ alleȱ Bestandteileȱ desȱ Hauptteilsȱ klarȱ
undȱ eindeutigȱ aufȱ dasȱ Themaȱ derȱ Arbeitȱ beziehen.ȱ Gehenȱ Sieȱ sämtlicheȱ fürȱ
denȱHauptteilȱvorgesehenenȱArgumentationsblöckeȱsorgfältigȱdurchȱundȱ
verfrachtenȱ Sieȱ Zweifelsfälleȱ inȱ denȱ Anhangȱ oderȱ sogarȱ ganzȱ ausȱ derȱ
Schrift.ȱ Ausȱ demȱ Hauptteilȱ ȈverbanntȈȱ werdenȱ könnenȱ insb.ȱ auchȱ jeneȱ
Passagen,ȱ derenȱ einzigerȱ Zweckȱ darinȱ besteht,ȱ demȱ Leserȱ imȱ Hinblickȱ
aufȱeinenȱTeilbereichȱeinenȱtieferenȱEinblickȱzuȱverschaffen.ȱ

StellenȱSieȱsicher,ȱdassȱdasȱeigentlicheȱZielȱundȱdieȱeigentlicheȱFragestelȬ
lungȱderȱArbeitȱeindeutigȱimȱMittelpunktȱderȱAbhandlungȱstehen.ȱPrüfenȱ
SieȱinȱdiesemȱZusammenhangȱdieȱProportionalitätȱIhrerȱfürȱdenȱHauptteilȱ
vorgesehenenȱ Textelemente:ȱ Dominierenȱ jeneȱ Textelementeȱ umfangmäȬ
ßig,ȱdieȱdenȱklarstenȱundȱengstenȱBezugȱzuȱdenȱZielenȱundȱForschungsȬ
fragenȱ derȱ Arbeitȱ aufweisen?ȱ Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ Proportionalitätȱ
nichtȱ unbedingtȱ völligeȱ Gleichgewichtungȱ vonȱ Bestandteilenȱ heißenȱ
mussȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.5.1.4).ȱ
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UntersuchenȱSieȱinȱdiesemȱZusammenhangȱauch,ȱobȱdieȱinȱdenȱeinzelnenȱ
ElementenȱdesȱHauptteilsȱrealisierteȱErklärungsȬȱbzw.ȱDiskussionstiefeȱausȬ
gewogenȱist.ȱSolltenȱPassagenȱbestehen,ȱinȱdenenȱSieȱrelativȱoberflächlichȱ
argumentieren,ȱ dannȱ versuchenȱ Sie,ȱ inȱ dieseȱ spätestensȱ beiȱ derȱ letztenȱ
ÜberarbeitungȱeinȱhöheresȱMaßȱanȱGehaltȱhineinzubekommen.ȱ

Bemühenȱ Sieȱ sichȱ umȱ einȱ hohesȱ Maßȱ anȱ Kritikfähigkeit.ȱ Werdenȱ dieȱ imȱ
Schrifttumȱ vorgestelltenȱ Theorien,ȱ Konzepteȱ undȱ Ansätzeȱ lediglichȱ beȬ
schriebenȱoderȱauchȱkontroversȱdiskutiert?ȱBeziehenȱSieȱzuȱdiesenȱTheoȬ
rien,ȱKonzeptenȱundȱAnsätzenȱeinenȱeigenenȱStandpunkt.ȱStrebenȱSieȱdieȱ
Erarbeitungȱ einerȱ konstruktiven,ȱ weiterhelfendenȱ Formȱ vonȱ Kritikȱ an.ȱ
Suchenȱ Sieȱ nachȱ einerȱ inhaltlichenȱ Weiterentwicklungȱ derȱ diskutiertenȱ
Literaturelemente.ȱ

StrebenȱSieȱdieȱBereitstellungȱwahrhaftigȱinnovativerȱAussagenȱan.ȱFragenȱ
Sieȱ immerȱ wiederȱ kritisch,ȱ obȱ dieȱ erarbeitetenȱ Weiterentwicklungenȱ
grundlegendȱneuartigȱsindȱoderȱobȱesȱsichȱlediglichȱumȱneueȱKombinatiȬ
onenȱinȱeinemȱbekanntenȱAlternativenraumȱhandelt.ȱLiegtȱeineȱquantenȬ
sprungartigeȱ oderȱ eineȱ graduelleȱ Weiterentwicklungȱ desȱ Bestehendenȱ
vor?ȱSindȱdieȱgeleistetenȱInnovationenȱaufȱderȱBasisȱeinerȱTheorieȱentwiȬ
ckeltȱwordenȱoderȱlediglichȱdasȱErgebnisȱeinesȱzufallsgetriebenenȱSuchȬ
prozesses?ȱSindȱdieȱpräsentiertenȱNeuerungenȱdurchȱdenȱ VerfasserȱentȬ
wickeltȱ oderȱ sindȱ sieȱ betreuerseitigȱ inȱ derȱ Sprechstundeȱ angeregtȱ
worden?ȱEnthältȱdieȱArbeitȱfürȱdenȱbetreuendenȱDozentenȱüberhauptȱeiȬ
neȱSpannungskomponente?ȱ

VersuchenȱSie,ȱeineȱInterdisziplinaritätȱinȱIhremȱAussagensystemȱzuȱerreiȬ
chen.ȱ Dieseȱ istȱ günstig,ȱ weilȱ bekanntȱ ist,ȱ dassȱ Lösungssuchen,ȱ dieȱ ausȱ
denȱ Perspektivenȱ unterschiedlicherȱ Disziplinenȱ durchgeführtȱ wurden,ȱ
vielfachȱ überlegeneȱ Problemlösungenȱ hervorbringen.ȱ Greifenȱ Sieȱ alsoȱ
insb.ȱaufȱbenachbarteȱFachdisziplinenȱundȱErkenntnisgebieteȱzurück.ȱ

SchreibenȱSieȱidealerweiseȱamȱEndeȱeinesȱjeden,ȱinsb.ȱjedochȱamȱSchlussȱ
derȱ umfangreichenȱAbschnitte(s)ȱ eineȱ kurzeȱ Zusammenfassung.ȱ Beziehenȱ
Sieȱ dieseȱ Zusammenfassungenȱ aufȱ dieȱ imȱ Einleitungsteilȱ spezifiziertenȱ
Teilzieleȱ derȱArbeit.ȱ Sieȱ verbessernȱ dadurchȱ dasȱ Verständnisȱ desȱ Lesersȱ
fürȱ IhrenȱArgumentationsgang,ȱ bietenȱ ihmȱ ȈVerschnaufpausenȈȱ undȱ erȬ
möglichenȱihm,ȱimȱFalleȱeinesȱverlorenenȱrotenȱFadensȱwiederȱinȱdieȱGeȬ
dankenfolgeȱeinzusteigen.ȱStellenȱSieȱdurchȱsorgfältigeȱPrüfungenȱsicher,ȱ
dassȱ dieȱ Zusammenfassungȱ denȱ wesentlichenȱ Inhaltȱ desȱ zugehörigenȱ
Abschnittsȱwiedergibt.ȱ

Formulierenȱ Sieȱ dieȱ Übergängeȱ zwischenȱ denȱ einzelnenȱ Elementenȱ desȱ
Hauptteilsȱsorgfältig.ȱDerȱLeserȱistȱIhnenȱhierfürȱdankbar,ȱweilȱerȱweniȬ
gerȱ alsȱ Sieȱ mitȱ derȱ IhrerȱArbeitȱ innewohnendenȱ Logikȱ vertrautȱ ist.ȱ WeiȬ

205

3.7

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

chenȱ Sieȱ alsoȱ vonȱ derȱ vielfachȱ anzutreffendenȱ Praxisȱ ab,ȱ isolierte,ȱ zuȬ
sammenhangloseȱ Textfragmenteȱ aneinanderzureihen.ȱ Eineȱ tragfähigeȱ
MethodeȱzurȱFormulierungȱvonȱÜbergängenȱbestehtȱdarin,ȱdassȱmanȱdasȱ
ErgebnisȱdesȱsoebenȱabgeschlossenenȱAbschnittsȱrekapituliertȱoderȱdassȱ
manȱ Ȉzwischenȱ denȱ AbschnittenȈȱ einenȱ Bezugȱ zumȱ Gesamtthemaȱ derȱ
Arbeitȱherstellt.ȱ

Wennȱ Sieȱ Ihreȱ Arbeitȱ zusammenȱ mitȱ einemȱ Unternehmenȱ anfertigen,ȱ
dannȱ wägenȱ Sieȱ sorgfältigȱ ab,ȱ obȱ Sieȱ denȱ Praxisteilȱ imȱ Anschlussȱ anȱ denȱ
TheorieteilȱstellenȱoderȱobȱSieȱbeideȱTeileȱintegrativȱverzahntȱpräsentieren.ȱ
FürȱbeideȱVorgehensweisenȱsprechenȱguteȱGründe.ȱFürȱdieȱserielleȱVorȬ
gehensweiseȱ (erstȱ Theorieteil,ȱ dannȱ Praxisteil)ȱ spricht,ȱ dassȱ Sieȱ sichȱ zuȬ
nächstȱ sorgfältigȱ mitȱ derȱ Ideallösungȱ auseinandersetzenȱ können,ȱ ohneȱ
sofortȱ pragmatischeȱAbstricheȱ machenȱ zuȱ müssen.ȱ Derȱ paralleleȱAnsatzȱ
(beideȱ Teileȱ integrativȱ verzahnt)ȱ bringtȱ denȱ Vorteilȱ mitȱ sich,ȱ dassȱ erȱ reȬ
dundanzärmerȱistȱundȱdassȱdieȱSpeicherfähigkeitȱdesȱLesersȱnichtȱsoȱsehrȱ
belastetȱwird.ȱ

Achtenȱ Sieȱ imȱ Falleȱ einerȱ Praxisarbeitȱ darauf,ȱ dassȱ sichȱ derȱ praxisbezoȬ
geneȱTeilȱderȱArbeitȱnichtȱinȱeinerȱWiedergabeȱeinigerȱUnternehmensstrukȬ
turdatenȱ (Branchenzugehörigkeit,ȱ Umsatz,ȱ Mitarbeiterzahl,ȱ Rechtsform,ȱ
Eigentümerstrukturȱ etc.)ȱ sowieȱ derȱ Umformulierungȱ bzw.ȱ ZusammenȬ
fassungȱ unternehmensseitigerȱ Hochglanzbroschürenȱ erschöpft.ȱ Ausȱ akaȬ
demischerȱ Sichtȱ machtȱ derȱ praxisbezogeneȱ Teilȱ nämlichȱ nurȱ dannȱ Sinn,ȱ
wennȱ inȱ ihmȱ aufȱ dasȱ Themaȱ bezogeneȱ Erkenntnisseȱ erarbeitetȱ werden,ȱ
dieȱimȱTheorieteilȱnochȱnichtȱbekanntȱwaren.ȱDieseȱkönnenȱbspw.ȱinȱeiȬ
nerȱRelativierungȱbzw.ȱErweiterungȱtheoriegeleitetȱentworfenerȱModelleȱ
bestehen.ȱ

PrüfenȱSieȱimȱFalleȱeinerȱderartigenȱArbeitȱüberdiesȱkritisch,ȱobȱesȱerforȬ
derlichȱ ist,ȱ fürȱ jedeȱ Zielgruppeȱ (Hochschule,ȱ Unternehmen)ȱ eineȱ besondereȱ
Manuskriptversionȱzuȱerstellen.ȱDiesȱistȱvielfachȱdeshalbȱerforderlich,ȱweilȱ
dieȱ Unternehmensvertreterȱ anȱ pragmatischen,ȱ schnellȱ umsetzbarenȱ LöȬ
sungen,ȱ dieȱ Vertreterȱ desȱ akademischenȱ Bereichsȱ hingegenȱ anȱ demȱ OpȬ
timumȱ nahekommendenȱ ȈTotallösungenȈȱ interessiertȱ sind.ȱ Wennȱ Sieȱ anȱ
derȱVereinbarkeitȱderȱErwartungenȱzweifeln,ȱdannȱfertigenȱSieȱbitteȱzweiȱ
getrennteȱTextversionenȱan.ȱ

Arbeitenȱ Sieȱ geradeȱ imȱ Hauptteilȱ –ȱ daȱ mitȱ diesemȱ derȱ umfangreichsteȱ
TeilȱderȱArbeitȱgegebenȱistȱ–ȱmitȱverschiedenenȱHervorhebungsmittelnȱwieȱ
Schriftenvariationȱ(z.ȱB.ȱHervorhebungȱdurchȱKursivschrift),ȱEinrückunȬ
gen,ȱ Markierungenȱ durchȱ Spiegelstricheȱ etc.ȱ (vgl.ȱ hierzuȱ jedochȱ AbȬ
schnittȱ 3.7.4).ȱ Nutzenȱ Sieȱ vorȱ allemȱ dieȱ Absatzbildungȱ alsȱ strukturbilȬ
dendesȱElement.ȱ
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3.7.2.3

3.7

Zusammenfassung und Ausblick

Beiȱ derȱ Anfertigungȱ desȱ Schlussabschnittsȱ ȈZusammenfassungȱ undȱ AusȬ
blickȈȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ bewusstȱ sein,ȱ dassȱ dieȱ Wörterȱ ȈZusammenfassungȈȱ
undȱ ȈAusblickȈȱ einenȱ unterschiedlichenȱ Bedeutungsinhaltȱ transportieren.ȱ
Dieȱ Zusammenfassungȱ blicktȱ aufȱ dasȱ Geweseneȱ zurück,ȱ derȱAusblickȱ nachȱ
vorn.ȱ Dieȱ Einhaltungȱ dieserȱ analytischenȱ Trennungȱ istȱ auchȱ dannȱ sinnvoll,ȱ
wennȱ Sieȱ denȱ Schlussabschnittȱ ganzheitlichȱ mitȱ ȈFazitȈȱ betiteln:ȱ Dieserȱ umȬ
fasstȱ zwarȱ beides,ȱ dieȱ Wesensverschiedenheitȱ derȱ beidenȱ Komponentenȱ
bleibtȱjedochȱbestehenȱ(vgl.ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ116ȱf.;ȱBänschȱ1995,ȱS.ȱ60).ȱ

ZweckȱderȱZuȬ
sammenfassungȱ
undȱdesȱȱ
Ausblicksȱ

Dieȱ Zusammenfassungȱ IhrerȱArbeitȱ sollteȱ zweiȱ Komponentenȱ enthalten:ȱ ErsȬ
tensȱ sollteȱ Sieȱ nochȱ einmalȱ dieȱ wesentlichenȱ Stationenȱ desȱ UntersuchungsȬ
gangsȱrekapitulierenȱundȱinsb.ȱaufzeigen,ȱinȱwelcherȱWeiseȱinȱderȱvorliegenȬ
denȱ Arbeitȱ argumentiertȱ wordenȱ ist.ȱ Zweitensȱ solltenȱ dieȱ zentralenȱ UnterȬ
suchungsergebnisseȱzusammengefasstȱwerden.ȱ
Beiȱ derȱ Gestaltungȱ derȱ Zusammenfassungȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ dieȱ folgendenȱ
Überlegungenȱzuȱberücksichtigen.ȱ

EinȱStandardmaßȱfürȱdenȱUmfangȱeinerȱZusammenfassungȱ gibtȱesȱnicht.ȱ
EinerseitsȱhängtȱdieserȱvomȱDetaillierungsgradȱderȱErgebnisseȱab;ȱandeȬ
rerseitsȱ istȱ eineȱ vernünftigeȱ Mitteȱ zwischenȱ langweilenderȱ Redundanzȱ
undȱ Überlastungȱ desȱ semantischenȱ Speichersȱ desȱ Lesersȱ zuȱ finden.ȱ Imȱ
Zusammenhangȱ mitȱ einerȱ 80seitigenȱ Abschlussarbeitȱ erscheinenȱ jedochȱ
dreiȱ bisȱ fünfȱ Seitenȱ angemessen.ȱ Klärenȱ Sieȱ imȱ Zweifelsfallȱ mitȱ demȱ
betreuendenȱDozentenȱab,ȱwieȱumfangreichȱdieȱZusammenfassungȱIhrerȱ
Arbeitȱausgelegtȱseinȱsoll.ȱ

VerzichtenȱSieȱinȱderȱZusammenfassungȱdarauf,ȱbeiȱderȱPräsentationȱderȱ
zentralenȱErgebnisseȱsämtlicheȱȈWennsȈȱundȱȈAbersȈȱzuȱbenennen.ȱDaȱSieȱ
dieseȱbeiȱderȱerstmaligenȱBefundpräsentationȱimȱHauptteilȱdiskutiertȱhaȬ
ben,ȱ könnenȱ Sieȱ dieȱ signifikantenȱ Highlightsȱ nunmehrȱ inȱ einerȱ etwasȱ
selbstbewussterenȱ Weiseȱ darlegen.ȱ Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ esȱ Sinnȱ macht,ȱ Ihreȱ
zentralenȱ Ergebnisseȱ inȱ derȱ Zusammenfassungȱ inȱ einerȱ thesenartigenȱ
Formȱzuȱpräsentieren.ȱ

BedenkenȱSie,ȱdassȱeinȱNichtȬErgebnisȱbzw.ȱeinȱnichtȱeindeutigesȱErgebnisȱ
auchȱeinȱErgebnisȱseinȱkann.ȱErwägenȱSieȱalsoȱernsthaft,ȱderartigeȱNichtȬ
Befundeȱ inȱ derȱ Zusammenfassungȱ zuȱ erwähnen.ȱ Berücksichtigenȱ Sieȱȱ
aberȱ auch,ȱ dassȱ einȱ derartigesȱ Ergebnisȱ nurȱ wenigeȱ Leserȱ „vomȱ Hockerȱ
reißen“ȱwird.ȱBeiȱNichtȬBefundenȱistȱesȱalsoȱbesondersȱwichtig,ȱsieȱrichȬ
tigȱzuȱpräsentieren.ȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ dieȱ Zusammenfassungȱ einenȱ klarenȱ Bezugȱ zumȱ
Hauptteil,ȱinsb.ȱaberȱzurȱEinleitungȱIhrerȱArbeitȱaufweist:ȱNurȱsoȱwirdȱesȱ
Ihnenȱmöglichȱsein,ȱdenȱvonȱIhnenȱangelegtenȱargumentativenȱKreisȱzuȱ
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schließen.ȱ Nehmenȱ Sieȱ beiȱ dieserȱ ȈRückbesinnungȈȱ Bezugȱ aufȱ dasȱ einȬ
gangsȱgesetzteȱZielȱundȱdieȱFragestellungȱIhrerȱArbeit.ȱ

StellenȱSieȱinȱderȱZusammenfassungȱerneutȱdeutlichȱheraus,ȱwasȱanȱIhrerȱ
ArbeitȱneuȱistȱundȱinȱwelcherȱWeiseȱdieseȱzuȱeinerȱSteigerungȱdesȱbisheriȬ
genȱErkenntnisstandsȱbeiträgt.ȱ

VersuchenȱSie,ȱausȱdenȱinȱderȱZusammenfassungȱdargelegtenȱErgebnisȬ
senȱ eineȱ Gesamtbewertungȱ abzuleiten.ȱ Sagenȱ Sie,ȱ obȱ dasȱ Glasȱ halbȱ leerȱȱ
oderȱ halbȱ vollȱ ist.ȱ Gebenȱ Sieȱ eineȱ nüchterneȱ Beurteilungȱ ab,ȱ obȱ Sieȱ denȱ
Eindruckȱhaben,ȱdassȱdasȱZielȱderȱArbeitȱerreichtȱwordenȱistȱoderȱnicht.ȱ

Arbeitenȱ Sieȱ inȱ dieȱ Zusammenfassungȱ einenȱ kritischenȱ Rückblickȱ aufȱ dieȱ
Erfahrungenȱein,ȱdieȱSieȱimȱVerlaufȱderȱAnfertigungȱIhrerȱArbeitȱgemachtȱ
haben.ȱUmȱderȱArbeitȱkeinenȱnegativenȱTouchȱzuȱverleihen,ȱsollteȱdieserȱ
Teilȱjedochȱwesentlichȱkürzerȱausfallenȱalsȱdieȱzuvorȱangesprochenen.ȱ

Bekennenȱ Sieȱ sichȱ inȱ derȱ Zusammenfassungȱ zuȱ Ihrerȱ eigenenȱ Meinung.ȱ
Natürlichȱmussȱsieȱ–ȱwannȱimmerȱSieȱsieȱaufzeigenȱ–ȱbegründetȱsein.ȱ

Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ esȱ Sinnȱ macht,ȱ eineȱ nochmalsȱ verkürzteȱ Versionȱ derȱ ZuȬ
sammenfassungȱ(nichtȱdesȱAusblicks)ȱanzufertigen,ȱdieȱSieȱderȱArbeitȱinȱ
derȱFormȱeinesȱAbstractsȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.4)ȱvoranstellen.ȱ
PraktischeȱGeȬ
staltungstippsȱ
fürȱdenȱAusblickȱ

Imȱ abschließendenȱ Ausblickȱ beschäftigenȱ Sieȱ sichȱ mitȱ derȱ Zukunft.ȱ Dabeiȱ
solltenȱSieȱ

dieȱzentralenȱErgebnisseȱIhrerȱArbeitȱinȱdieȱZukunftȱprojizieren,ȱ
bevorstehendeȱ Entwicklungenȱ (Trends)ȱ skizzieren,ȱ dieȱ sichȱ imȱ UntersuȬ
chungsfeldȱunabhängigȱvonȱIhrenȱundȱanderenȱForschungsbemühungenȱ
abzeichnen,ȱ

dieȱ Implikationenȱ derȱ erarbeitetenȱ Ergebnisseȱ fürȱ dieȱ Praxisȱ undȱ ForȬ
schungȱaufzeigenȱundȱ

basierendȱ aufȱ denȱ imȱ Hauptteilȱ spezifiziertenȱ Grenzenȱ derȱ eigenenȱ UnȬ
tersuchung,ȱ denȱ offenenȱ undȱ ungelöstenȱ Forschungsfragenȱ konzeptioȬ
nelleȱ Ideenȱ (Ȉavenuesȱ ofȱ futureȱ researchȈ)ȱ entfalten,ȱ dieȱ zurȱ ÜberwinȬ
dungȱdieserȱGrenzenȱbeitragenȱkönnen.ȱ

3.7.3
Kernkompetenzȱ
„Argumentieren“ȱ

Argumentieren in wissenschaftlichen
Arbeiten

EsȱistȱeinȱGrundmerkmalȱunsererȱpluralenȱGesellschaft,ȱdassȱihreȱMitgliederȱ
zuȱ gleichartigenȱ Sachverhalten,ȱ Problemenȱ etc.ȱ voneinanderȱ abweichendeȱ
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Auffassungenȱ vertretenȱ undȱ auchȱ ausdrückenȱ dürfen.ȱ Inȱ diesemȱ heterogeȬ
nenȱ Kontextȱ verfolgtȱ dasȱ mündlicheȱ wieȱ auchȱ dasȱ schriftlicheȱArgumentieȬ
renȱdasȱZiel,ȱPersonenȱmitȱanderenȱStandpunktenȱzurȱÜbernahmeȱderȱeigeȬ
nenȱ Gedankenȱ bzw.ȱ Positionenȱ zuȱ gewinnen.ȱ Wenngleichȱ dasȱ Diskutierenȱ
auchȱnichtȱmitȱeinemȱKriegȱoderȱeinemȱGefechtȱgleichzusetzenȱist,ȱsolltenȱSieȱ
sichȱdochȱdarumȱbemühen,ȱdasȱinȱIhrerȱArbeitȱtransportierteȱWortȱalsȱWaffeȱ
zuȱbenutzenȱ(vgl.ȱhierzuȱMeehanȱ1992,ȱS.ȱ18ȱff.).ȱ
Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ dasȱ Argumentierenȱ einȱ komplexerȱ Prozessȱ ist:ȱ Dieȱ GeȬ
samtargumentationȱ einesȱ Redners/Autorsȱ mussȱ sichȱ ausȱ einerȱ Sequenzȱ
stimmigerȱTeilargumenteȱzusammensetzen,ȱdieȱjeweilsȱfürȱsichȱüberzeugendȱ
seinȱ müssenȱ (vgl.ȱ ähnlichȱ Deiningerȱ 1993,ȱ S.ȱ 39).ȱ Einȱ umfangreichesȱ arguȬ
mentativesȱ Gebäudeȱ wirdȱ nurȱ dannȱ nachhaltigȱ aufȱ eineȱ positiveȱ Resonanzȱ
stoßen,ȱwennȱesȱauchȱimȱDetailȱzwingendȱangelegtȱist.ȱVersuchenȱSieȱdaher,ȱ
jedeȱ einzelneȱ Passageȱ Ihresȱ Manuskriptsȱ sorgfältigȱ auszuformulierenȱ (vgl.ȱ
zuȱdiesemȱAbschnittȱauchȱWilkinsonȱ1991).ȱ
Werȱ imȱ Rahmenȱ einesȱ schriftlichenȱ Dokumentsȱ argumentierenȱ will,ȱ mussȱ
wissen,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ schriftlicheȱ vonȱ derȱ mündlichenȱ Argumentationȱ inȱ
mehrerleiȱ Hinsichtȱ signifikantȱ unterscheidet.ȱ Eineȱ wesentlicheȱ Differenzȱ
bestehtȱdarin,ȱdassȱdieȱmündlicheȱArgumentationȱ–ȱbspw.ȱimȱRahmenȱeinerȱ
Diskussionȱ –ȱ weitausȱ stärkerȱ alsȱ dieȱ schriftlicheȱ vonȱ Spontaneitätȱ undȱ demȱ
situativenȱ Zusammenspielȱ derȱ beteiligtenȱ Akteureȱ undȱ RahmenbedingunȬ
genȱ geprägtȱ ist.ȱ Letztereȱ verläuftȱ hingegenȱ stärkerȱ geplantȱ undȱ sieȱ istȱ nochȱ
mehrȱ vonȱ Rationalitätȱ durchdrungen.ȱ Währendȱ einȱ Diskutantȱ inȱ einerȱ
mündlichenȱ Auseinandersetzungȱ aufgrundȱ derȱ begrenztenȱ menschlichenȱ
Informationsverarbeitungskapazitätȱ mitȱ rationalitätsverdrängendenȱ bzw.ȱȱ
ȬverschleierndenȱArgumentationstechnikenȱwieȱderȱScheinlogik,ȱderȱScheinȬ
kausalität,ȱ demȱ Zirkelschluss,ȱ derȱ Vorwegnahmeȱ oderȱ derȱAufteilungstechȬ
nikȱ (Aufsplitterungȱ vonȱ gewichtigenȱ Nachteilenȱ inȱ eineȱ Mengeȱ kleinerer,ȱ
jeweilsȱ beherrschbarȱ erscheinenderȱ Nachteile)ȱ arbeitenȱ kannȱ (vgl.ȱ NiedenȬ
hoff/Schuhȱ1997,ȱS.ȱ51ȱff.),ȱsindȱdieseȱinȱschriftlichenȱArgumentationskontexȬ
tenȱkaumȱgewinnbringend,ȱweilȱderȱAdressatȱZeitȱhat,ȱdenȱGehaltȱeinzelnerȱ
Argumentationsbestandteileȱ gründlichȱ zuȱ durchdenken.ȱ Imȱ Rahmenȱ einerȱ
schriftlichenȱ Argumentationȱ mussȱ alsoȱ dasȱ Merkmalȱ derȱ Rationalitätȱ nochȱ
stärkerȱinȱdenȱVordergrundȱgestelltȱwerden.ȱAberȱdamitȱwirdȱauchȱdemȱSinnȱ
desȱ Wortesȱ ȈArgumentȈȱ entsprochen,ȱ dasȱ denȱ deutschenȱ Wortenȱ ȈBeweisȈȱ
bzw.ȱȈBekräftigungȈȱentspricht.ȱ

Schriftlicheȱvs.ȱ
mündlicheȱ
Argumentationȱ

Welcheȱ Komponentenȱ birgtȱ nunȱ aberȱ imȱ Rahmenȱ einerȱ schriftlichenȱ AbȬ
handlungȱ dasȱ Phänomenȱ ȈerfolgreichȱArgumentierenȈȱ inȱ sich?ȱ Esȱ istȱ nichtsȱ
anderesȱalsȱeinȱüberschaubares,ȱnachvollziehbares,ȱeinleuchtendes,ȱüberzeugendes,ȱ
GründeȱsuchendesȱsowieȱeinȱzuȱeinemȱstimmigenȱDenkgebäudeȱführendesȱFormulieȬ
renȱvonȱGedanken.ȱDaȱdieȱentfaltetenȱGedankenȱvonȱanderenȱüberblickt,ȱnachȬ
vollzogenȱ etc.ȱ werdenȱ müssen,ȱ istȱ esȱ imȱ Vorfeldȱ desȱ Argumentierensȱ notȬ

Wasȱheißtȱ„ArȬ
gumentieren“?ȱ
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wendig,ȱsichȱmitȱderȱZielgruppe,ȱdemȱAdressatenkreisȱdesȱentfaltetenȱDenkȬ
gebäudesȱsorgfältigȱauseinanderȱzuȱsetzen.ȱ
Imȱ Folgendenȱ werdenȱ nunȱ einigeȱ Hinweiseȱ zurȱ Gestaltungȱ einesȱ überzeuȬ
gendenȱ Argumentationsgebäudesȱ präsentiert,ȱ vonȱ denenȱ einigeȱ bereitsȱ imȱ
vorausgehendenȱAbschnittȱ kurzȱ angesprochenȱ wordenȱ sindȱ (sehrȱ nützlicheȱ
vertiefendeȱInformationenȱzumȱArgumentierenȱinȱwissenschaftlichenȱArbeiȬ
tenȱfindenȱsichȱinȱBüting/Bitterlich/Pospiechȱ1996,ȱS.ȱ162ȱff.).ȱ

RechtzeitigeȱundȱpräziseȱDefinitionȱvonȱBegriffenȱ
VerständnisȬ
klärungȱ

Dieȱ Definitionȱ vielfachȱ verwendeterȱ Wörterȱ bildetȱ dieȱ Grundlageȱ einerȱ
jeglichenȱwissenschaftlichenȱArgumentation.ȱNurȱdann,ȱwennȱdieȱanȱeiȬ
nemȱ bestimmtenȱ Schriftstückȱ (Ihrerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeit)ȱ beteiligȬ
tenȱPersonenȱgleicheȱVorstellungenȱüberȱdenȱSinngehaltȱdeutungsbedürfȬ
tigerȱWörterȱbzw.ȱBegriffeȱhaben,ȱwirdȱesȱmöglichȱsein,ȱdieȱSchlüssigkeit,ȱ
ZwangsläufigkeitȱundȱKonsistenzȱderȱvonȱeinemȱDiskutantenȱpräsentierȬ
tenȱGedankenfolgeȱzuȱbeurteilen.ȱDefinierenȱSieȱdaherȱ–ȱwieȱinȱAbschnittȱ
3.7.2.1ȱangedeutetȱ–ȱdieȱverwendetenȱBegriffeȱnichtȱerst,ȱwennȱSieȱdieseȱ
bereitsȱ wiederholtȱ ohneȱ nähereȱ Erläuterungȱ eingesetztȱ haben.ȱ Bemühenȱ
SieȱsichȱüberdiesȱumȱeineȱmöglichstȱpräziseȱDefinitionȱderȱverwendetenȱ
Begriffe.ȱStellenȱSieȱbeiȱzentralenȱBegriffenȱunterschiedlicheȱVerständnisȬ
artenȱ einanderȱ gegenüber.ȱ Interpretierenȱ Sieȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ genutztenȱ
BegriffeȱinȱeinemȱSinn,ȱderȱmitȱdemȱinȱderȱjeweiligenȱFachdisziplinȱübliȬ
chenȱ Gebrauchȱ kompatibelȱ ist.ȱ Diesȱ bedeutetȱ jedochȱ nicht,ȱ dassȱ Ihnenȱ
grundsätzlichȱ dieȱ Möglichkeitȱ verwehrtȱ ist,ȱ dieȱ vorherrschendenȱ BeȬ
griffsdefinitionenȱ zuȱ modifizieren.ȱ Ganzȱ imȱ Gegenteil,ȱ diesȱ kannȱ sogarȱ
sehrȱ erwünschtȱ sein.ȱ Gehenȱ Sieȱ beiȱ eventuellenȱ Abweichungenȱ jedochȱ
vonȱdenȱbestehendenȱBegriffsdeutungenȱaus.ȱ

RelevanzȱderȱAussagenȱ
Bezugsklarheitȱ

ImȱZugeȱdesȱStellensȱundȱBeantwortensȱderȱRelevanzfrageȱwirdȱgeprüft,ȱ
obȱ dieȱ Entfaltungȱ einerȱ bestimmtenȱ Gedankenfolgeȱ fürȱ dieȱ Bearbeitungȱ
desȱ Themasȱ derȱ jeweiligenȱ Arbeitȱ notwendigȱ istȱ oderȱ nicht.ȱ Dieȱ ReleȬ
vanzfrageȱ gehörtȱ zuȱ denȱ schwierigstenȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ einerȱ
wissenschaftlichenȱArbeitȱ zuȱ beantwortendenȱ Fragen.ȱAnȱ vielenȱ Stellenȱ
Ihrerȱ Manuskriptanfertigungȱ werdenȱ Sieȱ gefordertȱ sein,ȱ sichȱ zwischenȱ
einerȱ ausführlichenȱ bzw.ȱ detailliertenȱ undȱ einerȱ kurzen,ȱ prägnantenȱ
Problembehandlungȱ zuȱ entscheiden.ȱBeantwortenȱ Sieȱ dieȱ Relevanzfrageȱ
nichtȱnurȱausȱIhrerȱeigenenȱPerspektive,ȱsondernȱauchȱausȱderjenigenȱdesȱ
Lesersȱheraus.ȱȱ
ȱ
ȱ
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StringenzȱderȱAussagenȱ
Bemühenȱ Sieȱ sichȱ umȱ eineȱ klareȱ Gedankenführung.ȱ Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ dieȱ
vonȱ Ihnenȱ verfasstenȱAbsätzeȱ wirklichȱ Sinneinheitenȱ bilden.ȱAchtenȱ Sieȱ
darauf,ȱ dassȱ sämtlicheȱ Formulierungenȱ (Beschreibungen,ȱ Erklärungen,ȱ
Diskussionen)ȱIhresȱManuskriptsȱinȱeinemȱeindeutigenȱgedanklichenȱZuȬ
sammenhangȱ zueinanderȱ stehen.ȱ Prüfenȱ Sieȱ dabeiȱ auch,ȱ obȱ dieȱ ArguȬ
mentationȱinȱsämtlichenȱPhasenȱdieȱgleicheȱBündigkeitȱderȱAufeinanderȬ
folgeȱ aufweistȱ oderȱ obȱ nichtȱ ungeschlosseneȱ Lückenȱ bzw.ȱ Sprüngeȱ
bestehen.ȱSuchenȱSieȱimmerȱwiederȱdenȱrotenȱFadenȱinȱIhrerȱSchrift.ȱ
Strebenȱ Sieȱ überdiesȱ eineȱ Stimmigkeitȱ sämtlicherȱ inȱ IhrerȱArbeitȱ enthalȬ
tenenȱ kausalen,ȱ funktionalenȱ undȱ logischenȱ Verknüpfungenȱ an.ȱ Kausaleȱ
VerknüpfungenȱweisenȱaufȱVerursachungsfaktorenȱhin,ȱdieȱRealphänomeȬ
neȱ bzw.ȱ Ereignisseȱ bewirktȱ haben.ȱ Fragenȱ Sieȱ sichȱ währendȱ desȱ SchreiȬ
bensȱdaherȱimmerȱwieder,ȱobȱSieȱdieȱUrsachenȱfürȱdieȱdargelegtenȱPhäȬ
nomeneȱ undȱ Ereignisseȱ benennenȱ können.ȱ Strebenȱ Sieȱ mehrȱ anȱ alsȱ eineȱ
bloßeȱAneinanderreihungȱempirischerȱEreignisse;ȱversuchenȱSie,ȱdieseȱzuȱ
einerȱFolgeȱvonȱUrsachenȱundȱWirkungenȱzuȱverketten.ȱFunktionaleȱVerȬ
knüpfungenȱ sindȱ imȱ Untersuchungsfeldȱ existent,ȱ wennȱ zwischenȱ PhänoȬ
menenȱ ZweckȬMittelȬBeziehungenȱ bestehen.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zurȱ KausaliȬ
tätȱ istȱ dieȱ funktionaleȱ Betrachtungȱ inȱ dieȱ Zukunftȱ gerichtet,ȱ wobeiȱ dieȱ
beabsichtigtenȱ Zweckeȱ alsȱ Referenzpunkteȱ dienen.ȱ Logischeȱ VerknüpfunȬ
genȱ liegenȱ vor,ȱ wennȱ dieȱ betrachtetenȱ Phänomeneȱ durchȱ VergleichsopeȬ
rationenȱundȱSchlussfolgerungenȱmiteinanderȱverknüpftȱsind.ȱBetrachtenȱ
Sieȱ zurȱ Identifikationȱ kausaler,ȱ funktionalerȱ undȱ logischerȱ Beziehungenȱ
nichtȱnurȱdasȱHierȱundȱJetzt;ȱbemühenȱSieȱsichȱauchȱumȱeineȱzeitraumȬ
bezogenȬhistorizierendeȱ Betrachtungȱ Ihresȱ Untersuchungsgegenstands.ȱ
Verzichtenȱ Sieȱjedochȱ aufȱ eineȱ zermürbendeȱ entwicklungsgeschichtlicheȱ
Aufarbeitungȱ desȱ vonȱ ihnenȱ thematisiertenȱ Objektbereichs;ȱ behandelnȱ
SieȱdieȱVergangenheitȱnurȱsoȱweit,ȱwieȱsieȱfürȱdieȱUntersuchungȱdesȱAkȬ
tuellenȱnützlichȱist.ȱ
PrüfenȱSie,ȱobȱinȱIhremȱManuskriptȱhinreichendȱhäufigȱWorteȱbzw.ȱWortȬ
folgenȱwieȱȈweilȈ,ȱȈdaȈ,ȱȈnämlichȈ,ȱȈwennȱ–ȱdannȈȱoderȱȈumȱ–ȱzuȈȱauftreȬ
ten,ȱ dieȱ Hinweiseȱ aufȱ kausale,ȱ funktionaleȱ oderȱ logischeȱ Beziehungenȱ
geben.ȱHütenȱSieȱsichȱjedochȱdavor,ȱderartigeȱWörterȱexȱpostȱanȱunpasȬ
senderȱ Stelleȱ insȱ Manuskriptȱ nachzutragen;ȱ Wissenschaftlerȱ bemerkenȱ
sehrȱschnell,ȱwennȱeinȱTextȱkünstlichȱaufgebohrtȱbzw.ȱȈgewürztȈȱwordenȱ
ist.ȱ
DrängenȱSieȱinsb.ȱdortȱmitȱaußergewöhnlicherȱHärteȱaufȱeineȱstringenteȱ
Gedankenfolge,ȱwoȱnormativeȱAussagenȱentfaltetȱwerden.ȱ
ȱ
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Widerspruchsfreiheit/KonsistenzȱderȱAussagenȱ
Widerspruchsfreiheitȱ istȱ einesȱ derȱ alleroberstenȱ Geboteȱ wissenschaftliȬ
cherȱTätigkeit.ȱWissenȱgerätȱnämlichȱinsȱWanken,ȱwennȱesȱeinmalȱgeltenȱ
sollȱ undȱ dannȱ wiederȱ nicht.ȱ Stellenȱ Sieȱ daherȱ mittelsȱ umfangreicherȱ
Prüfprozesseȱsicher,ȱdassȱnichtȱinȱeinemȱvorderenȱTeilȱIhrerȱArbeitȱetwasȱ
ausgesagtȱwird,ȱwasȱmitȱeinerȱspäterenȱAussageȱunvereinbarȱist.ȱInȱdieȬ
semȱ Zusammenhangȱ istȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ dassȱ Widerspruchsfreiheitȱ
nichtȱnurȱdieȱVielzahlȱkausaler,ȱfunktionalerȱundȱlogischerȱBeziehungenȱ
einerȱ wissenschaftlichenȱArbeit,ȱ sondernȱ auchȱ dieȱ inȱ ihrȱ erfolgendeȱ BeȬ
griffsverwendungȱbetrifft:ȱGleicheȱBegriffeȱsolltenȱinȱeinerȱArbeitȱeinheitȬ
lichȱ verwendetȱ werden.ȱ Esȱ stehtȱ außerȱ Frage,ȱ dassȱ absoluteȱ WiderȬ
spruchsfreiheitȱinȱeinerȱnahezuȱhundertseitigenȱSchriftȱäußerstȱschwierigȱ
zuȱ erzielenȱ istȱ undȱ dassȱ sieȱ imȱ übrigenȱ auchȱ vonȱ prominentenȱ WissenȬ
schaftlernȱnichtȱvölligȱerreichtȱwird:ȱSoȱhabenȱbspw.ȱamerikanischeȱWisȬ
senschaftlerȱnachgewiesen,ȱdassȱsichȱselbstȱinȱMichaelȱPortersȱmillionenȬ
fachȱ verkauftenȱ Schriftenȱ ȈCompetitiveȱ StrategyȈȱ (1980)ȱ undȱ ȈCompetiȬ
tiveȱAdvantageȈȱ(1985)ȱzahlreicheȱInkonsistenzenȱfinden.ȱ

Innereȱȱ
Konsistenzȱ

ÜberschneidungsfreiheitȱvonȱAussagenȱ
RedundanzȬ
freiheitȱ

Überschneidungenȱliegenȱvor,ȱwennȱgleicheȱSachverhalteȱanȱunterschiedȬ
lichenȱStellenȱeinerȱSchriftȱbehandeltȱwerden;ȱnochȱmehr,ȱwennȱauchȱdieȱ
erzieltenȱErgebnisseȱgleichȱsind.ȱInȱdiesemȱFallȱbestehtȱeineȱRedundanz,ȱ
alsoȱ eineȱ keinenȱ Mehrwertȱ stiftendeȱ Überreichlichkeitȱ bzw.ȱ Üppigkeit.ȱ
Überschneidungsfreiheitȱ istȱ dasȱ Komplementȱ zurȱ Widerspruchsfreiheit.ȱ
Prüfenȱ Sieȱ deshalbȱ währendȱ desȱ Schreibensȱ immerȱ wieder,ȱ obȱ Sieȱ denȬ
selbenȱ Sachverhaltȱ nichtȱ bereitsȱ anȱ andererȱ Stelleȱ angesprochenȱ haben.ȱ
Dieseȱ Prüfungȱ fälltȱ nichtȱ immerȱ leicht,ȱ weilȱ imȱ Schrifttumȱ gleicheȱ bzw.ȱ
rechtȱähnlicheȱSachverhalteȱunterschiedlichȱbetiteltȱwerdenȱundȱmancherȱ
Leserȱ sichȱ derȱ inhaltlichenȱ Deckungsgleichheitȱ somitȱ erstȱ rechtȱ spätȱ beȬ
wusstȱwird.ȱRedundanzȱwäreȱallenfallsȱalsȱStilmittelȱsowieȱalsȱpädagogiȬ
schesȱInstrumentȱderȱVerstärkungȱzuȱtolerieren:ȱEineȱwiederholteȱAuseiȬ
nandersetzungȱ mitȱ einerȱ bestimmtenȱ Erkenntnisȱ sollȱ derenȱ Behaltenȱ
verbessern.ȱ Inȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Qualifikationsarbeit,ȱ dieȱ sichȱ anȱ
reifeȱLeserȱrichtetȱundȱdieȱeineȱknappeȱDiskussionsflächeȱzurȱVerfügungȱ
hat,ȱsolltenȱredundanteȱPassagenȱrarȱgesätȱsein.ȱȱ

BegründungȱvonȱAussagenȱ
Begründetheitȱ

Wissenschaftlicheȱ Fachdisziplinenȱ bestehenȱ ausȱ zahlreichenȱ ErkenntnisȬ
bausteinen,ȱ dieȱ einȱ unterschiedlichesȱ Ausmaßȱ anȱ Abgesichertheitȱ aufȬ
weisen.ȱGesichertesȱWissenȱstehtȱvielfachȱunmittelbarȱnebenȱBehauptunȬ
genȱ undȱ (schwach)ȱ fundiertenȱ Bewertungen.ȱ Imȱ Kontextȱ dieserȱ ungleiȬ
chenȱErkenntnisbausteineȱmussȱesȱIhnenȱnatürlichȱstetsȱdarumȱgehen,ȱsoȱ
weitȱwieȱmöglichȱaufȱsicheresȱundȱsoȱwenigȱwieȱmöglichȱaufȱvagesȱWisȬ
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senȱzurückzugreifen.ȱDieȱAbsicherungȱbzw.ȱUntermauerungȱvonȱAussaȬ
genelementenȱ kannȱ dabeiȱ inȱ unterschiedlichsterȱ Weiseȱ erfolgen,ȱ wobeiȱ
dasȱSpektrumȱvonȱZahlen,ȱDatenȱundȱFaktenȱüberȱallgemeinȱanerkannteȱ
SachverhalteȱundȱZusammenhänge,ȱErfahrungen,ȱTraditionenȱundȱweitȬ
hinȱgeteilteȱWerteȱundȱZiele,ȱallgemeinȱakzeptierteȱLehrsätzeȱundȱTheoȬ
rienȱbisȱhinȱzuȱweithinȱbekanntenȱAussagenȱrenommierterȱFachvertreterȱ
reicht.ȱDaȱZitateȱjedochȱBegründungenȱnichtȱzuȱersetzenȱvermögen,ȱsollȬ
tenȱSieȱIhreȱAussagenȱstetsȱsoȱanlegen,ȱdassȱsieȱvonȱeinerȱdrittenȱPersonȱ
geprüftȱwerdenȱkönnen.ȱDiesȱbedeutet,ȱdassȱSieȱinsb.ȱbeiȱeinerȱreinȱtheoȬ
retischenȱ Argumentationȱ Ihrȱ Gedankengeflechtȱ Ȉdichtȱ webenȈȱ undȱ beiȱ
einerȱ empirischȱ abgestütztenȱArgumentationȱAngabenȱ zuȱ denȱ MerkmaȬ
lenȱderȱausgewertetenȱempirischenȱUntersuchungenȱbereitstellen.ȱ
AmȱsolidestenȱhatȱdabeiȱjenesȱWissenȱzuȱgelten,ȱdasȱdurchȱverschiedenȬ
artigeȱGrundlagenȱ–ȱz.ȱB.ȱdurchȱZahlenȱsowieȱdurchȱallgemeinȱakzeptierȬ
teȱ Argumentationsbestandteileȱ –ȱ abgestütztȱ ist.ȱ Wenigerȱ tragfähigȱ sindȱ
dagegenȱ einseitigeȱ Belege.ȱ Diesȱ giltȱ z.ȱ B.ȱ fürȱ reinȱ empirischeȱ Belege,ȱ daȱ
sieȱ beiȱ strengerȱ Lesartȱ immerȱ nurȱ fürȱ dasȱ jeweiligeȱ Sampleȱ gültigȱ sind.ȱ
Nochȱ verdächtigerȱ erscheintȱ einȱ häufigerȱ Rückgriffȱ aufȱ dieȱ sogenannteȱ
ȈherrschendeȱMeinungȈȱ–ȱinsb.ȱdann,ȱwennȱnichtȱangegebenȱwordenȱist,ȱ
werȱsichȱhinterȱdieserȱanonymenȱLeitinstanzȱverbirgt.ȱ
Ihrȱ Bemühenȱ umȱ eineȱAkzentuierungȱ sicherenȱ Wissensȱsolltenȱ Sieȱ nichtȱ
dadurchȱ unterhöhlen,ȱ dassȱ Sieȱ gehäuftȱ zuȱ abschwächendenȱ FormulieȬ
rungenȱ wieȱ Ȉichȱ glaubeȈ,ȱ Ȉichȱ habeȱ denȱ EindruckȈ,ȱ Ȉmeinerȱ Meinungȱ
nachȈ,ȱȈesȱistȱzuȱvermutenȈȱoderȱȈesȱdürfteȱdavonȱauszugehenȱseinȈȱgreiȬ
fen.ȱBedienenȱSieȱsichȱderartigerȱFormulierungenȱwirklichȱnurȱimȱabsoluȬ
tenȱAusnahmefall,ȱ nämlichȱ dann,ȱ wennȱ esȱ Ihnenȱ trotzȱ intensiverȱ Sucheȱ
nichtȱ gelungenȱ ist,ȱ starke,ȱ tragfähigeȱ Erkenntnisbausteineȱ ausfindigȱ zuȱ
machen.ȱ

WahlȱangemessenerȱArgumentationsformenȱ
Zuvorȱwurdeȱbereitsȱdeutlichȱgemacht,ȱdassȱArgumentierenȱnichtsȱandeȬ
resȱ bedeutet,ȱ alsȱ einzelneȱ Aussagenȱ zuȱ einemȱ tragfähigenȱ ErklärungsȬȱ
bzw.ȱBegründungsnetzȱmiteinanderȱzuȱverbinden.ȱImȱRahmenȱeinesȱderȬ
artigenȱ ErklärungsȬȱ bzw.ȱ Begründungsnetzesȱ werdenȱ Sieȱ zahlreicheȱ
Schlussfolgerungenȱ ziehen.ȱ Daȱ verschiedeneȱ Formenȱ derȱ SchlussfolgerunȬ
genȱgenutztȱwerdenȱkönnen,ȱwerdenȱSieȱAuswahlentscheidungenȱzuȱtrefȬ
fenȱhabenȱ(vgl.ȱLumerȱ1990,ȱS.ȱ434ȱff.):ȱ

Formenȱderȱ
Ableitungȱvonȱ
SchlussȬ
folgerungenȱ

BeiȱAnwendungȱ derȱ deduktivenȱ Methodeȱ gehenȱ Sieȱ vomȱAllgemeinenȱ

Deduktionȱ

zumȱBesonderenȱvor.ȱSieȱwendenȱeineȱfürȱeineȱgrößereȱMengeȱanȱUnȬ
tersuchungseinheitenȱgültigeȱErkenntnisȱaufȱeineȱzuȱdiesenȱgehörenȬ
deȱUntersuchungseinheitȱan.ȱ
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Beiȱ derȱ induktivenȱ Methodeȱ gehenȱ Sieȱ vonȱ einerȱ fürȱ eineȱ UntersuȬ

Induktionȱ

chungseinheitȱgültigenȱErkenntnisȱausȱundȱprüfenȱimȱRahmenȱeinesȱ
Verallgemeinerungsprozesses,ȱobȱdieseȱauchȱfürȱeineȱgrößereȱMengeȱ
anȱ Untersuchungseinheitenȱ gültigȱ ist.ȱ Diesesȱ Verallgemeinernȱ hatȱ
stetsȱ spekulativeȱ undȱ kühneȱ Züge,ȱ daȱ esȱ eineȱ induktiveȱ Logikȱ nichtȱ
gibt.ȱ Dieȱ induktiveȱ Methodeȱ spieltȱinsb.ȱimȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ
empirischenȱForschungȱeineȱgroßeȱRolle,ȱdaȱdieseȱstetsȱaufȱeineȱendliȬ
cheȱGruppeȱuntersuchter,ȱbeobachteterȱEinheitenȱbegrenztȱist.ȱDaherȱ
istȱesȱbeiȱempirischȱgestützterȱArgumentationȱimmerȱnotwendig,ȱeineȱ
dichte,ȱlückenloseȱKetteȱerklärenderȱAussagenȱzusammenzustellen.ȱ

Andersȱ alsȱ beiȱ derȱ deduktivenȱ Methodeȱ istȱ beiȱ einerȱ Nutzungȱ derȱ

Analogiebildungȱ

Analogiemethodeȱ dieȱ betrachteteȱ Untersuchungseinheitȱ nichtȱ Teilȱ derȱ
Untersuchungseinheit,ȱfürȱdieȱdieȱherangezogeneȱAussageȱentwickeltȱ
bzw.ȱalsȱgültigȱerklärtȱwordenȱist.ȱEinȱderartigerȱAnalogieschlussȱliegtȱ
bspw.ȱvor,ȱwennȱausȱderȱverstärktenȱBeobachtungȱeinesȱDownsizingȱ
(Schrumpfung)ȱ inȱ U.S.Ȭamerikanischenȱ Unternehmenȱ geschlossenȱ
wird,ȱ dassȱ derartigeȱ Entwicklungenȱ inȱ absehbarerȱ Zeitȱ auchȱ inȱ
Deutschlandȱ ablaufenȱ werden.ȱ Esȱ verstehtȱ sichȱ fastȱ vonȱ selbst,ȱ dassȱ
dieȱ Analogiemethodeȱ aufgrundȱ desȱ Auseinanderfallensȱ derȱ behanȬ
deltenȱ Untersuchungseinheitenȱ argumentativȱ wenigerȱ tragfähigȱ istȱ
alsȱdieȱvorgenanntenȱMethoden.ȱSieȱistȱeigentlichȱnurȱverantwortbar,ȱ
wennȱdieȱFrageȱderȱÜbertragbarkeitȱsorgfältigȱundȱmitȱeinemȱpositiȬ
venȱErgebnisȱdiskutiertȱwordenȱist.ȱ
Transzendentaleȱ
Methodeȱ

BeiȱderȱaufȱKantsȱkopernikanischerȱWendeȱfußendenȱtranszendentalenȱ

WahrscheinȬ
lichkeitsȬ
schlussmethodeȱ

DieȱWahrscheinlichkeitsschlussmethodeȱistȱeineȱSonderformȱderȱinduktiȬ

Tentativeȱȱ
Methodeȱ

BeiȱAnwendungȱ derȱ Methodeȱdesȱ Schlussesȱ aufȱ dieȱ besteȱ Erklärungȱ (eliȬ

Methodeȱ (transzendentaleȱ Argumentation)ȱ wirdȱ eineȱ argumentativeȱ
Begründungȱ vonȱ Begründungsregelnȱ aufgebaut.ȱ Transzendentaleȱ
ArgumenteȱverteidigenȱdieȱMöglichkeit,ȱbestimmteȱVoraussetzungenȱ
derȱ Argumentationȱ nichtȱ weiterȱ inȱ Frageȱ stellenȱ zuȱ wollen.ȱ Imȱ Fürȱ
undȱWiderȱtranszendentalerȱArgumenteȱundȱihrerȱskeptischenȱKritikȱ
gehtȱ esȱ darum,ȱ eineȱ inȱ einerȱ bestimmtenȱ Situationȱ akzeptableȱ arguȬ
mentativeȱPraxisȱauszulotenȱ(vgl.ȱLumerȱ1990,ȱS.ȱ434).ȱ
venȱMethode.ȱEsȱwirdȱderȱGradȱderȱWahrscheinlichkeitȱvonȱUrteilenȱ
untersucht,ȱdieȱaufgrundȱderȱDatenȱeinerȱunvollständigenȱInformatiȬ
onȱ gebildetȱ werden.ȱ Alsȱ Wahrscheinlichkeitsschluss,ȱ wahrscheinliȬ
chenȱ Schlussȱ oderȱ Wahrscheinlichkeitsurteilȱ bezeichnetȱ manȱ einenȱ
mittelbarenȱ Schluss,ȱ inȱ dessenȱ Schlusssatzȱ keinȱ gesichertes,ȱ sondernȱ
nurȱ wahrscheinlichesȱ Wissenȱ enthaltenȱ istȱ (vgl.ȱ Howson/Urbachȱ
1993).ȱ
minativeȱInduktion)ȱwirdȱjeneȱHypotheseȱerklärt,ȱwelcheȱdieȱimȱvorȬ
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handenenȱDatensatzȱbestehendeȱVerteilungȱamȱbestenȱzuȱbeschreibenȱ
vermag.ȱDieseȱMethodeȱstelltȱdieȱwichtigsteȱAlternativeȱzuȱderȱWahrȬ
scheinlichkeitsschlussmethodeȱdarȱ(vgl.ȱLiptonȱ1991).ȱ
Inȱ Ergänzungȱ dieserȱ Artenȱ vonȱ Schlussfolgerungenȱ hatȱ derȱ Schweizerȱ
Unternehmensberaterȱ Knillȱ einigeȱ Grundmusterȱ vonȱArgumentationsforȬ
menȱzusammengestelltȱundȱanhandȱdesȱBegründungsbeispielsȱȈRauchenȱ
schadetȱderȱGesundheitȈȱverdeutlichtȱ(vgl.ȱKnillȱ2000).ȱDieseȱGrundmusȬ
terȱsollenȱnachfolgendȱwiedergegebenȱwerden:ȱ
1.ȱ argumentumȱeȱcontrario:ȱBeweisȱausȱdemȱGegenteilȱheraus.ȱRauchenȱistȱ
gesund.ȱȈWarumȱsterbenȱdannȱsoȱvieleȱRaucherȱanȱLungenkrankheiȬ
ten?Ȉȱ
2.ȱ argumentumȱfortiori:ȱBeweisȱdurchȱeineȱschonȱbewieseneȱBehauptung.ȱ
ȈDurchȱvieleȱUntersuchungsreihenȱistȱbewiesen,ȱdassȱRauchenȱschädȬ
lichȱist.Ȉȱ
3.ȱ argumentumȱ aȱ priori:ȱ Beweisȱ durchȱ logischeȱ Gründe.ȱ ȈDaȱ sichȱ beimȱ
Rauchenȱ Teerȱ inȱ derȱ Lungeȱ absetztȱ undȱ dieȱ Arterienȱ verkalken,ȱ istȱ
klar,ȱdassȱRauchenȱschädlichȱist.Ȉȱ
4.ȱ argumentumȱaȱposteriori:ȱBeweisȱdurchȱErfahrungsgründe.ȱȈJederȱRauȬ
cherȱ merkt,ȱ dassȱ erȱ beimȱ Sportȱ nichtȱ mehrȱ soȱ leistungsfähigȱ istȱ undȱ
ihmȱöfterȱdieȱPusteȱausgeht.Ȉȱ
5.ȱ argumentumȱ adȱ hominem:ȱ Beweis,ȱ derȱ sichȱ aufȱ dieȱ ungeprüftenȱ BeȬ
hauptungenȱ desȱ Kontrahentenȱ stützt.ȱ ȈSieȱ habenȱ vorhinȱ eineȱ neueȱ
Studieȱerwähnt,ȱdieȱdasȱRauchenȱnochȱgefährlicherȱeinstuftȱalsȱbisherȱ
angenommen.ȱWennȱdasȱsoȱist,ȱkannȱichȱnurȱsagen:ȱManȱmussȱetwasȱ
gegenȱdenȱNikotinmissbrauchȱtun.Ȉȱ
6.ȱ argumentumȱ adȱ oculos:ȱ Beweisȱ durchȱ Berufungȱ aufȱ denȱAugenschein.ȱ
ȈManȱ mussȱ sichȱ nurȱ dieȱ Krankenhäuserȱ undȱ Statistikenȱ anschauen,ȱ
umȱzuȱderȱÜberzeugungȱzuȱgelangen:ȱRauchenȱistȱschädlich.ȱȈȱ
7.ȱ argumentumȱeȱconsentuȱgentium:ȱBeweisȱdurchȱBerufungȱaufȱallgemeinȱ
Gültiges.ȱȈJedesȱKindȱlerntȱbereitsȱinȱderȱSchule,ȱdassȱRauchenȱschädȬ
lichȱist.Ȉȱ
8.ȱ argumentumȱ adȱ traditionem:ȱ Beweisȱ durchȱ Althergebrachtes.ȱ ȈEsȱ istȱ
dochȱnichtȱerstȱseitȱheuteȱbekannt,ȱdassȱRauchenȱschädlichȱist.Ȉȱ
9.ȱ argumentumȱ aȱ tuto:ȱ Beweis,ȱ derȱ sichȱ aufȱ dieȱUnschädlichkeitȱ derȱAnȬ
nahmeȱ stützt.ȱ ȈEsȱ kannȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ nichtȱ schaden,ȱ mitȱ demȱ RauȬ
chenȱaufzuhören.ȱZumindestȱspartȱmanȱGeld.Ȉȱ
ȱ
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HoherȱGehaltȱvonȱAussagenȱ
InhaltlicheȱGeȬ
wichtigkeitȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ erarbeitenȱ Aussagenȱ nichtȱ nurȱ
sauberȱ abgeleitet,ȱ sondernȱ auchȱ gehaltvollȱ sind.ȱ Bemühenȱ Sieȱ sichȱ darȬ
um,ȱdassȱamȱEndeȱIhrerȱAusführungenȱnichtȱnurȱeineȱtrivialeȱoderȱlapiȬ
dareȱAussageȱsteht.ȱEinȱBeispielȱfürȱeineȱderartige,ȱvölligȱunbefriedigenȬ
deȱAussageȱ wäreȱ bspw.,ȱ dassȱ Sieȱ amȱ Schlussȱ einerȱ sichȱ überȱAbschnitteȱ
hinziehendenȱDiskussionȱzuȱdemȱErgebnisȱkommen,ȱdassȱȈFührungȱeinȱ
vielschichtiger,ȱ dynamischerȱ undȱ interaktiverȱ ProzessȈȱ ist.ȱ Bezogenȱ aufȱ
diesesȱBeispielȱmüsstenȱSieȱschonȱbenennenȱkönnen,ȱ(1)ȱwelcheȱEinflussȬ
faktorenȱ dieȱ Vielschichtigkeitȱ vonȱ Führungȱ ausmachen,ȱ (2)ȱ aufgrundȱ
welcherȱveränderterȱRahmenbedingungenȱsichȱdasȱPhänomenȱȈFührungȈȱ
gewandeltȱhatȱundȱ(3)ȱinȱwelcherȱWeiseȱdieȱzwischenȱFührungshandlunȬ
genȱ undȱ denȱ sieȱ umgebendenȱ Rahmenbedingungenȱ bestehendenȱ InterȬ
aktionsmusterȱ aussehen.ȱ Bezogenȱ aufȱ (1)ȱ solltenȱ Sieȱ nichtȱ inȱ einerȱ AufȬ
zählungȱ führungsrelevanterȱ Einflussfaktorenȱ verharren;ȱ Sieȱ solltenȱ
vielmehrȱ genauȱ spezifizieren,ȱ welcherȱ Artȱ dieȱ Beziehungenȱ zwischenȱ
denȱeinzelnenȱEinflussfaktorenȱundȱdemȱPhänomenȱFührungȱsindȱ(z.ȱB.ȱ
reifeȱMitarbeiterȱkönnenȱundȱsolltenȱdelegierendȱgeführtȱwerden).ȱSpeziȬ
fizierenȱSieȱalsoȱdenȱmateriellenȱInhaltȱIhrerȱAussagenȱsoȱweitȱwieȱmögȬ
lich.ȱ

DialogischeȱDarlegungsformȱ
Gedanklicheȱ
Pluralitätȱ

Dasȱ Idealȱ derȱ Wissenschaftȱ verlangt,ȱ Fragestellungenȱ nüchternȱ undȱ soȱ
weitȱwieȱmöglichȱinteressenungebundenȱzuȱanalysieren.ȱFolgenȱauchȱSieȱ
diesemȱIdealȱderȱUnvoreingenommenheit.ȱBemühenȱSieȱsichȱdarum,ȱdieȱ
VielzahlȱderȱnahezuȱbeiȱallenȱFragestellungenȱbestehendenȱStandpunkteȱ
inȱIhreȱArgumentationȱeinfließenȱzuȱlassen.ȱBauenȱSieȱkontroverseȱDenkȬ
figurenȱ auf.ȱ Stellenȱ Sieȱ konträreȱ Meinungenȱ einanderȱ gegenüberȱ undȱ
wägenȱSieȱab.ȱEinȱderartigesȱdialogischesȱVorgehenȱistȱauchȱdeshalbȱopȬ
portun,ȱ weilȱ esȱ zumindestȱ beiȱ aufȱ derȱ Werteebeneȱ angelagertenȱ Fragenȱ
nichtȱmöglichȱist,ȱinȱeindeutigerȱWeiseȱeineȱüberlegeneȱundȱeineȱunterleȬ
geneȱAlternativeȱ zuȱ benennen.ȱ Diskutierenȱ undȱ debattierenȱ Sieȱ inȱ Ihrerȱ
Arbeitȱalsoȱsoȱvielȱwieȱmöglich.ȱ

AbgabeȱvonȱPrognosenȱ
ZukunftsȬ
orientierungȱ

VerlängernȱSieȱIhrȱDenkenȱinȱdieȱZukunftȱhinein.ȱBeschreibenȱundȱerörȬ
ternȱ Sieȱ nichtȱnurȱ dasȱ Geweseneȱ undȱ Gegenwärtige.ȱ Dieseȱ lebensweltliȬ
chenȱEbenenȱkönnenȱohnehinȱnichtȱ(kaum)ȱmehrȱgeändertȱwerden.ȱVerȬ
suchenȱSie,ȱwahrscheinlicheȱzukünftigeȱEntwicklungenȱaufzuzeigenȱundȱ
möglicheȱ Folgenȱ alternativerȱ Handlungsmusterȱ zuȱ durchleuchten.ȱ
Durchdenkenȱ Sieȱ derenȱ Chancenȱ undȱ Risikenȱ sowieȱ Möglichkeitenȱ zurȱ
Abschwächungȱ negativerȱ undȱ Verstärkungȱ positiverȱ Effekte.ȱ PrognostiȬ
zierenȱSieȱundȱleitenȱSieȱab.ȱ
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AusweisȱfremdenȱGedankengutsȱ
Wennȱ wirȱ unsȱ anȱ dieserȱ Stelleȱ mitȱ derȱ Heranziehungȱ fremdenȱ GedanȬ
kengutsȱ beschäftigen,ȱ dannȱ nichtȱ mitȱ demȱ Ziel,ȱ Zitierrichtlinienȱ zuȱ beȬ
sprechenȱ(dieseȱwerdenȱinȱAbschnittȱ3.7.5ȱbehandelt),ȱsondernȱderȱFrageȱ
nachzugehen,ȱbisȱzuȱwelcherȱGrenzeȱesȱsinnvollȱist,ȱGedankenȱzitatemäȬ
ßigȱ abzusichern.ȱ Keineȱ Frage:ȱ Zitiertȱ werdenȱ müssenȱ alleȱ erheblichenȱ
Gedanken,ȱ dieȱ Sieȱ vonȱ dritterȱ Seiteȱ übernommenȱ haben.ȱ Diesȱ bedeutetȱ
umgekehrtȱjedoch,ȱdassȱSieȱsichȱhütenȱsollten,ȱalleȱTrivialitätenȱundȱdemȱ
Gemeingutȱ angehörendenȱ Erkenntnisseȱ zitatemäßigȱ abzudecken.ȱ Wennȱ
Sieȱbspw.ȱinȱderȱEinleitungȱIhrerȱArbeitȱschreibenȱwürden,ȱdassȱpsychoȬ
logischeȱ undȱ sozialeȱ Einflussgrößenȱ dasȱ menschlicheȱ Verhaltenȱ bestimȬ
men,ȱ dannȱ erscheintȱ esȱ wenigȱ zweckmäßig,ȱ nachȱ ȈpsychologischeȈȱ dieȱ
erste,ȱnachȱȈsozialeȈȱdieȱzweiteȱundȱnachȱȈEinflussgrößenȈȱdieȱdritteȱFußȬ
noteȱ mitȱ entsprechendenȱ Quellenverweisenȱ zuȱ setzen.ȱ Erstensȱ würdenȱ
Sieȱ hierdurchȱ denȱ Argumentationsflussȱ erheblichȱ störenȱ undȱ zweitensȱ
müssenȱSieȱdavonȱausgehen,ȱdassȱderȱvorrangigeȱLeserȱIhrerȱArbeitȱeineȱ
Personȱist,ȱdieȱzumindestȱüberȱGrundkenntnisseȱIhrerȱFachdisziplinȱverȬ
fügt.ȱSehrȱnachteilig,ȱdaȱnichtȱargumentativȱzwingend,ȱistȱesȱauch,ȱwennȱ
SieȱdemȱvielfachȱanzutreffendenȱMusterȱfolgen,ȱeineȱFülleȱvonȱZitatenȱalsȱ
Substitutȱ fürȱ eineȱ nichtȱ vorhandeneȱ eigeneȱ zwingendeȱ Argumentationȱ
einzubauen.ȱ

Urheberschutzȱ

KritischeȱDistanzȱgegenüberȱAussagenȱ
GehenȱSieȱmitȱfremdenȱGedankenȱgenausoȱkritischȱumȱwieȱmitȱIhrenȱeiȬ
genenȱ(undȱumgekehrt)ȱundȱdiskutierenȱSieȱdieȱInhalteȱfremderȱundȱeiȬ
generȱ Gedankenȱ stetsȱ kontrovers.ȱ Bedenkenȱ Sieȱ insb.,ȱ dassȱ einȱ inȱ geȬ
druckterȱ Formȱ veröffentlichterȱ Satzȱ inhaltlichȱ genausoȱ fehlerhaftȱ seinȱ
kannȱ wieȱ einȱ nichtȱ gedruckter.ȱ Eineȱ kritischeȱ Distanzȱ istȱ auchȱ deshalbȱ
angezeigt,ȱ weilȱ nahezuȱ beiȱ allenȱ Fragestellungenȱ bzw.ȱ Problemenȱ LöȬ
sungsbereicheȱ bestehen,ȱ beiȱ denenȱ esȱ eineȱ absoluteȱ Wahrheitȱ nichtȱ gibt,ȱ
sondernȱ unterschiedlicheȱ Wahrheitenȱ nebeneinanderȱ koexistieren,ȱ dieȱ
vonȱ verschiedenartigenȱ Denkkosmen,ȱ Wertesystemenȱ bzw.ȱ Zielbündelnȱ
(mehrȱ oderȱ weniger)ȱ stringentȱ abgeleitetȱ wordenȱ sind.ȱ Geradeȱ diesesȱ
MerkmalȱderȱRelativitätȱdesȱWissensȱverpflichtetȱSie,ȱinȱIhrerȱArbeitȱeineȱ
eigeneȱPositionȱzuȱbeziehen.ȱSieȱsindȱgefordert,ȱunterȱklarerȱBenennungȱ
Ihrerȱ Ausgangsannahmenȱ einȱ stringentesȱ Lösungssystemȱ zuȱ entfalten,ȱ
hinterȱdemȱSieȱstehen.ȱ

Hinterfragungȱ
vonȱAussagenȱ

NeutralitätȱdesȱSprachspielsȱ
Bemühenȱ Sieȱ sichȱ trotzȱ allerȱ Unterschiedlichkeitȱ derȱ Standpunkte,ȱ Ihreȱ
Problemlösungȱbzw.ȱIhrenȱStandpunktȱinȱeinerȱsachlichȱgeprägtenȱSpraȬ
cheȱ vorzubringen.ȱ Verzichtenȱ Sieȱ darauf,ȱ inȱ einerȱ hochnäsigenȱ Weiseȱȱ
überȱMeinungenȱoderȱdasȱWerkȱandererȱPersonenȱzuȱbefinden,ȱdieȱsichȱ
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imȱZusammenhangȱmitȱihrenȱArbeitenȱwahrscheinlichȱauchȱsehrȱvielȱgeȬ
dachtȱ haben.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ sichȱ derartigeȱ Wertungenȱ auchȱ unbeȬ
wusstȱeinschleichenȱkönnen:ȱOftȱwerdenȱwissenschaftlicheȱArbeitenȱvonȱ
drittenȱ Autorenȱ unbeabsichtigtȱ alsȱ ȈfortschrittlichȈ,ȱ ȈinnovativȈȱ oderȱ
ȈschönȈȱ bezeichnet,ȱ ohneȱ dassȱ derȱ schreibendeȱAutorȱ dieȱ Positionȱ inneȬ
hat,ȱ diesȱ abschließendȱ beurteilenȱ zuȱ können.ȱ Fassenȱ Sieȱ auchȱ beiȱ einemȱ
Bestehenȱ geringsterȱ Zweifelȱ amȱ vollständigenȱ Wahrheitsgehaltȱ Ihrerȱ
AussagenȱdieȱentsprechendenȱSätzeȱeherȱimȱKonjunktivȱalsȱimȱIndikativȱ
abȱundȱverzichtenȱSieȱaufȱapodiktischeȱBehauptungenȱ(vgl.ȱhierzuȱauchȱ
Abschnittȱ3.7.4).ȱ

Sorgfältigeȱ Unterscheidungȱ zwischenȱ deskriptivenȱ undȱ präskriptivȬnormativenȱ
Aussagenȱ
ȈSeinȈȱ undȱ ȈSollenȈȱ sindȱ unterschiedlicheȱ Ebenenȱ unsererȱ Lebenswelt.ȱ
DieȱSeinsȬEbeneȱbeinhaltetȱallȱdas,ȱwasȱvorhandenȱist,ȱeinschließlichȱderȱ
Ursachenȱ bzw.ȱ Erklärungen,ȱ dieȱ zuȱdiesemȱVorhandenenȱ geführtȱ habenȱ
bzw.ȱ diesesȱ verstehenȱ helfen.ȱ Dieȱ SollensȬEbeneȱ umfasstȱ hingegenȱ allȱ
das,ȱ wasȱ sichȱ ereignenȱ sollte,ȱ damitȱ einȱ bestimmterȱ Zustandȱ herbeigeȬ
führtȱ werdenȱ kann.ȱ Sieȱ beinhaltetȱ alsoȱ Handlungsempfehlungen.ȱ Daȱ
nichtȱalleȱFachgelehrtenȱderȱAnsichtȱsind,ȱdassȱWissenschaftlerȱnebenȱdeȬ
skriptivenȱAussagenȱauchȱinȱerheblichemȱUmfangȱpräskriptivȬnormativeȱ
Aussagenȱ zuȱ entfaltenȱ haben,ȱ solltenȱ Sieȱ erstensȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ Ihrerȱ
Arbeitȱ absprechen,ȱ inwieweitȱ esȱ seinemȱ Verständnisȱ nachȱ wünschensȬ
wertȱ ist,ȱ nebenȱ beschreibenden,ȱ erklärendenȱ undȱ prognostischenȱ auchȱ
normativȬgestaltungsbezogeneȱAussagenȱabzugeben.ȱ

Seinȱvs.ȱSollenȱ

WennȱeineȱBehandlungȱbeiderȱEbenenȱerwünschtȱseinȱsollte,ȱempfiehltȱesȱ
sichȱ zweitens,ȱ beideȱ Ebenenȱ klarȱ auseinanderzuhalten.ȱ Arbeitenȱ Sieȱ dieȱ
beidenȱEbenenȱdergestaltȱnacheinanderȱab,ȱdassȱSieȱvonȱderȱDeskriptionȱ
kommenȱ undȱ zurȱ Präskriptionȱ übergehen.ȱ Formulierenȱ Sieȱ drittensȱ dieȱ
aufȱ diesenȱ Ebenenȱ angelagertenȱ Sätzeȱ bewusst.ȱ Überlegenȱ Sie,ȱ obȱ Sieȱ
ȈDieȱ Personalforschungȱ stelltȱ Informationenȱ überȱ Mitarbeiterwünscheȱ
bereitȈȱ oderȱ ȈDieȱ Personalforschungȱ sollteȱ Informationenȱ überȱ MitarbeiȬ
terwünscheȱ bereitstellenȈȱ zuȱ schreibenȱ haben.ȱ Benennenȱ Sieȱ viertensȱ dieȱ
Zieleȱklar,ȱdieȱeineȱbestimmteȱHandlungȱempfehlenswertȱerscheinenȱlasȬ
sen.ȱUndȱachtenȱSieȱfünftensȱdarauf,ȱdassȱauchȱIhreȱSollensȬAussagenȱsoȱ
weitȱwieȱmöglichȱsachlichȱbegründetȱwerden.ȱ

ZielgruppenbezogenheitȱderȱAussagenȱ
Ihreȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitȱ fertigenȱ Sieȱ imȱ Kontextȱ einerȱ HochschulȬ
ausbildungȱanȱmitȱdemȱZiel,ȱeinenȱakademischenȱGradȱzuȱerlangen.ȱDerȱ
vorrangigeȱ Adressatenkreisȱ Ihrerȱ Schriftȱ istȱ alsoȱ dasȱ LehrȬȱ undȱ PrüȬ
fungspersonalȱ Ihrerȱ Hochschule,ȱ esȱ sindȱ nichtȱ irgendwelcheȱ Praktikerȱ
oderȱanderweitigeȱPersonen.ȱBerücksichtigenȱSieȱdiesȱbeimȱAbfassenȱIhȬ

AdressatenȬ
orientierungȱ
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rerȱSchrift.ȱVersuchenȱSie,ȱsichȱinȱdieȱGedankenweltȱdesȱprimärenȱLesersȱ
hineinzuversetzen.ȱ Machenȱ Sieȱ sichȱ Gedankenȱ darüber,ȱ wasȱ dieserȱ allerȱ
Wahrscheinlichkeitȱ nachȱ inȱ welchemȱ Umfangȱ bereitsȱ weiß.ȱ Denkenȱ Sieȱ
sorgfältigȱdarüberȱnach,ȱwodurchȱSieȱihnȱfürȱIhreȱArbeitȱbegeisternȱkönȬ
nen.ȱ
Wennȱ Sieȱ dieȱ vorgenanntenȱ Empfehlungenȱ berücksichtigen,ȱ wirdȱ esȱ Ihnenȱ
sicherlichȱ gelingen,ȱ eineȱ problemzentrierte,ȱ argumentativȱ vielschichtige,ȱ
innovative,ȱ interessanteȱ undȱ aufȱ einemȱ hohenȱ Reflexionsniveauȱ stehendeȱ
wissenschaftlicheȱArbeitȱanzufertigen.ȱWennȱSieȱselbstȱZweifelȱdaranȱhaben,ȱ
obȱesȱIhnenȱgelungenȱist,ȱinȱhinreichendemȱMaßeȱdiesenȱfraglosȱnichtȱganzȱ
leichtȱ zuȱ erfüllendenȱ undȱ integrierendenȱ Kriterienȱ zuȱ entsprechen,ȱ dannȱ
solltenȱ Sieȱ versuchen,ȱ frühzeitigȱ eineȱ vorläufigeȱ Fassungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ vonȱ
einerȱangemessenȱkritischenȱPersonȱdurchsehenȱzuȱlassen.ȱDaȱsichȱdieȱMehrȬ
zahlȱ derȱ Betreuerȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ ausȱ gutenȱ Gründenȱ zurȱ
Durchsichtȱ vonȱ Leseprobenȱ nichtȱ bereiterklärt,ȱ wirdȱ diesȱ imȱ Regelfallȱ eineȱ
außerhalbȱIhrerȱHochschuleȱstehendeȱPersonȱsein.ȱ

3.7.4

Sprache und Stil

Spracheȱ undȱ Stilȱ sindȱ Ausdrucksformenȱ derȱ menschlichenȱ Persönlichkeit.ȱ
Demzufolgeȱ hatȱ esȱ generellȱ alsȱ positivȱ zuȱ gelten,ȱ wennȱ einȱ Rednerȱ bzw.ȱ
Autorȱ sichȱ nichtȱ hinterȱ unpersönlichȱ formuliertenȱ Sätzenȱ verschanzt,ȱ sonȬ
dernȱ inȱ derȱ eigenenȱ Spracheȱ undȱ unterȱ Zuhilfenahmeȱ eigenerȱ Stilelementeȱ
kommuniziert.ȱ Derartigeȱ individuelleȱ Kommunikationsformenȱ stehenȱ nunȱ
allerdingsȱinȱeinemȱgewissenȱSpannungsverhältnisȱmitȱdemȱSelbstverständȬ
nisȱ vonȱ Wissenschaft,ȱ dieȱsichȱ alsȱ rationaleȱAngelegenheitȱ undȱ alsȱ Mediumȱ
zurȱEntwicklungȱintersubjektivȱüberprüfbarerȱundȱakzeptierterȱErkenntnisseȱ
versteht.ȱDementsprechendȱdominierenȱinȱwissenschaftlichenȱSchriftenȱeineȱ
sachlichȬnüchterne,ȱexakte,ȱklare,ȱeinfacheȱSpracheȱundȱeineȱgewisseȱstilistiȬ
scheȱSchlichtheitȱ(vgl.ȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ112ȱff.).ȱȱ
SprachlicheȱNüchternheitȱundȱKlarheitȱsindȱ hierȱauchȱdeshalbȱangemessen,ȱ
weilȱ einesȱ derȱ höchstenȱ Zieleȱ wissenschaftlicherȱ Schriftenȱ darinȱ besteht,ȱ
verstandenȱ werdenȱ zuȱ können.ȱ Diesesȱ Verstehenȱ mussȱ raschȱ möglichȱ seinȱ
undȱesȱmussȱüberdiesȱdieȱChanceȱbestehen,ȱeinenȱBestandteilȱeinerȱwissenȬ
schaftlichenȱ Schriftȱ fürȱ sichȱ alleinȱ verstehenȱ zuȱ können.ȱ Diesȱ darfȱ freilichȱ
nichtȱ bedeuten,ȱ dassȱ wissenschaftlicheȱ Schriftenȱ monotonȱ undȱ farblosȱ seinȱ
sollten.ȱ DerȱAbwechslungsreichtumȱ undȱ dieȱ Farbeȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ
SchriftȱsolltenȱjedochȱimmerȱvorrangigȱausȱderenȱInhaltȱundȱnichtȱausȱderenȱ
Formȱherrühren.ȱ
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Alteȱoderȱneueȱ
Rechtschreibung?ȱ

WennȱnachfolgendȱeinigeȱausȱdiesenȱgrundsätzlichenȱÜberlegungenȱabgeleiȬ
teteȱ Empfehlungenȱ vorgestelltȱ werden,ȱ dannȱ istȱ vorabȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ
dassȱesȱzunächstȱeinmalȱdaraufȱankommt,ȱdieȱRechtschreibȬȱundȱZeichensetȬ
zungsregelnȱderȱdeutschenȱSpracheȱzuȱbeachten.ȱWennȱgegenȱsieȱwiederholtȱ
verstoßenȱ wird,ȱ dannȱ vermögenȱ auchȱ dieȱ bestenȱ stilistischenȱ Fähigkeitenȱ
diesȱ nichtȱ zuȱ kompensieren.ȱ Daȱ Hinweiseȱ überȱ dieȱ RechtschreibȬȱ undȱ ZeiȬ
chensetzungsregelnȱ vonȱ offiziellerȱ Stelleȱ bereitgestelltȱ wordenȱ sindȱ (insb.ȱ
durchȱ dieȱ DudenȬRedaktion,ȱ http://www.duden.de),ȱ mussȱ aufȱ sieȱ hierȱ nichtȱ
näherȱeingegangenȱwerden.ȱBitteȱbeachtenȱSie,ȱdassȱdieȱneuenȱRechtschreibȬ
regelungenȱ zumȱ 1.ȱ Augustȱ 2006ȱ verbindlichȱ gewordenȱ sind.ȱ Daȱ Sieȱ Ihreȱ
Abschlussarbeitȱ beiȱ einerȱ Hochschuleȱ einreichen,ȱ dieȱ einȱ Teilsystemȱ desȱ
öffentlichenȱ Dienstesȱ ist,ȱ müssenȱ Sieȱ dieȱ Rechtschreibungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ anȱ
dieseȱRegelnȱanpassen.ȱ

Verständlichkeitȱ

Eineȱ Grundregelȱ solltenȱ Sieȱ jedochȱ überȱ sämtlicheȱ andere,ȱ nachfolgendȱ zuȬ
sammengestellteȱRegelnȱ(zuȱsprachlichenȱundȱstilistischenȱFragenȱvgl.ȱauchȱ
Alleyȱ 1995;ȱ Bänschȱ 1995;ȱ Seutterȱ 1997;ȱ Zopfi/Zopfiȱ 1995;ȱ Schneiderȱ 1999)ȱ
platzieren:ȱ Schreibenȱ Sieȱ stetsȱ so,ȱ dassȱ Sieȱ dasȱ Geschriebeneȱ selbstȱ verstehenȱ könȬ
nen:ȱ Wasȱ Sieȱ selbstȱ nichtȱ verstandenȱ haben,ȱ wirdȱ derȱ Leserȱ Ihresȱ Werkesȱ
nämlichȱ mitȱ allergrößterȱ Wahrscheinlichkeitȱ auchȱ nichtȱ verstehenȱ können.ȱ
Vorȱ einigerȱ Zeitȱ mussteȱ sichȱ eineȱ sozialȬȱ undȱ wirtschaftswissenschaftlicheȱ
FakultätȱeinerȱdeutschenȱUniversitätȱmitȱeinerȱHabilitationsschriftȱbefassen,ȱ
derenȱEinleitungȱwieȱfolgtȱlautete:ȱ
ȈDiesesȱPolitikȱundȱÖkonomieȱschonȱgegenȱdenȱtheoretischenȱundȱpraktischenȱZeitȬ
geistökonomismusȱ desȱ Fortschrittsglaubenskomplexesȱ inȱ denȱ westlichenȱ industrielȬ
lenȱ Wohlstandsgesellschaftenȱ derȱ siebzigerȱ Jahreȱ desȱ letztenȱ Jahrhundertsȱ kritischȱ
koppelndeȱ FrageȬȱ undȱ Antwortdoppelȱ imȱ unmittelbarenȱ Ausgangȱ vonȱ denjenigenȱ
davonȱ allerdingsȱ ebenfallsȱ affiziertenȱ geistigȬsozialenȱ undȱ politischenȱ Bewegungen,ȱ
dieȱprimärȱdortȱlokalisiertȱuniversaleȱWerteȱderȱDemokratieȱgegenȱihreȱinstitutionelȬ
leȱRestringierungȱmitȱParolen,ȱKonzepten,ȱExperimenten,ȱProvokationenȱwieȱbesonȬ
dersȱ derȱ ȈDemokratieȱ alsȱ LebensformȈȱ zuspitzten,ȱ bietetȱ auchȱ herausgestücktȱ ausȱ
seinemȱ weiterreichendenȱ literarischenȱ Kontextȱ geradeȱ inȱ meinerȱ Ausrichtungȱ aufȱ
politischeȱ Subjekteȱ undȱ ihreȱ politischeȱ Subjektivitätȱ eineȱ spannendeȱ WidersprüchȬ
lichkeit.Ȉȱ
Meinenȱ Sie,ȱ dassȱ derȱ Verfasserȱ derȱ erwähntenȱ Habilitationsschriftȱ dieseȱ
Formulierungȱverstandenȱhat?ȱWirȱsindȱunsȱdaȱnichtȱsoȱsicher.ȱ
ZurȱVermeidungȱeinesȱderartigenȱgedanklichenȱWirrwarrsȱempfiehltȱsichȱdieȱ
EinhaltungȱderȱnachfolgendenȱHinweiseȱ(vgl.ȱauchȱDeiningerȱ1993,ȱS.ȱ44ȱff.):ȱ

SchreibenȱSieȱkompakte,ȱklarȱstrukturierteȱSätzeȱ
KlarerȱSatzbauȱ

DasȱZielȱderȱVerständlichkeitȱverlangt,ȱdassȱSieȱlangeȱundȱverschachtelteȱ
Sätzeȱ auflösen.ȱ Dieȱ Erfahrungȱ zeigtȱ nämlich,ȱ dassȱ sichȱ imȱ Falleȱ langer,ȱ
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komplexȱ gebauterȱ Sätzeȱ häufigerȱ inhaltlicheȱ Ungenauigkeitenȱ einschleiȬ
chenȱalsȱbeiȱkurzen,ȱeinfachȱstrukturiertenȱSätzen.ȱDanebenȱdrängtȱauchȱ
dasȱleseökonomischeȱStrebenȱderȱAdressatenȱIhrerȱArbeitȱinȱdieseȱRichȬ
tung.ȱ Wennȱ derȱ Leserȱ bereitsȱ beimȱ Erfassenȱ derȱ vonȱ Ihnenȱ verfasstenȱ
WörterȱvielȱEnergieȱverliert,ȱdannȱwirdȱerȱunzufriedenȱundȱgibtȱsichȱmitȱ
derȱinhaltlichenȱAussageȱIhresȱTextesȱnichtȱmehrȱab.ȱSchreibenȱSieȱdaherȱ
imȱZweifelsfallȱeherȱzuȱkargȱalsȱzuȱschwülstig,ȱeherȱkonventionellȱalsȱauȬ
ßergewöhnlich.ȱ Wolfȱ Schneider,ȱ derȱAutorȱ desȱ vorgenanntenȱ sehrȱ empȬ
fehlenswertenȱBuchsȱȈDeutschȱfürȱProfisȈȱhatȱRecht,ȱwennȱerȱbetont,ȱdassȱ
manȱErfahrungȱgesammeltȱhabenȱmuss,ȱwennȱmanȱkurze,ȱeinfacheȱSätzeȱ
schreibenȱ willȱ undȱ wennȱ erȱ erkennt,ȱ dassȱ inȱ langenȱ Sätzenȱ dieȱ UnwisȬ
senheitȱ desȱ Autorsȱ leichterȱ verborgenȱ bleibt.ȱ Vermeidenȱ Sieȱ insb.ȱ umȬ
ständlicheȱPartizipialȬKonstruktionenȱwieȱȈDieȱimȱRahmenȱunternehmeȬ
rischerȱ Erfolgsanalysenȱ vonȱ mehrdimensionalenȱ OrganisationsstruktuȬ
renȱfestgestelltenȱGewinnnachteileȱwarenȱerheblich.ȈȱSchreibenȱSieȱdochȱ
einfachȱȈUnternehmenȱmitȱeinerȱMatrixstrukturȱwiesenȱeinenȱrelativȱgeȬ
ringenȱGewinnȱaus.Ȉȱ

FormulierenȱSieȱtreffsicherȱ
StrebenȱSieȱdanach,ȱsichȱgenau,ȱklarȱundȱbestimmtȱauszudrücken.ȱUnterȬ
suchenȱSieȱjedenȱformuliertenȱSatzȱundȱjedenȱverwendetenȱBegriff,ȱobȱerȱ
Spielräumeȱfürȱunterschiedlicheȱ(FehlȬ)Interpretationenȱzulässt.ȱBestehenȱ
derartigeȱMehrdeutigkeiten,ȱdannȱsuchenȱSieȱnachȱBegriffsȬȱbzw.ȱFormuȬ
lierungsalternativen,ȱdieȱderartigeȱSpielräumeȱnichtȱeröffnenȱundȱgenauȱ
dasȱzumȱAusdruckȱbringen,ȱwasȱSieȱsagenȱwollen.ȱPrüfenȱSieȱbeiȱjedemȱ
vonȱIhnenȱverwendetenȱTerminus,ȱobȱesȱsichȱbeiȱihmȱumȱeinenȱOberbeȬ
griffȱ handelt,ȱ derȱ unterschiedlicheȱ Unterbegriffeȱ zusammenfasst.ȱ Trifftȱ
diesȱ zu,ȱ dannȱ untersuchenȱ Sie,ȱ obȱ dieȱ Präzisionȱ derȱAussageȱ gesteigertȱ
werdenȱ kann,ȱ wennȱ anȱ seinerȱ Stelleȱ einerȱ derȱ Unterbegriffeȱ eingesetztȱ
wird.ȱ Beispielȱ Rohversion:ȱ ȈSystemeȱ sindȱ komplexȈȱ wirdȱ überführtȱ in:ȱ
ȈUnternehmenȱsindȱkomplex.Ȉȱ
Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ eineȱ derartigeȱ Präzisierungȱ vonȱ Begriffenȱ undȱ ForȬ
mulierungenȱ nichtȱ beimȱ erstenȱ Entwurfȱ einesȱ Textesȱ geschehenȱ muss.ȱ
Oftȱ istȱ esȱ sogarȱ besser,ȱ denȱ zuȱ fassendenȱ Gedankengangȱ inȱ einerȱ unreiȬ
nenȱ Formȱ grobȱ festzuhaltenȱ undȱ hernachȱ –ȱ mitȱ einigemȱ zeitlichenȱ AbȬ
standȱ–ȱnachȱVerbesserungsmöglichkeitenȱzuȱsuchen.ȱEineȱnützlicheȱMeȬ
thodeȱ zurȱ zielführendenȱ Prüfungȱ derȱ Treffsicherheitȱ bestehtȱ inȱ einemȱ
lautenȱ Vorlesenȱ derȱ jeweiligenȱ Formulierung.ȱ Aberȱ auchȱ eineȱ ZuhilfeȬ
nahmeȱ vonȱ Wörterbüchernȱ mitȱ sinnverwandtenȱ Begriffenȱ (DudenȬ
Synonymwörterbücher,ȱ Textor)ȱ bietetȱ sichȱ an.ȱ Trotzȱ dieserȱ Hilfsmittelȱ
stelltȱ dasȱ treffsichereȱ Formulierenȱ eineȱ schwierigeȱAufgabeȱ dar.ȱ Diesȱ istȱ
vorȱ allemȱ darinȱ begründet,ȱ dassȱ sichȱ derȱ Erfüllungsgradȱ diesesȱ QualiȬ
tätskriteriumsȱnichtȱanhandȱeinfacherȱIndikatorenȱmessenȱlässt.ȱ
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VermeidenȱSieȱumgangssprachlicheȱFormulierungenȱ
BitteȱkeineȱUmȬ
gangssprache!ȱ

EineȱwissenschaftlicheȱArbeitȱsollȱwederȱamȱStammtischȱdiskutiertȱnochȱ
inȱderȱBildȬZeitungȱabgedrucktȱwerden,ȱsondernȱinȱFachkreisenȱgelesen,ȱ
besprochenȱundȱgewürdigtȱwerden.ȱAlleinȱdiesȱsprichtȱschonȱdafür,ȱaufȱ
umgangssprachlicheȱ Formulierungenȱ zuȱ verzichten.ȱ Nochȱ wichtigerȱ istȱ
jedochȱ derȱ Grund,ȱ dassȱ umgangssprachlicheȱ Formulierungenȱ inȱ allerȱ
Regelȱ wenigerȱ eindeutigȱ sindȱ alsȱ fachspezifische.ȱ Verzichtenȱ Sieȱ daherȱ
aufȱdieȱVerwendungȱvonȱumgangssprachlichenȱFormulierungenȱwieȱȈesȱ
gibtȈ,ȱ ȈkriegenȈȱ oderȱ ȈwasȈ.ȱ Soȱ klärtȱ bspw.ȱ dieȱ Formulierungȱ Ȉesȱ gibtȈȱ
nicht,ȱ warumȱ dasȱ beobachteteȱ Objektȱ vorhandenȱ ist.ȱ Richtenȱ Sieȱ Ihreȱ
WortwahlȱalsoȱaufȱdieȱFachspracheȱIhrerȱDisziplinȱaus.ȱ

VermeidenȱSieȱeineȱsaloppeȱSpracheȱundȱeinenȱBoulevardȬStilȱ
Vermeidungȱvonȱ
salopperȱSpracheȱ
oderȱBoulevardȬ
stilȱ

SaloppheitȱistȱeinȱBestandteilȱderȱschnelllebigen,ȱnichtȱallzuȱintensivȱgeȬ
plantenȱ undȱ überlegtenȱ Kommunikation;ȱ imȱ Bereichȱ desȱ geschriebenenȱ
Wortesȱ findetȱ sieȱ sichȱ amȱ häufigstenȱ imȱ Bereichȱ desȱ Journalismus.ȱ Imȱ
Rahmenȱ Ihrerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ solltenȱ Sieȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ dieȱ
Verwendungȱ einerȱ saloppenȱ Spracheȱ bzw.ȱ salopperȱ Begriffeȱ vermeiden,ȱ
weilȱSieȱsonstȱinȱdenȱVerdachtȱgeraten,ȱdassȱSieȱesȱmitȱIhrenȱÄußerungenȱ
nichtȱallzuȱernstȱmeinen.ȱIhnenȱwürdeȱvielleichtȱauchȱeineȱgewisseȱBurȬ
schikosität,ȱ mangelndeȱ Feinfühligkeitȱ oderȱ unzureichendeȱ DifferenzieȬ
rungȱzugeschrieben.ȱ

VermeidenȱSieȱdieȱhäufigeȱVerwendungȱvonȱFloskelnȱ
Vermeidungȱvonȱ
Floskelnȱ

Floskelnȱ sindȱ vorgefertigteȱ Formulierungen,ȱ dieȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ SpraȬ
cheȱ weitȱ verbreitetȱ undȱ überdiesȱ rechtȱ oberflächlichȱ angelegtȱ sind.ȱ ForȬ
mulierungenȱ wieȱ Ȉdenȱ Fingerȱ inȱ dieȱ entscheidendeȱ Wundeȱ legenȈȱ oderȱ
Ȉaufȱ (bzw.ȱ unter)ȱ denȱ Nägelnȱ brennenȈȱ gehörenȱ zuȱ derartigenȱ abgedroȬ
schenenȱ Redewendungen.ȱ Verzichtenȱ Sieȱ aufȱ einenȱ häufigenȱ Gebrauchȱ
derartigerȱ Floskeln,ȱ weilȱ dieseȱ standardisiertȱ undȱ somitȱ allesȱ andereȱ alsȱ
kreativȱsind.ȱKreativitätȱistȱjedochȱdas,ȱwasȱSieȱunterȱanderemȱmitȱIhrerȱ
Schriftȱbeweisenȱsollen.ȱBevorzugenȱSieȱdaherȱpersönlichȱkreierteȱFormuȬ
lierungen.ȱ

VermeidenȱSieȱFormulierungen,ȱdieȱaufȱAllgemeinplätzeȱhinweisenȱ
Verzichtȱaufȱ
Nullaussagenȱ

InȱAbschnittȱ3.7.3ȱwurdeȱgefordert,ȱaufȱgehaltloseȱsowieȱsolcheȱAussagenȱ
zuȱ verzichten,ȱ derenȱ Inhaltȱ jedermannȱ bekanntȱ ist.ȱ Setzenȱ Sieȱ dieseȱ
Handlungsanweisungȱ auchȱ aufȱ derȱ sprachstilistischenȱ Ebeneȱ um.ȱ SatzȬ
teileȱwieȱȈwieȱallgemeinȱbekanntȱ...Ȉ,ȱȈesȱistȱoffensichtlichȱ...ȈȱoderȱȈesȱverȬ
stehtȱsichȱvonȱselbst,ȱdassȱ...Ȉȱweisenȱjaȱexplizitȱdaraufȱhin,ȱdassȱdas,ȱwasȱ
hernachȱfolgenȱwird,ȱ(soȱgutȱwie)ȱkeinenȱInnovationsgehaltȱbesitzt.ȱEntȬ
fernenȱSieȱdaherȱderartigeȱSatzteileȱkonsequentȱausȱIhrerȱSchrift.ȱ
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GehenȱSieȱsparsamȱmitȱSpiegelstrichaufzählungenȱumȱ
AufgrundȱderȱgebotenenȱInformationsfülleȱmusstenȱwirȱimȱVerlaufȱunseȬ
rerȱ Ausbildungȱ lernen,ȱ vieleȱ Informationenȱ inȱ kürzesterȱ Zeitȱ zuȱ dokuȬ
mentieren.ȱAlsȱwichtigesȱHilfsmittelȱhabenȱwirȱunsȱdabeiȱangewöhnt,ȱmitȱ
sogenanntenȱ Spiegelstrichaufzählungenȱ zuȱ arbeiten.ȱ Inȱ Abschnittȱ 2.3.3ȱ
habenȱ wirȱ dieseȱ alsȱ nützlichesȱ Mittelȱ zurȱ Anfertigungȱ vonȱ Mitschriftenȱ
empfohlen.ȱImȱRahmenȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱsolltenȱSieȱjedochȱ
zurückhaltendȱ zuȱ derartigenȱ Spiegelstrichaufzählungenȱ greifen.ȱ Dieseȱ
zerschlagenȱ nämlichȱ Ihrenȱ Textkorpusȱ inȱ einzelneȱ Bruchstückeȱ undȱ traȬ
genȱsomitȱzuȱeinerȱDesintegrationȱIhrerȱGedankenfolgeȱbei.ȱBitteȱwertenȱ
Sieȱ dieȱ Tatsache,ȱ dassȱ inȱ demȱ vorliegendenȱ Buchȱ anȱ zahlreichenȱ Stellenȱ
Spiegelstricheȱeingesetztȱwerden,ȱnichtȱalsȱLegitimationȱfürȱderenȱintenȬ
siveȱ Verwendungȱ inȱ wissenschaftlichenȱArbeiten.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zuȱ wisȬ
senschaftlichenȱArbeitenȱistȱdasȱvorliegendeȱBuchȱnämlichȱeinȱpragmatiȬ
schesȱAnleitungsbuch.ȱInȱwissenschaftlichenȱArbeitenȱempfiehltȱsichȱdieȱ
Anwendungȱ vonȱ Spiegelstrichenȱ nurȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ jeneȱ ErkenntnisȬ
elemente,ȱ dieȱ inȱ derȱArbeitȱ anȱ nebensächlicherȱ Stelleȱ behandeltȱ werdenȱ
oderȱbeiȱThemenkomplexen,ȱderenȱInhalteȱ(wieȱimȱFallȱdesȱvorliegendenȱ
Buchs)ȱrelativȱproblemlosȱinȱTeilkomplexeȱdekomponierbarȱsind.ȱAchtenȱ
Sieȱ beiȱ Verwendungȱ vonȱ Spiegelstrichenȱ immerȱ aufȱ eineȱ korrekteȱ ZeiȬ
chensetzung:ȱAufzählungenȱwerdenȱstetsȱmitȱKomma,ȱderȱletzteȱAufzähȬ
lungspunktȱmitȱeinemȱPunktȱbeendet.ȱNachȱdemȱvorletztenȱPunktȱstehtȱ
anȱStelleȱdesȱKommasȱeinȱȈundȈȱoderȱȈsowieȈ.ȱ

WenigȱSpiegelȬ
striche!ȱ

VerwendenȱSieȱBegriffeȱeinheitlichȱundȱdurchgängigȱ
Daȱ esȱ beiȱ wissenschaftlichenȱ Textenȱ vorȱ allemȱ umȱ dieȱ Möglichkeitȱ zurȱ
schnellenȱ undȱ eindeutigenȱ Erfassungȱ geht,ȱ solltenȱ Sieȱ aufȱ denȱ Einsatzȱ
kreativȬdichterischerȱ Stilelementeȱ wieȱ dasȱ häufigeȱ Wechselnȱ inhaltsgleiȬ
cherȱTerminiȱverzichten.ȱGewöhnenȱSieȱesȱsichȱan,ȱGleichesȱgleichȱzuȱbeȬ
nennen.ȱ Derȱ einheitlichenȱ Begriffsverwendungȱ dientȱ auch,ȱ dassȱ Sieȱ
Fachbegriffe,ȱ dieȱ demȱ allgemeinenȱ Schatzȱ derȱ deutschenȱ Spracheȱ nochȱ
nichtȱ angehörenȱ (z.ȱ B.ȱ Datenbankȱ oderȱ Maus),ȱ beiȱ ihremȱ erstmaligenȱ
Auftretenȱkurzȱerläutern.ȱ

Begrifflicheȱ
Stetigkeitȱ

SetzenȱSieȱFremdwörterȱsorgfältigȱeinȱ
Vieleȱ Anfängerȱ versuchen,ȱ akademischeȱ Potenzȱ vorzutäuschen,ȱ indemȱ
sieȱeineȱFlutȱvonȱFremdwörternȱinȱihreȱSchriftenȱeinstreuen.ȱFremdwörȬ
terbücherȱ undȱ Wörterbücherȱ mitȱ bedeutungsgleichenȱ Begriffenȱ lassenȱ
eineȱ Verfolgungȱ dieserȱ Strategieȱ zuȱ einerȱ Leichtigkeitȱ werden.ȱ Nehmenȱ
SieȱvonȱdiesemȱAnsatzȱsoȱweitȱwieȱmöglichȱAbstand.ȱPrüfenȱSieȱstets,ȱobȱ
sichȱderȱgemeinteȱSachverhaltȱauchȱdurchȱeinȱdeutschesȱWortȱzumȱAusȬ
druckȱbringenȱlässt.ȱUntersuchenȱSieȱdabei,ȱobȱdieȱVerwendungȱdesȱentȬ
sprechendenȱ deutschenȱ Begriffsȱ umständlicherȱ ist.ȱ Wennȱ einȱ deutschȬ
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sprachigesȱ Äquivalentȱ verfügbarȱ undȱ genausoȱ komfortabelȱ einsetzbarȱ
ist,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ zuȱ diesemȱ greifen,ȱ weilȱ Ihreȱ Botschaftȱ dannȱ nochȱ
besserȱ verstandenȱ wird.ȱ Istȱ diesȱ nichtȱ derȱ Fall,ȱ dannȱ greifenȱ Sieȱ zumȱ
fremdsprachigenȱȈterminusȱtechnicusȈ.ȱEinesȱsolltenȱSieȱaufȱjedenȱFallȱsiȬ
cherstellen:ȱ Verwendenȱ Sieȱ Fremdwörterȱ nurȱ dann,ȱ wennȱ Ihnenȱ derenȱ
Inhaltȱvölligȱklarȱist.ȱ

VermeidenȱSieȱeinenȱenglischsprachigenȱFachjargonȱ
Fachjargonȱ

InsbesondereȱdieȱMächtigkeitȱdesȱU.S.ȬamerikanischenȱWissenschaftssysȬ
temsȱ hatȱ dazuȱ geführt,ȱ dassȱ inȱ nahezuȱ sämtlichenȱ Disziplinenȱ einȱ (teilȬ
weiseȱübler)ȱenglischerȱFachjargonȱumȱsichȱgegriffenȱhat.ȱWissenschaftlerȱ
sprechenȱ vonȱ Expatriates,ȱ Tools,ȱ Compilers,ȱ Subsidiariesȱ oderȱ Clients.ȱ
Vermeidenȱ Sieȱ derartigeȱ Begriffeȱ soȱ weitȱ wieȱ möglichȱ undȱ sprechenȱ Sieȱ
vonȱEntsandten,ȱWerkzeugen,ȱÜbersetzern,ȱAuslandsgesellschaftenȱoderȱ
Kunden.ȱHältȱdieȱdeutscheȱSpracheȱkeineȱkomfortablenȱbzw.ȱkeineȱtrefȬ
fendenȱ Äquivalenteȱ bereit,ȱ dannȱ greifenȱ Sieȱ aufȱ denȱ fremdsprachigenȱȱ
Originalbegriffȱ (z.ȱ B.ȱ ȈdownloadenȈ)ȱ zurückȱ undȱ erläuternȱ diesenȱ beimȱ
erstmaligenȱ Gebrauchȱ kurzȱ (z.ȱ B.ȱ ȈDatenȱ ausȱ demȱ Internetȱ abrufenȱ undȱ
aufȱ einemȱ lokalenȱ Trägermediumȱ abspeichenȈ).ȱ Diesȱ giltȱ auchȱ fürȱ FachȬ
begriffe,ȱ dieȱ imȱ Wissenschaftsbereichȱ (fast)ȱ durchwegȱ inȱ derȱ englischenȱ
Originalversionȱ (z.ȱ B.ȱ derȱ vonȱ demȱ Organisationssoziologenȱ Karlȱ Weickȱ
geprägteȱBegriffȱȈEnactmentȈ)ȱbenutztȱwerden.ȱDieseȱsolltenȱSieȱnichtȱeiȬ
genständigȱinsȱDeutscheȱübertragen,ȱweilȱimȱRegelfallȱsinnverfremdendeȱ
ÜbersetzungenȱdieȱFolgeȱsind.ȱ

VermeidenȱSieȱhäufigeȱSubstantivierungenȱ
Keineȱstatischeȱ
Sprache!ȱ

Inȱ wissenschaftlichenȱ Textenȱ bestehtȱ häufigerȱ alsȱ inȱ anderweitigenȱ dieȱ
Tendenz,ȱinȱgroßerȱZahlȱSubstantivierungenȱeinzusetzen.ȱSoȱpräsentierteȱ
Gedankenfolgenȱlassenȱsichȱnichtȱgutȱnachvollziehen.ȱEinȱweitererȱNachȬ
teilȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ dasȱ entstandeneȱ Sprachgebildeȱ überausȱ schwerȱ
undȱ statischȱ erscheint.ȱ Prüfenȱ Sieȱ alsoȱ beiȱ jedemȱ Substantiv,ȱ obȱ Sieȱ esȱ
nichtȱ durchȱ einȱ oderȱ mehrereȱ Verb(en)ȱ ersetzenȱ könnenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ
2.1.3.2).ȱ

VermeidenȱSieȱschierȱendloseȱWortkombinationenȱ
KurzeȱWörterȱ
bitte!ȱ

DieserȱMangelȱrührtȱausȱdemȱVorherigenȱher.ȱSehrȱlangeȱWortkombinaȬ
tionenȱ sindȱ nichtȱ nurȱ unschön,ȱ sondernȱ auchȱ schwerȱ verständlich.ȱ Sieȱ
solltenȱsieȱdeshalbȱausmerzen;ȱbspw.ȱdadurch,ȱdassȱSieȱsieȱinȱeineȱKomȬ
binationȱ ausȱ Hauptwortȱ undȱ Verbȱ überführenȱ (z.ȱ B.ȱ InteressenberückȬ
sichtigungȱwirdȱzuȱInteressenȱberücksichtigen).ȱIstȱdiesȱnichtȱmöglich,ȱsoȱ
solltenȱ Sieȱ versuchen,ȱ sehrȱ langeȱ Wortkombinationenȱ inȱ Teilwörterȱ zuȱ
zerlegen,ȱdieȱdurchȱTrennstricheȱverbundenȱsind.ȱDerȱEinsatzȱvonȱTrennȬ
strichenȱ istȱ insb.ȱ beiȱ Wortenȱ erforderlich,ȱ dieȱ ausȱ einemȱ fremdȬȱ undȱ eiȬ
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nemȱ deutschsprachigenȱ Teilȱ zusammengesetztȱ sindȱ (z.ȱ B.ȱ ControllingȬ
Leitung).ȱ

LöschenȱSieȱnichtssagendeȱFüllwörterȱ
Beimȱ Ausformulierenȱ vonȱ Textenȱ schleichenȱ sichȱ vielfachȱ sogenannteȱ
Füllwörterȱ ein,ȱ dieȱ keinenȱ oderȱ nurȱ einenȱ äußerstȱ geringenȱ InformatiȬ
onsgehaltȱ aufweisen:ȱ dabei,ȱ freilich,ȱ quasi,ȱ gewissermaßen,ȱ anȱ undȱ fürȱ
sich,ȱnunȱetc.ȱ(weitereȱBeispieleȱfindenȱsichȱinȱBänschȱ1995,ȱS.ȱ21ȱff.).ȱSetȬ
zenȱSieȱderartigeȱFüllwörterȱmitȱgroßerȱZurückhaltungȱeinȱundȱzwarȱnurȱ
dann,ȱ wennȱ dieseȱ eineȱ Botschaftȱ zuȱ vermittelnȱ vermögen.ȱ Diesȱ kannȱ
bspw.ȱ imȱAufzeigenȱ einesȱ Gegensatzesȱ (z.ȱ B.ȱ gleichwohl,ȱ jedoch,ȱ hingeȬ
gen)ȱoderȱeinerȱKausalitätsstrukturȱ(z.ȱB.ȱdeshalb,ȱdaher,ȱdadurch)ȱbesteȬ
hen.ȱ

KeineȱFüllwörter

IllustrierenȱSieȱIhreȱDarstellungȱdurchȱaussagekräftigeȱBeispieleȱ
Einȱweithinȱgeäußerter,ȱmanchmalȱsogarȱgerechtfertigterȱVorwurfȱlautet,ȱ
dassȱ sichȱ imȱ Wissenschaftsbetriebȱ vieleȱ Personenȱ tummeln,ȱ dieȱ ausȬ
schließlichȱmitȱabstraktenȱKonstruktenȱjonglierenȱundȱdaherȱdieȱschwieȬ
rigenȱVerhältnisseȱderȱRealitätȱnichtȱ(mehr)ȱkennen.ȱZeigenȱSieȱdemȱLeȬ
ser,ȱ dassȱ Sieȱ zuȱ dieserȱ Personengruppeȱ nichtȱ gehören.ȱ Setzenȱ Sieȱ inȱ
reichlichemȱMaßeȱBeispieleȱein,ȱumȱIhreȱabstraktenȱGedankenȱplastischerȱ
zuȱmachen.ȱȈPutȱfleshȱonȱtheȱbones!ȈȱBeispieleȱweisenȱvorȱallemȱdenȱgroȬ
ßenȱ Vorteilȱ auf,ȱ dassȱ mitȱ ihnenȱ dasȱ Verständnisȱ fürȱ Zusammenhängeȱ
verbessertȱ werdenȱ kann.ȱ Berücksichtigenȱ Sieȱ jedoch,ȱ dassȱ Beispieleȱ imȬ
merȱnurȱeinenȱillustrativȬdidaktischenȱWertȱhabenȱundȱniemalsȱeinenȱaufȱ
VollständigkeitȱabzielendenȱBelegȱersetzenȱkönnen.ȱ

GriffȱinsȱLeben

VermeidenȱSieȱPassivformulierungenȱ
BeiȱderȱAnfertigungȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱmussȱesȱIhnenȱinȱersȬ
terȱ Linieȱ darumȱ gehen,ȱ demȱ Leserȱ neueȱ Erkenntnisseȱ zuȱ vermitteln.ȱ Sieȱ
sindȱinȱderȱgebendenȱundȱderȱLeserȱinȱderȱempfangendenȱRolle.ȱZuȱdieȬ
serȱGrundkonstellationȱpasstȱesȱnichtȱgut,ȱwennȱSieȱweiteȱTeileȱIhresȱTexȬ
tesȱimȱPassivȱformulieren.ȱGegenȱPassivformulierungenȱsprichtȱüberdies,ȱ
dassȱeineȱsoȱgearteteȱSpracheȱtendenziellȱumständlicherȱundȱstatischerȱistȱ
undȱdassȱvielfachȱauchȱnichtȱklarȱwird,ȱwerȱgenauȱeinȱbestimmtesȱEreigȬ
nisȱzuȱverantwortenȱhat.ȱWirȱkennenȱdieseȱverschleierndeȱArtȱausȱmanȬ
chenȱ Bereichenȱ derȱ (öffentlichen)ȱ Verwaltung,ȱ woȱ wirȱ mitȱ FormulierunȬ
genȱwieȱȈSieȱwerdenȱdringendȱgebetenȱ...Ȉȱkonfrontiertȱwerdenȱundȱnichtȱ
wissen,ȱvonȱwemȱdieseȱBitteȱausgeht.ȱWeichenȱSieȱvonȱdiesemȱMusterȱabȱ
undȱgebenȱSieȱgenauȱan,ȱwerȱwasȱgetanȱhat.ȱ
ȱ
ȱ
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VerzichtenȱSieȱweitgehendȱaufȱAbkürzungenȱ
Abkürzungenȱ

EsȱstehtȱaußerȱFrage,ȱdassȱbeiȱderȱErstellungȱwissenschaftlicherȱArbeitenȱ
ökonomischeȱ Prinzipienȱ eingehaltenȱ werdenȱ sollten.ȱ Früher,ȱ inȱ Zeitenȱ
derȱmechanischenȱSchreibmaschine,ȱschienȱesȱerforderlich,ȱökonomischeȱ
ÜberlegungenȱauchȱimȱBereichȱderȱTexteingabeȱvorneȱanzustellenȱ–ȱinsb.ȱ
dadurch,ȱdassȱautorenseitigȱfürȱzahlreicheȱderȱhäufigȱverwendetenȱWörȬ
terȱAbkürzungenȱgebildetȱwurden.ȱImȱZeitalterȱdesȱPCsȱistȱdieȱNotwenȬ
digkeitȱ zurȱ individuellenȱ Erweiterungȱ desȱ durchȱ dieȱ offiziellenȱ RechtȬ
schreibregelnȱ vorgegebenenȱ Spektrumsȱ anȱ Abkürzungenȱ (vgl.ȱ DudenȬ
redaktionȱ 2006)ȱ inȱ denȱ Hintergrundȱ getreten.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ derȱ
LeserȱimȱFalleȱvielfältigerȱneuerȱAbkürzungenȱȈimȱHinterkopfȈȱeineȱZuȬ
ordnungstabelleȱ bereithaltenȱ muss,ȱ dieȱ seineȱ Kapazitätȱ zurȱ Aufnahmeȱ
inhaltlicherȱ Informationenȱ mindert.ȱ Bildenȱ Sieȱ alsoȱ lediglichȱ fürȱ dieȱ alȬ
lerhäufigstenȱ derȱ vonȱ Ihnenȱ genutztenȱ Begriffeȱ individuelleȱAbkürzunȬ
genȱ undȱ beschränkenȱ Sieȱ sichȱ sonstȱ aufȱ dieȱ üblicherweiseȱ verwendetenȱ
Abkürzungenȱwieȱz.ȱB.,ȱusw.,ȱbzw.,ȱetc.,ȱd.ȱh.,ȱu.ȱa.,ȱvgl.,ȱetȱal.,ȱAbb.ȱoderȱ
Tab.ȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.7).ȱImȱComputerzeitalterȱsolltenȱSieȱderartigeȱAbȬ
kürzungenȱ unterȱ Zuhilfenahmeȱ derȱ Suchfunktionenȱ Ihresȱ TextverarbeiȬ
tungsprogrammsȱ nachȱ Abschlussȱ desȱ eigentlichenȱ TextformulierungsȬ
prozessesȱprüfen,ȱumȱeinȱHöchstmaßȱanȱEinheitlichkeitȱzuȱerzielen.ȱ

KlärenȱSieȱdenȱStreitfallȱderȱBevorzugungȱmännlicherȱWortformenȱabȱ
GeschlechterȬ
bezogeneȱ
Diskriminierungȱ

Seitȱ mehrȱ alsȱ einemȱ Jahrzehntȱ wirdȱ imȱ akademischenȱBereichȱ eineȱ konȬ
troverseȱ Diskussionȱ geführt,ȱ obȱ esȱ diskriminierendȱ ist,ȱ wennȱ inȱ wissenȬ
schaftlichenȱ Textenȱ männlicheȱ Wortformenȱ dominierenȱ (derȱ Manager,ȱ
derȱPsychologe,ȱderȱLeser).ȱWährendȱeineȱParteiȱhierinȱeineȱVerabsolutieȬ
rungȱdesȱmännlichenȱGeschlechtsȱerkenntȱundȱdaraufȱhinweist,ȱdassȱdieȱ
Spracheȱesȱdurchausȱgestattet,ȱsichȱgeschlechtsneutralȱauszudrücken,ȱbeȬ
tontȱ dieȱ andereȱ dieȱ vielfachȱ entstehendeȱ sprachlicheȱ Umständlichkeit,ȱ
dieȱfraglosȱnichtȱvonȱderȱHandȱzuȱweisenȱist.ȱWennȱSieȱinȱIhrenȱTextȱvielȬ
fachȱPassagenȱwieȱȈer/sieȈ,ȱȈerȱoderȱsieȈȱoderȱȈManagerInȈȱeinfügen,ȱdannȱ
gehtȱdiesȱzuȱLastenȱderȱsprachlichenȱKompaktheitȱundȱÄsthetik.ȱImȱvorȬ
liegendenȱ Buchȱ habenȱ wirȱ unsȱ nachȱ reiflicherȱ Überlegungȱ dazuȱ entȬ
schlossen,ȱ aufȱ einȱ permanentesȱ Anhängenȱ derȱ weiblichenȱ Wortvarianteȱ
zuȱverzichten.ȱȱ
Unabhängigȱ davon,ȱ wieȱ Sieȱ sichȱ imȱ Rahmenȱ Ihrerȱ Arbeitȱ entscheidenȱ
wollen,ȱsolltenȱSieȱvorabȱmitȱdemȱBetreuerȱIhrerȱArbeitȱabklären,ȱwelcheȱ
Varianteȱ erȱ bevorzugt.ȱ Wennȱ Sieȱ aufȱ einȱ fortwährendesȱ Anhängenȱ derȱ
weiblichenȱ Wortergänzungȱ verzichtenȱ wollen,ȱ dannȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ
beimȱ erstmaligenȱ Auftretenȱ einesȱ derartigenȱ Fallsȱ eineȱ erklärendeȱ BeȬ
merkungȱeinzufügen.ȱSieȱkönnenȱdannȱbspw.ȱformulieren:ȱWennȱinȱdieȬ
serȱ Schriftȱ vermehrtȱ dieȱ männlicheȱ Formȱ personenbezogenerȱ Begriffeȱ
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verwendetȱwird,ȱdannȱistȱdiesȱausschließlichȱsprachökonomischȱbegrünȬ
det;ȱ dieȱ weiblicheȱ Formȱ istȱ imȱ Ausarbeitungsprozessȱ stetsȱ mitgedachtȱ
worden.ȱ Desȱ weiterenȱ gibtȱ esȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ geȬ
schlechtsneutraleȱBegriffsvariantenȱzuȱwählenȱ(z.ȱB.ȱStudierende).ȱ

KlärenȱSieȱdenȱStreitfallȱderȱIchȬȱbzw.ȱWirȬFormȱabȱ
Einȱ weitererȱ Streitfallȱ betrifftȱ dieȱ Frage,ȱ obȱ esȱ günstigȱ ist,ȱ eineȱ wissenȬ
schaftlicheȱArbeitȱinȱderȱIchȬȱbzw.ȱWirȬFormȱabzufassen.ȱDieȱGegnerȱdieȬ
serȱ Handhabungȱ vermutenȱ eineȱ gewisseȱ Egozentrikȱ desȱ betreffendenȱ
Autors.ȱSieȱempfehlenȱdaherȱUmformulierungenȱ–ȱbspw.ȱdergestalt,ȱdassȱ
KonstruktionenȱwieȱȈ...ȱnachȱMeinungȱdesȱVerf.ȈȱoderȱȈmanȱsollteȱdaherȱ
...Ȉȱpräferiertȱwerden.ȱAndersȱalsȱdieȱMitgliederȱdieserȱGruppeȱstehenȱwirȱ
derȱ IchȬȱ bzw.ȱ WirȬFormȱ ausȱ mehrerenȱ Gründenȱ toleranterȱ gegenüber:ȱ
ErstensȱwirdȱbeiȱeinerȱNutzungȱdieserȱFormȱdeutlichȱklar,ȱvonȱwemȱdieȱ
getroffeneȱ Aussageȱ stammt;ȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ eher,ȱ alsȱ wennȱ dieȱ nichtssaȬ
gendeȱȈManȬFormȈȱgewähltȱwird.ȱZweitensȱistȱzuȱfragen,ȱobȱeineȱhäufigeȱ
WiederholungȱvonȱWortsequenzenȱwieȱȈderȱAutorȈȱoderȱȈderȱVerfasserȈȱ
dieȱEntwicklungȱeinerȱvitalenȱSpracheȱgestattet.ȱUndȱschließlichȱträgtȱdieȱ
Verwendungȱ derȱ WirȬFormȱ (nichtȱ jedochȱ derȱ IchȬForm)ȱ dazuȱ bei,ȱ dassȱ
derȱLeserȱinȱdenȱDiskussionsprozessȱstärkerȱeingebundenȱwird.ȱDiesȱbeȬ
deutet,ȱdassȱdieȱWirȬFormȱeherȱzuȱtolerierenȱistȱalsȱdieȱIchȬForm.ȱWennȱ
SieȱLetztereȱdochȱeinsetzenȱwollen,ȱdannȱsolltenȱSieȱaufȱÜberheblichkeitȱ
signalisierendeȱFormulierungenȱwieȱȈIchȱteileȱnichtȱdieȱAnsicht,ȱdassȱ...Ȉȱ
verzichten.ȱ

Vermeidungȱdesȱ
„ManȬStils“ȱ

DenkenȱSieȱauchȱimȱKontextȱvonȱSprachȬȱundȱStilfragenȱanȱIhreȱZielgruppeȱ
AuchȱbeiȱIhrenȱEntscheidungenȱüberȱSpracheȱundȱStilȱsolltenȱSieȱschließȬ
lichȱ bedenken,ȱ dassȱ mitȱ derȱ Zielgruppenbezogenheitȱ einȱ wichtigerȱ ErȬ
folgsfaktorȱ gegebenȱ ist.ȱ Daȱ Ihreȱ Arbeitȱ auchȱ vonȱ fachbereichsfremdenȱ
Personenȱgelesenȱwird,ȱsolltenȱSieȱeineȱPersonȱvorȱAugenȱhaben,ȱwelcheȱ
dieȱ Merkmaleȱ Ihresȱ betreuendenȱ Dozentenȱ sowieȱ desȱ Zweitgutachtersȱ
derȱArbeitȱverbindet.ȱ

Zielgruppenbezug

Betrachtenȱ Sieȱdieȱ inȱ derȱ Mehrzahlȱ dieserȱ Empfehlungenȱ angelegteȱAufforȬ
derungȱzurȱsprachlichenȱReduktionȱnichtȱalsȱTragödie,ȱsondernȱalsȱHerausȬ
forderung.ȱWennȱSieȱnämlichȱBauhausmöbelȱbetrachtenȱoderȱeinenȱPorscheȱ
911ȱanȱsichȱvorbeifahrenȱsehen,ȱdannȱwerdenȱSieȱeinȱGespürȱfürȱAnselmȱvonȱ
FeuerbachsȱWortȱbekommen,ȱdassȱStilȱletztlichȱinȱeinemȱrichtigenȱWeglassenȱ
desȱUnwesentlichenȱbesteht.ȱ
Dieȱ Berücksichtigungȱ derȱ dargelegtenȱ sprachȬȱ undȱ stilbezogenenȱ EmpfehȬ
lungenȱwirdȱIhnenȱdannȱrelativȱleichtȱfallen,ȱwennȱSieȱdasȱinhaltlicheȱNachȬ
denkenȱundȱdasȱsprachstilistischeȱSchleifenȱzeitlichȱetwasȱvoneinanderȱtrenȬ
nenȱ (wasȱ imȱ Zeitalterȱ desȱ Computersȱ vielȱ leichterȱ möglichȱ istȱ alsȱ früher).ȱ
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Denkenȱ Sieȱ zunächstȱ überȱ denȱ Inhaltȱ desȱ vonȱ Ihnenȱ zuȱ lösendenȱ Problemsȱ
gründlichȱnachȱundȱgebenȱSieȱparallelȱdazuȱdieȱErgebnisseȱdiesesȱNachdenȬ
kensȱinȱeinerȱunreinenȱFormȱinȱIhrenȱPCȱein.ȱVersuchenȱSieȱimȱAnschlussȱanȱ
dieseȱ kreativeȱ Phase,ȱ Ihreȱ Denkresultateȱ zuȱ einemȱ sprachlichȱ kompaktenȱ
undȱebenmäßigenȱGebildeȱzuȱformen.ȱÜberarbeitenȱSieȱdiesenȱTextȱinȱinhaltȬ
licherȱundȱstilistischerȱSichtȱmehrfachȱ(jeweilsȱmitȱeinerȱzeitlichenȱVerzögeȬ
rung)ȱ undȱ schleifenȱ Sieȱ ihnȱ soȱ lange,ȱ bisȱ erȱ Ihrenȱ Sollvorstellungenȱ entȬ
spricht.ȱ
MutterȬȱoderȱ
Fremdspracheȱ

EinenȱeigentlichȱamȱAnfangȱallerȱSprachȬȱundȱStilfragenȱstehendenȱSachverȬ
haltȱ habenȱ wirȱ bislangȱ überhauptȱ nochȱ nichtȱ angesprochen,ȱ obwohlȱ erȱ anȱ
modernenȱHochschulenȱvonȱstarkȱzunehmenderȱRelevanzȱist:ȱdieȱFrage,ȱobȱ
Sieȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱArbeitȱ inȱ Ihrerȱ MutterȬȱ oderȱ inȱ einerȱ FremdspraȬ
cheȱabfassenȱsollen.ȱDaȱIhnenȱvieleȱHochschulenȱzwischenzeitlichȱdieȱMögȬ
lichkeitȱ zurȱ Ausformulierungȱ derȱ Arbeitȱ inȱ einerȱ fremdenȱ Spracheȱ einräuȬ
men,ȱ undȱ weilȱ sichȱ eineȱ inȱ einerȱ fremdenȱ Spracheȱ abgefassteȱ wissenȬ
schaftlicheȱ Arbeitȱ währendȱ desȱ späterenȱ Bewerbungsprozessesȱ positivȱ
auswirkenȱkann,ȱscheintȱdiesȱeineȱsehrȱattraktiveȱAlternativeȱzuȱsein.ȱBedenȬ
kenȱ Sieȱ jedoch,ȱ dassȱ dieȱAnfertigungȱ einerȱ fremdsprachigenȱ wissenschaftliȬ
chenȱArbeitȱnurȱdannȱsinnvollȱist,ȱwennȱSieȱdieȱbetreffendeȱSpracheȱzuminȬ
destȱ nahezuȱ perfektȱ beherrschen.ȱ Auchȱ solltenȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Falleȱ nichtȱ
vergessen,ȱ beiȱ derȱ zuständigenȱ Prüfungsbehördeȱ eineȱ deutschsprachigeȱ
ZusammenfassungȱderȱArbeitȱeinzureichen.ȱ

3.7.5

Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten

Inhaltlicheȱȱ
Aspekteȱdesȱ
Zitierensȱ

AufȱdenȱerstenȱBlickȱscheinenȱFragenȱdesȱZitierensȱeherȱimȱBereichȱderȱforȬ
malenȱ alsȱ jenemȱ derȱ inhaltlichenȱAspekteȱ derȱ Erstellungȱ wissenschaftlicherȱ
Arbeitenȱzuȱliegen.ȱDaȱdieȱArtȱundȱWeiseȱdesȱZitierensȱjedochȱerheblichȱvonȱ
inhaltlichenȱFragenȱbeeinflusstȱwird,ȱwollenȱwirȱdiesenȱGestaltungsblockȱanȱ
dieserȱStelleȱundȱnichtȱimȱnachfolgendenȱAbschnittȱ3.8ȱbehandeln.ȱ

Zitierpflichtȱ

Wissenschaftlichesȱ Arbeitenȱ fügtȱ sichȱ ausȱ rezeptivenȱ undȱ kreativenȱ Teilenȱ
zusammen;ȱ esȱ gehtȱ letztlichȱ darum,ȱ vonȱ anderenȱ Personenȱ erarbeiteteȱ ErȬ
kenntnisseȱ wahrzunehmenȱ undȱ zuȱ reflektierenȱ sowieȱ aufȱ dieserȱ Grundlageȱ
innovativeȱGedankenȱzuȱentwickelnȱbzw.ȱumzusetzen.ȱDamitȱAußenstehenȬ
deȱbeurteilenȱkönnen,ȱobȱaufȱderȱBasisȱdesȱBestehendenȱeinȱErkenntnisfortȬ
schrittȱerzieltȱwordenȱist,ȱistȱesȱerforderlich,ȱdasȱfremdeȱGedankengutȱdeutȬ
lichȱalsȱsolchesȱkenntlichȱzuȱmachen.ȱDasȱZielȱderȱObjektivitätȱverlangt,ȱdassȱ
jedesȱTextelementȱfürȱdenȱLeserȱüberprüfbarȱistȱ(vonȱderȱZitierpflichtȱausgeȬ
nommenȱ sindȱ Journalisten;ȱ diesȱ gehtȱ jedochȱ zuȱ Lastenȱ ihresȱ Standingsȱ alsȱ
Expertenȱ undȱ mindertȱ überdiesȱ dieȱ Nützlichkeitȱ ihrerȱ Informationenȱ imȱ
ZusammenhangȱmitȱwissenschaftlichenȱQualifikationsarbeiten).ȱ
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HinweiseȱüberȱdieȱHandhabungȱdesȱZitierapparatesȱnehmenȱinȱzahlreichenȱ
Büchernȱ eineȱ ganzȱ erheblicheȱ Bedeutungȱ einȱ (vgl.ȱ Bänschȱ 1995,ȱ S.ȱ 42ȱ ff.;ȱ
Burchardtȱ1995,ȱS.ȱ117ȱff.;ȱTheisenȱ1998,ȱS.ȱ124ȱff.).ȱAuchȱinȱderȱvorliegendenȱ
Schriftȱsollenȱsieȱdifferenziertȱbehandeltȱwerden,ȱohneȱallerdingsȱgegenüberȱ
denȱanderenȱAbschnittenȱzuȱdominieren.ȱ
Wennȱ Sieȱ denȱ vorliegendenȱ Abschnittȱ durcharbeiten,ȱ dannȱ werdenȱ Sieȱ erȬ
kennen,ȱdassȱhierȱrelativȱhäufigȱalternativeȱHandhabungsformenȱvorgestelltȱ
undȱ vergleichsweiseȱ seltenȱ eindeutigeȱ Empfehlungenȱ abgegebenȱ werden.ȱ
Diesȱliegtȱvorȱallemȱdaran,ȱdassȱesȱsichȱbeiȱZitierstilenȱletztlichȱumȱnebeneinȬ
anderȱ existierendeȱ Konventionenȱ handelt,ȱ dieȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ gleichwertigȱ
sind.ȱ
FürȱwelchenȱderȱnachfolgendenȱZitierstileȱSieȱsichȱauchȱentscheidenȱwerden;ȱ
Sieȱ solltenȱ aufȱ jedenȱ Fallȱ sicherstellen,ȱ dassȱ derȱ gewählteȱ Zitierstilȱ überȱ dieȱ
ganzeȱArbeitȱhinwegȱdurchgehaltenȱwird.ȱ

Einheitlichkeit

Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ Verwendungȱ fremdenȱ Gedankengutsȱ giltȱ derȱ
Grundsatz,ȱdassȱsämtlichesȱausȱdenȱSchriftenȱundȱdenȱMedienȱandererȱPerȬ
sonenȱübernommeneȱfremdeȱGedankengutȱalsȱsolchesȱkenntlichȱzuȱmachenȱ
ist.ȱ Dasȱ Ausgebenȱ fremdenȱ Gedankengutsȱ alsȱ eigenesȱ verbietetȱ sichȱ ausȱ
mehrerleiȱGründen.ȱErstensȱstelltȱesȱeinenȱDiebstahlȱdarȱundȱzweitensȱwirdȱ
derȱ Betreuerȱ Ihrerȱ Arbeitȱ diesemȱ Diebstahlȱ aufgrundȱ derȱ inȱ Ihrerȱ Arbeitȱ
enthaltenenȱStilbrücheȱschnellȱaufȱdieȱSchlicheȱkommen.ȱ

Grundsatzȱ

Gebenȱ Sieȱ alsoȱ stetsȱ dieȱ Quelleȱ an,ȱ ausȱ derȱ Sieȱ dasȱ jeweiligeȱ Gedankengutȱ
entnommenȱ haben.ȱ Hierzuȱ istȱ esȱ erforderlich,ȱ dassȱ Sieȱ beiȱ derȱ Erstellungȱ
Ihrerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ eineȱ außergewöhnlicheȱ Sorgfaltȱ zeigen.ȱ
Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ dieȱ Quelleȱ einesȱ fremdenȱ Gedankengutsȱ spezifizieȬ
rendenȱ Angabenȱ peinlichȱ genauȱ vermerktȱ werden.ȱ Diesȱ gelingtȱ Ihnenȱ amȱ
besten,ȱ wennȱ Sieȱ dasȱ Zitierenȱ nichtȱ alsȱ ȈProblemȈ,ȱ sondernȱ alsȱ Sport,ȱ Spielȱ
oderȱ Herausforderungȱ begreifen.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ dasȱ HinȬȱ undȱ HerȬ
springenȱzwischenȱausgewiesenenȱfremdenȱundȱeigenenȱGedankenȱüberausȱ
kreativitätsförderndȱwirkt.ȱ
Trotzȱ dieserȱ Empfehlungȱ istȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ dassȱ sichȱ genaueȱ Regelnȱ
überȱdieȱHäufigkeitȱvonȱZitatenȱinȱwissenschaftlichenȱArbeitenȱnichtȱformuȬ
lierenȱlassen.ȱDasȱAusmaßȱerforderlicherȱZitateȱhängtȱinsb.ȱvonȱdemȱinȱdemȱ
jeweiligenȱ Erkenntnisbereichȱ bestehendenȱ Wissensbestandȱ ab.ȱ Jeȱ besserȱ einȱ
Erkenntnisbereichȱ entwickeltȱ ist,ȱ destoȱ mehrȱ mussȱ imȱ Regelfallȱ zitiertȱ werȬ
den.ȱ
ȱ
ȱ
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3.7.5.1
Zitierfähigkeitȱ

Zitierfähige und nicht zitierfähige Quellen

Wasȱsollteȱnunȱaberȱzitiertȱwerden,ȱwasȱistȱzitierfähig?ȱDurchȱQuellenvermerȬ
keȱzuȱversehenȱsindȱalleȱentlehntenȱabstraktenȱGedankenfolgenȱsowieȱErkläȬ
rungenȱ vonȱ Zusammenhängen;ȱ dabeiȱ nichtȱ nurȱ ganzeȱ Sätze,ȱ sondernȱ auchȱ
Satzteileȱsowieȱ–ȱfallsȱprägnantȱundȱoriginellȱ–ȱeinzelneȱWorte.ȱEbensoȱmussȱ
dieȱ Übernahmeȱ vonȱ Gesetzestexten,ȱ Verordnungen,ȱ Richtlinienȱ oderȱ BeȬ
standteilenȱvonȱStatistikenȱalsȱsolcheȱkenntlichȱgemachtȱwerden.ȱDabeiȱistȱesȱ
unerheblich,ȱ obȱ dieȱ jeweiligeȱ Informationȱ inȱ schriftlicherȱ oderȱ mündlicherȱ
Formȱ übermitteltȱ wordenȱ ist,ȱ obȱ sieȱ ausȱ PrimärȬȱ oderȱ Sekundärmaterialienȱ
stammtȱundȱobȱsieȱveröffentlichtȱwordenȱistȱoderȱnichtȱ(vgl.ȱauchȱBurchardtȱ
1995,ȱS.ȱ94ȱff.).ȱ
ȈNichtȱ zitierfähigȈȱ bedeutetȱ nicht,ȱ dassȱSieȱ selbstȱ entscheidenȱ können,ȱ obȱ Sieȱ
dieȱ betreffendeȱ Informationȱ mitȱ einemȱ Zitatȱ versehenȱ sollenȱ oderȱ nicht;ȱ esȱ
bedeutetȱ vielmehr,ȱ dassȱ Sieȱ dieȱ Quelleȱ dieserȱ Informationȱ nichtȱ angebenȱ
sollten.ȱInȱdieseȱKategorieȱfallenȱInformationen,ȱdieȱdemȱBereichȱdesȱAllgeȬ
meinwissensȱ angehörenȱ oderȱ inȱ gewöhnlichenȱ Konversationslexikaȱ dokuȬ
mentiertȱsind.ȱNichtȱmitȱZitatenȱversehenȱwerdenȱsolltenȱauchȱDefinitionen,ȱ
dieȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ Fachdisziplinȱ breitȱ eingeführtȱ sind.ȱ Soȱ istȱ esȱ bspw.ȱimȱ
Rahmenȱ einerȱ wirtschaftswissenschaftlichenȱ Arbeitȱ nichtȱ erforderlich,ȱ denȱ
BegriffȱȈGewinnȈȱzuȱdefinierenȱ–ȱesȱseiȱdenn,ȱdieȱArbeitȱkonzentriertȱsichȱaufȱ
diesenȱAspektȱdesȱ Wirtschaftens.ȱAußerhalbȱ derȱ Zitierfähigkeitȱ stehenȱ aberȱ
auchȱ dieȱ sogenannteȱ Trivialliteraturȱ (z.ȱ B.ȱ Illustrierte),ȱ Vorlesungsskripteȱ
sowieȱSeminarȬȱundȱAbschlussarbeiten,ȱdaȱinȱdiesenȱvielfachȱanderswoȱentȬ
wickelteȱGedankenȱzusammengestelltȱwordenȱsind.ȱWennȱSieȱausȱderartigenȱ
Dokumentenȱ Informationenȱ aufnehmen,ȱ müssenȱ Sieȱ nachȱ denȱ diesenȱ DoȬ
kumentenȱzugrundeliegendenȱOriginalquellenȱsuchen,ȱdieȱSieȱdannȱzitieren.ȱ
StrittigȱistȱschließlichȱdieȱZitierfähigkeitȱbzw.ȱȬpflichtȱbeiȱInformationen,ȱdieȱ
imȱ Rahmenȱ vonȱ Gesprächenȱ oderȱ Diskussionenȱ gewonnenȱ wurden.ȱ Daȱ
derenȱ Inhaltȱ nichtȱ immerȱ eindeutigȱ nachvollziehbarȱ ist,ȱ wirdȱ teilweiseȱ dieȱ
Auffassungȱ vertreten,ȱ dassȱ derartigeȱ Informationenȱ nichtȱ zitiertȱ werdenȱ
müssen,ȱesȱseiȱdenn,ȱmanȱwillȱsichȱvonȱdemȱGesagtenȱdistanzieren.ȱ

3.7.5.2

Arten von Zitaten

Mitȱ demȱ wörtlichenȱ Zitatȱ (dasȱ auchȱ alsȱ direktesȱ Zitatȱ bezeichnetȱ wird)ȱ undȱ
demȱ nichtwörtlichenȱ Zitatȱ (diesesȱ wirdȱ auchȱ alsȱ indirektesȱ Zitat,ȱ alsȱ sinngeȬ
mäßesȱ Zitatȱ oderȱ alsȱ Paraphrasierenȱ bezeichnet)ȱ sindȱ dieȱ zweiȱ grundsätzliȬ
chenȱ Variantenȱ derȱ Übernahmeȱ fremderȱ Gedankenȱ inȱ wissenschaftlichenȱ
Arbeitenȱgegebenȱ(vgl.ȱPreißnerȱ1994,ȱS.ȱ99ȱff.;ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ108ȱff.).ȱ
WörtlichesȱZitatȱ

Beimȱ wörtlichenȱ Zitatȱ wirdȱ derȱ fremdeȱ Gedankeȱ ohneȱ Veränderungȱ
kopiert.ȱ Texteȱ werdenȱ alsoȱ imȱ exaktenȱ Wortlautȱ undȱAbbildungenȱ bzw.ȱ
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TabellenȱinȱihrerȱgenauenȱGestaltȱübernommen.ȱWörtlicheȱZitateȱsolltenȱ
nurȱseltenȱverwendetȱwerden,ȱdaȱsieȱdenȱFlussȱderȱFormulierungenȱeherȱ
unterbrechenȱalsȱglätten.ȱZiehenȱSieȱalsoȱsoȱweitȱwieȱmöglichȱnichtwörtȬ
licheȱZitateȱvor.ȱDerȱEinbauȱwörtlicherȱZitateȱempfiehltȱsichȱfreilichȱinsb.ȱ
dann,ȱ

wennȱ esȱ sichȱ umȱ eineȱ besondersȱ prägnante,ȱ brillianteȱ Formulierungȱ
einesȱ Autorsȱ handelt,ȱ derenȱ Inhaltȱ Sieȱ trotzȱ allerȱ FormulierungsbeȬ
mühungenȱ nichtȱ inȱ ähnlichȱ vollkommenerȱ Weiseȱ wiedergebenȱ könȬ
nenȱ(z.ȱB.ȱeineȱkompakteȱDefinition),ȱ

wennȱSieȱinȱIhrerȱArbeitȱeineȱPassageȱeinerȱSchriftȱdetailliertȱdiskutieȬ
renȱ wollenȱ undȱ diesȱ nurȱ dannȱ gelingenȱ kann,ȱ wennȱ derȱ Leserȱ Ihrerȱ
ArbeitȱmitȱDetailsȱdesȱOriginaltextsȱvertrautȱgemachtȱwird.ȱ

Wennȱ Sieȱ nichtȬwörtlich,ȱ sinngemäßȱ zitieren,ȱ übernehmenȱ Sieȱ denȱ GeȬ
dankenȱeinesȱAutors,ȱnichtȱdieȱvonȱihmȱgeschaffeneȱWortȬȱbzw.ȱZeichenȬ
folge.ȱAchtenȱSieȱdarauf,ȱdassȱSieȱbeimȱsinngemäßenȱZitierenȱdenȱOrigiȬ
naltextȱ nichtȱ lediglichȱ dergestaltȱ umformulieren,ȱ dassȱ seinȱ Umfangȱ
gleichȱ oderȱ sogarȱ größerȱ wird,ȱ sondernȱ bemühenȱ Sieȱ sich,ȱ inȱ demȱ UmȬ
formulierungsprozessȱ eineȱ Verkürzungȱ derȱ ursprünglichenȱ Passageȱ soȬ
wieȱeineȱSteigerungȱihrerȱPrägnanzȱherbeizuführen.ȱFormulierenȱSieȱdenȱ
zitiertenȱ fremdenȱ Gedankenȱ allerdingsȱ soȱ um,ȱ dassȱ ersichtlichȱ bleibt,ȱ
wessenȱArgumenteȱSieȱhierȱverwenden.ȱ

3.7.5.3

Nichtwörtlichesȱ
Zitatȱ

Hinweise für das Zitieren

NachfolgendȱwerdenȱeinigeȱHinweiseȱbereitgestellt,ȱdieȱIhnenȱhelfenȱsollen,ȱ
inhaltlichȱ angemessenȱ sowieȱ regelkonformȱ zuȱ zitierenȱ (vgl.ȱ hierzuȱ auchȱ
Preißnerȱ1994,ȱS.ȱ89ȱff.;ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ35ȱff.;ȱTrimmelȱ1994,ȱS.ȱ156ȱff.).ȱDieseȱ
Inhalteȱ beziehenȱ sichȱ aufȱ dieȱ Gestaltungȱ derȱAngabenȱ imȱ Textkorpusȱ Ihrerȱ
Arbeit;ȱ Hinweise,ȱ welcheȱ dieȱGestaltungȱ desȱ dazugehörendenȱ LiteraturverȬ
zeichnissesȱbetreffen,ȱwerdenȱinȱAbschnittȱ3.8.9ȱbereitgestellt.ȱ
Zunächstȱ werdenȱ Tippsȱ behandelt,ȱ dieȱ sowohlȱ dasȱ wörtlicheȱ alsȱ auchȱ dasȱ
nichtwörtlicheȱ Zitierenȱ betreffen.ȱ Hernachȱ werdenȱ wirȱ dannȱ Hinweiseȱ vorȬ
stellen,ȱ dieȱ sichȱ entwederȱ aufȱ dasȱ direkteȱ oderȱ aufȱ dasȱ indirekteȱ Zitierenȱ
beziehen.ȱ
ȱ
a)ȱGenerelleȱHinweiseȱfürȱdasȱZitierenȱ
UnabhängigȱvonȱderȱgewähltenȱZitierformȱsolltenȱSieȱdieȱfolgendenȱHinweiȬ
seȱbeachten:ȱ
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ZitierenȱSieȱausschließlichȱQuellen,ȱdieȱSieȱwirklichȱgelesenȱundȱverstanȬ
denȱhaben.ȱSobaldȱSieȱmittelsȱZitatenȱaufȱeineȱfremdeȱSchriftȱzurückgreiȬ
fen,ȱwirdȱesȱderȱLeserȱnämlichȱalsȱlegitimȱerachtenȱzuȱprüfen,ȱobȱSieȱdieȱ
inȱdieserȱSchriftȱenthaltenenȱGedankenȱinhaltsrichtigȱverarbeitetȱhaben.ȱ

StellenȱSieȱdieȱQuellenangabenȱdergestaltȱbereit,ȱdassȱdasȱjeweiligeȱZitatȱ
nachprüfbarȱ ist.ȱ Dieȱ Quellenangabenȱ müssenȱ alsoȱ soȱ genauȱ abgefasstȱ
sein,ȱdassȱdemȱLeserȱohneȱZusatzaufwandȱdeutlichȱwird,ȱwoȱdieȱheranȬ
gezogeneȱAussageȱnachzulesenȱist.ȱIhreȱQuellenangabenȱmüssenȱausreiȬ
chen,ȱ damitȱ derȱ Leserȱ ohneȱ unangemessenenȱ Rechercheaufwandȱ dieȱ ziȬ
tierteȱ Quelleȱ zurȱ Beschaffungȱ ordernȱ kann.ȱ Gebenȱ Sieȱ inȱ denȱ QuellenȬ
angabenȱ alsoȱ zumindestȱ denȱ (die)ȱ Namenȱ desȱ (der)ȱ Autorsȱ (Autoren),ȱ
dasȱJahrȱderȱVeröffentlichungȱsowieȱdieȱSeitenzahlȱan,ȱaufȱderȱderȱbezoȬ
geneȱGedankeȱabgedrucktȱist.ȱ

StellenȱSieȱsicher,ȱdassȱsämtlicheȱinȱIhrenȱZitatenȱangesprochenenȱQuelȬ
lenȱ imȱ Literaturverzeichnisȱ Ihrerȱ Schriftȱ ausgewiesenȱ sindȱ (zuȱ dessenȱ
Gestaltungȱvgl.ȱAbschnittȱ3.8.9).ȱ

GreifenȱSieȱstetsȱaufȱOriginalquellenȱzurück.ȱWennȱeinȱbestimmterȱSachȬ
verhaltȱ inȱ mehrerenȱ Literaturstellenȱ behandeltȱ wird,ȱ prüfenȱ Sie,ȱ inȱ welȬ
cherȱ dieserȱ Schriftenȱ dieserȱSachverhaltȱ ursprünglichȱ behandeltȱ wordenȱ
ist.ȱStellenȱSieȱdieseȱSchriftȱdannȱinȱdenȱMittelpunktȱIhrerȱZitiertätigkeit.ȱ

VermeidenȱSieȱdieȱVerwendungȱvonȱSekundärzitaten.ȱUnterlassenȱSieȱesȱ
alsoȱ bspw.ȱ zuȱ schreiben,ȱ dassȱ Sieȱ inȱ Meierȱ 1999,ȱ S.ȱ 122,ȱ gelesenȱ haben,ȱ
dassȱ Cohen,ȱ Marchȱ undȱ Olsenȱ 1972,ȱ S.ȱ 1ȱ ff.,ȱ dasȱ sogenannteȱ ȈGarbageȱ
CanȱDecisionȱModelȈȱentwickeltȱhaben.ȱWennȱSieȱsoȱverfahrenȱwürden,ȱ
würdenȱ Sieȱ nämlichȱ einȱ erheblichesȱ Risikoȱ eingehen:ȱ Sieȱ müsstenȱ sichȱ
daraufȱverlassen,ȱdassȱMeierȱdieȱEntwicklungȱdesȱGarbageȱCanȱDecisionȱ
Modelsȱ richtigȱ wiedergegebenȱ hat.ȱ Prüfenȱ Sieȱ alsoȱ denȱ Wahrheitsgehaltȱ
zitierterȱAussagenȱanhandȱderȱOriginalquelleȱundȱzitierenȱSieȱdirektȱausȱ
dieser.ȱEineȱAusnahmeȱvonȱdieserȱRegelȱistȱmöglich,ȱwennȱdieȱOriginalȬ
quelleȱ trotzȱ intensivsterȱ Bemühungenȱ nichtȱ beschafftȱ werdenȱ kann.ȱ Inȱ
diesemȱFallȱwürdenȱSieȱdenȱQuellenverweisȱdannȱbspw.ȱwieȱfolgtȱgestalȬ
ten:ȱ(vgl.ȱCohen/March/Olsenȱ1972,ȱzit.ȱnachȱMeierȱ1999,ȱS.ȱ122).ȱ

Wennȱ vonȱ einerȱ Publikationȱ unterschiedlicheȱ Auflagenȱ vorliegen,ȱ dannȱ
greifenȱSieȱgrundsätzlichȱaufȱdieȱneuesteȱAuflageȱzurück.ȱImȱRegelfallȱistȱ
nämlichȱdavonȱauszugehen,ȱdassȱdieȱneuesteȱAuflageȱeineȱVerbesserungȱ
gegenüberȱ derȱ älterenȱ darstellt.ȱ Dieȱ Notwendigkeitȱ zumȱ Rückgriffȱ aufȱ
neuesteȱ Textversionenȱ giltȱ insb.ȱ fürȱ Gesetzestexteȱ (hierȱ istȱ esȱ besondersȱ
wichtig,ȱimmerȱdieȱjeweiligeȱFassungȱdesȱGesetzesȱzuȱspezifizieren).ȱVonȱ
dieserȱRegelȱsolltenȱSieȱeineȱAusnahmeȱmachen,ȱwennȱderȱSieȱinteressieȬ
rendeȱ Sachverhaltȱ inȱ derȱ neuerenȱAuflageȱ nichtȱ mehrȱ detailliertȱ behanȬ
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deltȱ wirdȱ oderȱ wennȱ Sieȱ dieȱ Entwicklungsgeschichteȱ desȱ Aufkommensȱ
diesesȱSachverhaltsȱthematisierenȱwollen.ȱ

Wennȱ Sieȱ eineȱ Literaturstelleȱ zitierenȱ wollenȱ (bzw.ȱ müssen),ȱ dieȱ Ihnenȱ
nichtȱ vollständigȱ klarȱ istȱ bzw.ȱ dieȱ Interpretationsspielräumeȱ eröffnet,ȱ
dannȱ ergänzenȱ Sieȱ dieseȱ durchȱ erläuterndeȱ eigeneȱ Kommentareȱ (zurȱ
FormȱderartigerȱKommentareȱvgl.ȱAbschnittȱ3.7.5.3).ȱ

Prüfenȱ Sieȱ beiȱ jedemȱ Zitat,ȱ obȱ Sieȱ denȱ übernommenenȱ Gedankenȱ nichtȱ
ausȱ einemȱ übergeordnetenȱ Zusammenhangȱ gerissenȱ undȱ daherȱ inhaltȬ
lichȱ verändertȱ haben.ȱ Istȱ diesȱ derȱ Fall,ȱ dannȱ erweiternȱ Sieȱ dasȱ Zitatȱ soȱ
lange,ȱbisȱdieȱvermuteteȱAbsichtȱdesȱVerfassersȱderȱzitiertenȱQuelleȱwieȬ
derȱhergestelltȱist.ȱȱ

BerücksichtigenȱSie,ȱdassȱjedeȱwissenschaftlicheȱQualifikationsarbeitȱmitȱ
einerȱErklärungȱversehenȱwerdenȱmuss,ȱdieȱbezeugt,ȱdassȱkeineȱanderenȱ
alsȱ dieȱ angegebenenȱ Hilfsmittelȱ verwendetȱ wordenȱ sindȱ undȱ dassȱ jedeȱ
wörtlicheȱ oderȱ sinngemäßeȱ Übernahmeȱ fremderȱ Gedankenȱ alsȱ solcheȱ
kenntlichȱgemachtȱwordenȱistȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.8.12).ȱ

BeachtenȱSieȱbeimȱZitierenȱstetsȱdieȱformalenȱzitiertechnischenȱRegeln:ȱ
GebenȱSieȱdenȱ(die)ȱFamiliennamenȱdesȱAutorsȱ(derȱAutoren),ȱdasȱErȬ
scheinungsjahrȱderȱSchriftȱsowieȱdieȱSeitenzahlȱan.ȱIstȱderȱAutorȱnaȬ
mentlichȱ nichtȱ bekannt,ȱ dannȱ leitenȱ Sieȱ denȱ Quellenverweisȱ mitȱ Ȉo.ȱ
V.Ȉȱ ein.ȱ Dieseȱ Abkürzungȱ stehtȱ fürȱ Ȉohneȱ VerfasserȈ.ȱ Wurdeȱ eineȱ
Schriftȱ vonȱ mehrȱ alsȱ dreiȱAutorenȱ verfasst,ȱ dannȱ gebenȱ Sieȱ lediglichȱ
denȱ Familiennamenȱ desȱ erstgenanntenȱ Autorsȱ mitȱ demȱ Zusatzȱ Ȉetȱ
al.Ȉ(=ȱ undȱ andere)ȱ ein.ȱ Istȱ dasȱ Erscheinungsjahrȱ nichtȱ bekannt,ȱ dannȱ
fügenȱSieȱȈo.ȱJ.Ȉȱ(ohneȱJahr)ȱein.ȱAchtenȱSieȱdarauf,ȱdassȱbeiȱallenȱZitaȬ
tenȱ dieȱ Zahl(en)ȱ derȱ Seite(n)ȱ angegebenȱ wirdȱ (werden),ȱ aufȱ welȬ
cher(n)ȱ inȱ derȱ Quelleȱ derȱ übernommeneȱ Gedankeȱ abgedrucktȱ ist.ȱ
WennȱSieȱdaraufȱverzichtenȱwürden,ȱwürdenȱdieȱGutachterȱIhrerȱArȬ
beitȱ Ihreȱ Zitateȱ nurȱ unterȱ Inkaufnahmeȱ einesȱ unvertretbarȱ hohenȱ
Aufwandsȱprüfenȱkönnen.ȱUnterlassenȱSieȱdaherȱauchȱdasȱEinstreuenȱ
nichtssagenderȱ Zusätzeȱ wieȱ ȈpassimȈȱ (=ȱ verstreut).ȱ Fallsȱ derȱ überȬ
nommeneȱ Gedankeȱ imȱ Originalȱ aufȱ zweiȱ aufeinanderfolgendenȱ SeiȬ
tenȱbehandeltȱwird,ȱdannȱfügenȱSieȱzurȱZahlȱderȱerstenȱSeiteȱdenȱZuȬ
satzȱ Ȉf.Ȉ;ȱ ziehtȱ erȱ sichȱ überȱ mehrereȱ Seitenȱ hin,ȱ dannȱ schreibenȱ Sieȱ
stattȱ dessenȱ Ȉff.Ȉ.ȱ Kürzenȱ Sieȱ dasȱ Wortȱ ȈSeiteȈȱ durchȱ ȈS.Ȉȱ undȱ nichtȱ
durchȱȈp.Ȉȱab;ȱauchȱdannȱnicht,ȱwennȱdieȱzitierteȱQuelleȱinȱenglischerȱ
Spracheȱerschienenȱist.ȱ

Wennȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ zitierteȱ Schriftȱ imȱ Rahmenȱ einesȱ HerausgeberȬ
werkesȱoderȱeinerȱZeitschriftȱveröffentlichtȱwordenȱist,ȱgebenȱSieȱimȱ
QuellenverweisȱbitteȱdieȱbibliographischenȱAngabenȱderȱSchriftȱundȱ
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nichtȱ diejenigenȱ des(r)ȱ sieȱ umgebendenȱ Herausgeberwerkesȱ bzw.ȱ
Zeitschriftȱan.ȱLetztereȱsolltenȱSieȱnurȱdannȱangeben,ȱwennȱSieȱwirkȬ
lichȱdasȱgesamteȱHerausgeberwerkȱoderȱdieȱgesamteȱZeitschriftȱzitieȬ
renȱwollen.ȱWennȱSieȱganzeȱHerausgeberwerkeȱzitierenȱwollen,ȱdannȱ
fügenȱ Sieȱ zwischenȱ denȱ (die)ȱ Familiennamenȱ des(r)ȱ Herausgeber(s)ȱ
undȱdemȱVeröffentlichungsjahrȱdenȱZusatzȱ(Hrsg.)ȱein.ȱ

Wennȱ Sieȱ anȱ gleicherȱ Stelle,ȱ innerhalbȱ einesȱ Sinnzusammenhangsȱ
mehrereȱ Quellenȱ zitierenȱ wollen,ȱ dannȱ könnenȱ Sieȱ dieȱ QuellenverȬ
weiseȱ entwederȱ –ȱ wieȱ herkömmlicherweiseȱ getanȱ –ȱ chronologischȱ
aufsteigendȱoderȱ–ȱwieȱneuerdingsȱhäufigerȱzuȱbeobachtenȱ–ȱchronoȬ
logischȱ absteigendȱ ordnen.ȱ Fürȱ dieȱ letztgenannteȱ Vorgehensweiseȱ
spricht,ȱdassȱdannȱzuerstȱdieȱaktuelleȱLiteraturȱinȱErscheinungȱtritt.ȱ

AufgrundȱderȱimȱakademischenȱBereichȱherrschendenȱVielfaltȱmachtȱ
esȱ keinenȱ Sinn,ȱ hierȱ dasȱ Gesamtspektrumȱ derȱ inȱ Verweiszeilenȱ geȬ
nutztenȱ Syntaxenȱ (z.ȱ B.ȱ Mayer,ȱ Müllerȱ &ȱ Schulzeȱ 1992,ȱ S.ȱ 14;ȱ MayȬ
er/Müller/Schulzeȱ (1992),ȱ S.ȱ 14;ȱ Mayer,ȱ Müller,ȱ Schulzeȱ (1992)ȱ 14;ȱ
Mayer,ȱ Müllerȱ undȱ Schulzeȱ 1992,ȱ S.ȱ 14;ȱ Mayer/Müller/Schulzeȱ 1992:ȱ
14;ȱ mitȱ oderȱ ohneȱ Hinzufügungȱ vonȱ Vornamen;ȱ Verfassernamenȱ inȱ
Großbuchstabenȱ oderȱ nicht;ȱ sogenannteȱ Kapitälchenȱ etc.)ȱ wiederȬ
zugeben.ȱ Wichtigȱ ist,ȱ dassȱ Sieȱ sichȱ fürȱ eineȱ dieser,ȱ idealerweiseȱ ausȱ
denȱ spezifischenȱ Zitierrichtlinienȱ desȱ Sieȱ betreuendenȱ Lehrstuhlsȱ
entnommenenȱ Ordnungsformenȱ entscheidenȱ undȱ dieseȱ ZitierrichtliȬ
nieȱdannȱkonsequentȱzurȱAnwendungȱbringen.ȱ

ImȱZeitalterȱderȱSchreibmaschineȱwurdenȱBezugȱnehmendeȱPlatzhalȬ
terȱwieȱȈa.a.O.Ȉȱ(ȈamȱangegebenenȱOrtȈ)ȱoderȱȈebendaȈȱ(=ȱȈebd.Ȉ)ȱeinȬ
geführt.ȱInȱderȱÄraȱdesȱComputersȱkönnenȱSieȱaufȱderartigeȱSchreibȬ
arbeitȱ sparendeȱ Platzhalterȱ verzichten.ȱ Nachteiligȱ erscheintȱ insb.ȱ
Ȉa.a.O.Ȉ,ȱweilȱderȱLeserȱunterȱUmständenȱinȱIhrerȱSchriftȱseitenweiseȱ
zurückblätternȱbzw.ȱȬsuchenȱmuss,ȱbisȱerȱdieȱentsprechendeȱQuellenȬ
angabeȱfindet.ȱ

Wennȱ Sieȱ vonȱ einemȱ Autorȱ mehrereȱ imȱ gleichenȱ Jahrȱ publizierteȱ
Schriftenȱzitierenȱwollen,ȱdannȱmüssenȱSieȱimȱQuellenverweisȱundȱimȱ
Literaturverzeichnisȱ kleineȱ lateinischeȱ Buchstabenȱ anȱ dieȱ Jahreszahlȱ
derȱVeröffentlichungȱanhängenȱ(z.ȱB.ȱWolfȱ1997a;ȱWolfȱ1997b).ȱEsȱverȬ
stehtȱ sichȱ vonȱ selbst,ȱ dassȱ dieȱ Zuordnungȱ derartigerȱ Anhängselȱ imȱ
QuellenverweisȱundȱimȱLiteraturverzeichnisȱidentischȱseinȱmuss.ȱ

Strittigȱistȱes,ȱeinȱsignifikantesȱWortȱdesȱTitelsȱderȱzitiertenȱQuelleȱalsȱ
Kurztitelȱ herauszugreifenȱ undȱ diesenȱ anstattȱ derȱ Jahreszahlȱ inȱ denȱ
Quellenverweisȱ aufzunehmen.ȱ Wennȱ Sieȱ soȱ verfahrenȱ wollen,ȱ dannȱ
müssenȱSieȱanȱderȱbetreffendenȱStelleȱdesȱLiteraturverzeichnissesȱdieȬ
sesȱWortȱhervorhebenȱ–ȱbspw.ȱdurchȱKursivdruckȱoderȱindemȱSieȱesȱ
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voranstellen.ȱ Diskussionswürdigȱ erscheintȱ dieȱ imȱ Bereichȱ derȱ InforȬ
matikȱgepflegteȱVorgehensweise,ȱdieȱzitiertenȱQuellenȱmitȱeinerȱachtȬ
stelligenȱ alphanumerischenȱ Bezeichnungȱ zuȱ versehenȱ undȱ dieseȱ alsȱ
Kurztitelȱ zuȱ verwendenȱ (ausȱ ȈMacharzina/Wolfȱ 1994Ȉȱ würdeȱ dannȱ
ȈMaWo1994Ȉ).ȱDieseȱ Vorgehensweiseȱ istȱ nachteilig,ȱ weilȱ eineȱArtȱ SeȬ
kundärspracheȱentwickeltȱwird,ȱmitȱderȱsichȱdieȱLeserȱderȱSchriftȱbalȬ
lastartigȱbeschäftigenȱmüssen.ȱ

Zitierenȱ Sieȱ Quellenȱ ausȱ demȱ Internetȱ (wasȱ mittlerweileȱ akzeptiertȱ
wird),ȱ dannȱ gebenȱ Sieȱ nebenȱ demȱ Verfassernamenȱ unbedingtȱ auchȱ
dieȱURLȱ(uniformȱresourceȱlocator)ȱderȱentsprechendenȱInternetseiteȱ
an.ȱ
DaȱInternetȬDokumenteȱaufwandsarmȱgeändertȱbzw.ȱwiederȱausȱdemȱ
Internetȱ entferntȱ werdenȱ können,ȱ ergibtȱ sichȱ dasȱ Problemȱ derȱ ÜberȬ
prüfungȱaufȱsieȱbezogenerȱZitate.ȱSieȱsolltenȱdaherȱdaraufȱverzichten,ȱ
dieȱzentralenȱAussagenȱIhrerȱArbeitȱaufȱInternetȬQuellenȱzuȱstützen.ȱ
ÜberdiesȱsolltenȱSieȱeinenȱAusdruckȱderȱzitiertenȱInternetȬSeitenȱaufȬ
bewahren,ȱ umȱ ggf.ȱ denȱ Beweisȱ richtigerȱ Zitationȱ erbringenȱ zuȱ könȬ
nen.ȱ

Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ demȱ Zitierenȱ habenȱ Sieȱ dieȱ GrundsatzentscheiȬ
dungȱ zuȱ treffen,ȱ obȱ Sieȱ Ihreȱ Quellenverweiseȱ imȱ Textȱ oderȱ inȱ Fußnotenȱ
darlegenȱwollen.ȱ

QuellenverweiseȱimȱTextȱ

OrtȱvonȱQuellenȬ
verweisenȱ...ȱ
...ȱimȱTextȱ

Beiȱ Anwendungȱ dieserȱ Methodeȱ verzichtenȱ Sieȱ aufȱ dasȱ Setzenȱ vonȱ
Fußnoten.ȱ Stattȱ dessenȱ fügenȱ Sieȱ denȱ jeweiligenȱ Quellenverweisȱ diȬ
rektȱ nachȱ demȱ übernommenenȱ Gedankenȱ inȱ Klammernȱ inȱ denȱ Textȱ
ein.ȱDieseȱMethodeȱwirdȱaufgrundȱihrerȱerhöhtenȱKompaktheitȱauchȱ
alsȱ Kurzverweisȱ bzw.ȱ Kurzbelegȱ undȱ wegenȱ ihresȱ Ortesȱ häufigerȱ
Verwendungȱ alsȱ HarvardȬMethodeȱ bezeichnet.ȱ Dieȱ Methodeȱ desȱ
KurzverweisesȱistȱvorȱallemȱinȱdenȱsozialwissenschaftlichenȱDiszipliȬ
nenȱweitȱverbreitet.ȱInȱdenȱWirtschaftswissenschaftenȱwirdȱsieȱvorȱalȬ
lemȱimȱangelȬsächsischenȱEinzugsbereichȱgenutzt.ȱDerȱVorteilȱdieserȱ
Methodeȱ liegtȱ inȱ ihrerȱ Einfachheitȱ undȱ Arbeitsökonomik.ȱ Sieȱ kannȱ
auchȱ mitȱ simplenȱ Textverarbeitungssystemenȱ realisiertȱ werdenȱ undȱ
esȱ entstehenȱ keinerleiȱ Seitenumbruchprobleme.ȱ Ihrȱ wesentlicherȱ
Nachteilȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ ergänzendeȱ Kommentareȱ inȱ derartigenȱ
Kurzverweisenȱ kaumȱ untergebrachtȱ werdenȱ können,ȱ weilȱ sonstȱ derȱ
eigentlicheȱ Manuskripttextȱ zuȱ sehrȱ fragmentiertȱ würde.ȱ Esȱ hatȱ sichȱ
eingebürgert,ȱbeiȱAnwendungȱderȱKurzverweisȬMethodeȱaufȱdieȱAnȬ
gabeȱvonȱAutorenvornamenȱzuȱverzichten.ȱ
ȱ
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QuellenverweiseȱinȱFußnotenȱ

...ȱinȱFußnotenȱ

Imȱ Rahmenȱ vonȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ könnenȱ Fußnotenȱ
hauptsächlichȱ zweiȱ Verwendungszweckenȱ dienen.ȱ Einerseitsȱ könnenȱ inȱ
ihnenȱ –ȱ wieȱ bereitsȱ angedeutetȱ –ȱ Quellenverweiseȱ untergebrachtȱ
werden,ȱandererseitsȱkönnenȱSieȱaberȱauchȱgenutztȱwerden,ȱumȱdemȱ
LeserȱzusätzlicheȱHinweiseȱaufȱweiterführendeȱProblemstellungenȱzuȱ
geben.ȱ

FußnotenȱfürȱQuellenverweiszweckeȱ
Derȱ inȱ einerȱ Fußnoteȱ platzierteȱ Quellenverweisȱ wirdȱ auchȱ alsȱ
ȈVollbelegȈȱbezeichnet,ȱweilȱinȱderȱFußnoteȱdetaillierterȱverwiesenȱ
werdenȱ kannȱ alsȱ imȱ Textȱ selbst.ȱ Inȱ deutschsprachigenȱ wirtȬ
schaftswissenschaftlichenȱ Veröffentlichungenȱ stelltȱ derȱ Vollbelegȱ
dieȱ klassischeȱ Zitierformȱ dar.ȱ Wennȱ Sieȱ sichȱ fürȱ dieseȱ Varianteȱ
entscheiden,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ sicherstellen,ȱ dassȱ dieȱ Fußnotenȱ
nichtȱ zurȱ schierȱ grenzenlosenȱ Aufzählungȱ weiterführenderȱ bzw.ȱ
nebensächlicherȱPublikationenȱverwendetȱwerden.ȱ

FußnotenȱfürȱzusätzlicheȱHinweiseȱ
ZusätzlicheȱHinweiseȱkönnenȱundȱsolltenȱinȱdenȱFußnotenbereichȱ
verlagertȱ werden,ȱ umȱ denȱ Gangȱ derȱ eigentlichenȱArgumentationȱ
nichtȱunnötigȱzuȱstören.ȱInȱdieȱFußnoteȱverlagertȱwerdenȱkönnenȱ
bspw.ȱHinweiseȱaufȱandereȱAbschnitteȱderȱArbeit,ȱBegründungenȱ
derȱangewandtenȱArgumentation,ȱHinweiseȱaufȱdieȱEntstehungsȬ
geschichteȱ einerȱ bestimmtenȱ Disziplinȱ oderȱ Fragestellungȱ sowieȱ
Hinweiseȱ aufȱ Meinungen,ȱ dieȱ derȱ imȱ vorliegendenȱ Manuskriptȱ
entfaltetenȱ zuwiderlaufen.ȱ Hütenȱ Sieȱ sichȱ jedochȱ davor,ȱ imȱ FußȬ
notenbereichȱausschweifendeȱErläuterungenȱzuȱSpezialfragenȱIhȬ
rerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱdurchzuführen.ȱGehenȱSieȱvielmehrȱ
mitȱhinweistransportierendenȱFußnotenȱäußerstȱsparsamȱum:ȱSieȱ
empfehlenȱ sichȱ nurȱ dann,ȱ wennȱ dieȱ weiterführendeȱ Diskussionȱ
wichtigȱ istȱ undȱ trotzdemȱnichtȱ allzuȱ gutȱ inȱ denȱ Textkörperȱ Ihrerȱ
Arbeitȱintegriertȱwerdenȱkann.ȱFührenȱSieȱalsoȱkeineȱ„Schlachten“ȱ
inȱFußnoten.ȱEsȱstelltȱeineȱabsoluteȱUnsitteȱdar,ȱwennȱsichȱaufȱeiȬ
nerȱ Seiteȱ 1ȱ Zeileȱ Textȱ findetȱ undȱ derȱ Restȱ mitȱ (einer)ȱ Fußnote(n)ȱ
gefülltȱist.ȱAllgemeinȱistȱeineȱÜbermengeȱanȱFußnotenȱzuȱvermeiȬ
den,ȱ weilȱsieȱ vielȱ Platzȱ verschlingenȱ undȱ denȱ Leseflussȱ erheblichȱ
stören.ȱ

ModusȱderȱFußnotenerstellungȱ
Wennȱ Sieȱ sichȱ zurȱ Verwendungȱ derȱ Fußnotenmethodeȱ entschieȬ
denȱ haben,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ folgendeȱ ȈGestaltungsregelnȈȱ beachȬ
ten.ȱ Markierenȱ Sieȱ dieȱ Referenzstelleȱ derȱ jeweiligenȱ Fußnoteȱ imȱ
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Textȱmitȱeinerȱhochgestellten,ȱinȱeinemȱdeutlichȱkleinerenȱSchriftȬ
gradȱgedrucktenȱVerweiszahlȱ(ohneȱKlammer).ȱDieseȱVerweiszahlȱ
istȱentwederȱbeimȱentsprechendenȱSchlüsselbegriffȱoderȱamȱSatzȬ
endeȱzuȱpositionieren.ȱFallsȱsichȱdasȱZitatȱaufȱdenȱgesamtenȱSatzȱ
bezieht,ȱdannȱistȱdieȱVerweiszahlȱnach,ȱandernfallsȱvorȱdemȱSatzȬ
zeichenȱ zuȱ plazieren.ȱ Fügenȱ Sieȱ denȱ zugehörigenȱ Fußnotentextȱ
aufȱ derȱ gleichenȱ Seiteȱ ein.ȱ Trennenȱ Sieȱ diesenȱ Fußnotentextȱ vomȱ
übrigenȱ Textȱ durchȱ eineȱ horizontaleȱ Linie.ȱ Nummerierenȱ Sieȱ dieȱ
Fußnotenȱ entwederȱ fortlaufendȱ überȱ dieȱ gesamteȱ Arbeitȱ hinwegȱ
oderȱseitenweiseȱ(jeweilsȱmitȱȈ1Ȉȱbeginnend).ȱAuchȱinȱderȱFußnoteȱ
solltenȱ Sieȱ derȱ Verweiszahlȱ keineȱ Klammerȱ beifügen.ȱ Rückenȱ Sieȱ
dieȱ Fußnotentexteȱ deutlichȱ nachȱ rechtsȱ ein,ȱ soȱ dassȱ dieȱ Zählungȱ
derȱFußnotenȱdeutlichȱsichtbarȱwird.ȱDruckenȱSieȱdenȱFußnotenȬ
textȱebenfallsȱinȱeinemȱetwasȱkleinerenȱSchriftgradȱundȱmitȱeinemȱ
vermindertenȱZeilenabstand.ȱWennȱSieȱinȱeinerȱFußnoteȱaufȱmehȬ
rereȱQuellenȱverweisen,ȱdannȱtrennenȱSieȱdieȱeinzelnenȱVerweiseȱ
mitȱeinemȱStrichpunkt.ȱAchtenȱSieȱdarauf,ȱdassȱIhreȱFußnotenȱreȬ
lativȱ kurzȱ sind;ȱ nurȱ inȱ absolutenȱAusnahmefällenȱ solltenȱ sieȱ sichȱ
überȱSeitengrenzenȱhinwegziehen.ȱEbensoȱsollteȱesȱdieȱAusnahmeȱ
sein,ȱdassȱinȱFußnotenȱselbstȱwiederumȱZitateȱeingefügtȱwerden.ȱ
Teilweiseȱ wirdȱ auchȱ zuȱ derȱ Lösungȱ gegriffen,ȱ aufȱ derȱ jeweiligenȱ Textseiteȱ
lediglichȱdieȱQuellenverweiseȱzuȱvermerkenȱundȱalleȱzusätzlichenȱHinweiseȱ
amȱ Manuskriptendeȱ zusammenzufassen.ȱ Dieseȱ Lösungȱ bringtȱ jedochȱ dasȱ
Problemȱ mitȱ sich,ȱ dassȱ parallelȱ zueinanderȱ zweiȱ verschiedeneȱ Zählformenȱ
eingesetztȱwerdenȱmüssen.ȱ
ȱ
b)ȱSpezifischeȱHinweiseȱfürȱdasȱwörtlicheȱZitierenȱ
Wieȱobenȱerwähnt,ȱsolltenȱSieȱwörtlicheȱZitateȱäußerstȱsparsamȱundȱgezieltȱ
einsetzen.ȱ Unangebrachtȱ istȱ insb.ȱ eineȱAneinanderreihungȱ mehrererȱ wörtliȬ
cherȱ Zitate.ȱ Sindȱ längereȱ wörtlicheȱ Zitateȱ unvermeidbar,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ
dieseȱdurchȱeinȱEinrücken,ȱdieȱVerwendungȱeinesȱgeringerenȱZeilenabstandsȱ
oderȱ einerȱ kleinerenȱ Schriftartȱ kenntlichȱ machenȱ (vgl.ȱ Theisenȱ 1998,ȱ S.ȱ 132ȱ
ff.).ȱ
Umgekehrtȱ kannȱ esȱ aberȱ auchȱ gefährlichȱ sein,ȱ wennȱ manȱ zuȱ sehrȱ umȱ dieȱ
Arbeitȱ mitȱ wörtlichenȱ Zitatenȱ inȱ vollerȱ Längeȱ bemühtȱ ist.ȱ Inȱ dieseȱ Falleȱ istȱ
PapstȱBenediktȱXVIȱimȱJahreȱ2006ȱgetappt.ȱErȱwollteȱinȱeinerȱRedeȱzumȱAusȬ
druckȱ bringen,ȱ dassȱ esȱ nichtȱ zuȱ tolerierenȱ ist,ȱ wennȱ versuchtȱ wird,ȱ denȱ
GlaubenȱmitȱGewaltȱzuȱverteidigen.ȱErȱhatȱdazuȱausȱeinemȱDialogȱausȱdemȱ
14.ȱ Jahrhundertȱ denȱ folgenden,ȱ vonȱ Kaiserȱ Manuelȱ II.ȱ Palaeologosȱ gesproȬ
chenenȱSatzȱübernommen:ȱ„Zeigȱmirȱdoch,ȱwasȱMohammedȱNeuesȱgebrachtȱhatȱ
undȱ daȱ wirstȱ duȱ nurȱ Schlechtesȱ undȱ Inhumanesȱ findenȱ wieȱ dies,ȱ dassȱ erȱ vorgeȬ
237

Hinweiseȱfürȱȱ
dasȱwörtlicheȱ
Zitierenȱ

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

schriebenȱhat,ȱdenȱGlauben,ȱdenȱerȱpredigte,ȱdurchȱdasȱSchwertȱzuȱverbreiȬ
ten.“.ȱ Derȱ Papstȱ hätteȱ hierȱ wohlȱ besserȱ einȱ nichtwörtlichesȱ Zitatȱ verwendetȱ
undȱ daraufȱ hingewiesen,ȱ dassȱ Kaiserȱ Manuelȱ II.ȱ Palaeologosȱ schonȱ imȱ 14.ȱ
JahrhundertȱdieȱAuffassungȱvertretenȱhat,ȱdassȱesȱnichtȱgutȱist,ȱdenȱGlaubenȱ
mitȱ demȱ Schwertȱ zuȱ verteidigen.ȱ Dannȱ hättenȱ sichȱ jedenfallsȱ nichtȱ soȱ vieleȱ
Vertreterȱ derȱ islamischenȱ Weltȱ durchȱ denȱ obenȱ kursivȱ gesetztenȱ Satzteilȱ
gekränktȱgefühlt.ȱȱȱ
VorȱjedemȱEinbauȱeinesȱwörtlichenȱZitatsȱsolltenȱSieȱsicherstellen,ȱdassȱdieȬ
sesȱinȱIhrerȱArbeitȱnichtȱalsȱFremdkörperȱinȱErscheinungȱtritt.ȱFallsȱSieȱsichȱ
fürȱ dieȱ wörtlicheȱ Übernahmeȱ entscheiden,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ daraufȱ achten,ȱ
dassȱ dieȱ Textpassageȱ mitȱ akribischerȱ Genauigkeitȱ übernommenȱ wird.ȱ Diesȱ
giltȱauchȱfürȱHervorhebungenȱimȱzitiertenȱText,ȱdieȱebenfallsȱmitȱübernomȬ
menȱ werdenȱ müssen.ȱ Zuȱ übernehmenȱ sindȱ sogarȱ dieȱ imȱ zitiertenȱ Textȱ entȬ
haltenenȱ Fehler,ȱ dieȱ Sieȱ jedochȱ mitȱ Hinweiszeichenȱ (!),ȱ (?),ȱ (sic!)ȱ oderȱ (sic?)ȱ
kommentierenȱ können.ȱAchtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Sieȱ dasȱ wörtlicheȱ Zitatȱ mitȱ
Anführungszeichenȱ beginnenȱ sowieȱ endenȱ lassen.ȱ Überdiesȱ müssenȱ Sieȱ beiȱ
wörtlichenȱ Zitatenȱ daraufȱ verzichten,ȱ denȱ Quellenverweisȱ mitȱ Ȉvgl.Ȉȱ einzuȬ
leiten.ȱErȱbeginntȱdirektȱmitȱdemȱFamiliennamenȱdesȱ(ersten)ȱAutors.ȱ
DieȱgängigenȱZitierregelnȱgestattenȱesȱIhnen,ȱTeileȱeinesȱvonȱIhnenȱwörtlichȱ
übernommenenȱ Gedankengangsȱ auszulassen.ȱ Dabeiȱ müssenȱ Sieȱ jedochȱ
sicherstellen,ȱ dassȱ dieȱ Auslassungȱ denȱ Sinnȱ desȱ zitiertenȱ Textesȱ nichtȱ verȬ
fälschtȱ undȱ Sieȱ müssenȱ dieȱ Auslassungȱ überdiesȱ alsȱ solcheȱ kennzeichnen.ȱ
WirdȱlediglichȱeinȱWortȱausgelassen,ȱdannȱwirdȱdiesȱdirektȱanȱderȱbetreffenȬ
denȱStelleȱmitȱȈ..Ȉȱvermerkt;ȱwirdȱaufȱmehrereȱWörterȱverzichtet,ȱdannȱfügenȱ
SieȱbitteȱȈ...Ȉȱein.ȱEineȱAuslassungȱliegtȱauchȱvor,ȱwennȱSieȱeineȱimȱOriginalȱ
bestehendeȱ Hervorhebungȱ nichtȱ mitȱ übernehmen.ȱ Auchȱ diesȱ müssenȱ Sieȱ
vermerken,ȱbspw.ȱdurchȱHinweiseȱwieȱȈimȱOriginalȱkursivȈȱoderȱȈimȱOrigiȬ
nalȱhervorgehobenȈ.ȱ
Inȱ analogerȱ Weiseȱ wirdȱ mitȱ Einfügungenȱ verfahren.ȱ Sieȱ werdenȱ innerhalbȱ
vonȱ rundenȱ oderȱ eckigenȱ Klammernȱ präsentiertȱ undȱ überdiesȱ durchȱ einenȱ
klärendenȱ Hinweisȱ (ȈAnm.ȱ desȱ Verf.Ȉ,ȱ ȈAnm.ȱ durchȱ J.ȱ W.Ȉ,ȱ ȈErg.ȱ desȱ Verf.Ȉȱ
oderȱeinfachȱȈJ.ȱW.Ȉ)ȱergänzt.ȱWennȱsichȱdurchȱeineȱAuslassungȱoderȱEinfüȬ
gungȱ dieȱ Grammatikȱ desȱ zitiertenȱ Textesȱ verändert,ȱ dannȱ müssenȱ Sieȱ auchȱ
diesȱexplizitȱerwähnen.ȱ
WennȱeinȱwörtlichesȱZitatȱselbstȱeinȱwörtlichesȱZitatȱenthält,ȱdannȱsetzenȱSieȱ
dasȱeingefügteȱZitatȱinȱeinfacheȱAnführungsstricheȱ(ȇ...ȇ).ȱȱ
ImȱZusammenhangȱmitȱfremdsprachigenȱZitatenȱeröffnetȱsichȱdasȱProblem,ȱ
obȱdieseȱinsȱDeutscheȱübersetztȱwerdenȱsollenȱoderȱnichtȱ(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱ
S.ȱ 41).ȱ Dieȱ hierzuȱ verfügbarenȱ Auffassungenȱ gehenȱ auseinander.ȱ Einȱ verȬ
nünftigerȱ Kompromissȱ dürfteȱ darinȱ bestehen,ȱ einȱ fremdsprachigesȱ Zitatȱ
dannȱinȱderȱOriginalspracheȱzuȱbelassen,ȱwennȱdavonȱausgegangenȱwerdenȱ
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kann,ȱ dassȱ derȱ durchschnittlicheȱ Leserȱ dieseȱ Spracheȱ hinreichendȱ beȬ
herrscht.ȱ Wennȱ Sieȱ jedochȱ eineȱ selbstȱ erarbeiteteȱ Übersetzungȱ einesȱ fremdȬ
sprachigenȱZitatsȱinȱIhreȱArbeitȱübernehmen,ȱdannȱwirdȱvonȱIhnenȱerwartet,ȱ
dassȱSieȱIhreȱÜbersetzertätigkeitȱinȱderȱArbeitȱexplizitȱkenntlichȱmachenȱ(z.ȱ
B.ȱ durchȱ denȱ Zusatzȱ ȈÜbersetzungȱ desȱ Verf.Ȉ).ȱ Inȱ diesemȱ Fallȱ empfiehltȱ esȱ
sich,ȱdieȱOriginalversionȱdesȱZitatsȱinȱeineȱFußnoteȱaufzunehmen.ȱ
ȱ
c)ȱSpezifischeȱHinweiseȱfürȱdasȱnichtwörtlicheȱZitierenȱ
Dieȱ Abgrenzungȱ zwischenȱ wörtlichenȱ undȱ nichtwörtlichenȱ Zitatenȱ istȱ flieȬ
ßend.ȱ Wennȱ Sieȱ einȱ nichtwörtlichesȱ Zitatȱ formulieren,ȱ inȱ dessenȱ Rahmenȱ
eineȱ besondereȱ Formulierungsleistungȱ (z.ȱ B.ȱ eineȱ genialeȱ oderȱ zuvorȱ nichtȱ
existierendeȱ Mehrwortkombination)ȱ eingebettetȱ ist,ȱ dannȱ liegtȱ beiȱ strengerȱ
LesartȱbereitsȱeinȱwörtlichesȱZitatȱvor.ȱ

Hinweiseȱfürȱdasȱ
nichtȬwörtlicheȱ
Zitierenȱ

BeiȱnichtwörtlichenȱZitatenȱwirdȱdaraufȱverzichtet,ȱdieseȱinȱAnführungszeiȬ
chenȱzuȱsetzen.ȱHierȱwirdȱlediglichȱanȱderȱVerweiszahlȱbzw.ȱderȱQuellenanȬ
gabeȱ ersichtlich,ȱ dassȱ esȱ sichȱ umȱ denȱ Gedankengangȱ einerȱ anderenȱ Personȱ
handelt.ȱ Daherȱ istȱ esȱ beiȱ nichtwörtlichenȱ Zitatenȱ mitunterȱ schwierig,ȱ denȱ
Anfangȱ desȱ übernommenenȱ Gedankensȱ klarȱ zuȱ identifizieren.ȱ Umȱ Klarheitȱ
zuȱverschaffen,ȱsolltenȱSieȱdieȱbetreffendenȱnichtwörtlichenȱZitateȱmitȱeinleiȬ
tendenȱBemerkungenȱversehenȱ(z.ȱB.ȱȈEgelhoffȱmerktȱinȱdiesemȱZusammenȬ
hangȱan,ȱdassȱ...Ȉ).ȱ
Beiȱ nichtwörtlichenȱ Zitatenȱ wirdȱ dieȱ Quellenangabeȱ mitȱ Ȉvgl.Ȉȱ oderȱ ȈsieheȈȱ
bzw.ȱ ähnlichen,ȱ dieȱ Artȱ desȱ Bezugsȱ etwasȱ näherȱ spezifizierendenȱ Angabenȱ
wieȱȈinȱAnlehnungȱanȱ...ȈȱoderȱȈnachȈȱeröffnet.ȱ

3.7.6

Umfang der Arbeit

ImȱHinblickȱaufȱdenȱUmfangȱIhrerȱAbschlussarbeitȱwirdȱIhnenȱhochschulseiȬ
tigȱimȱRegelfallȱeineȱRichtgrößeȱvorgegeben,ȱdieȱüblicherweiseȱbeiȱ60ȱbisȱ80ȱ
SeitenȱfürȱdenȱreinenȱTextkorpusȱliegt.ȱInhaltsverzeichnis,ȱAbbildungsȬȱbzw.ȱ
Tabellenverzeichnis,ȱ Literaturverzeichnisȱ undȱ diverseȱ Anhängeȱ sindȱ beiȱ
dieserȱRichtgrößeȱnichtȱmitgerechnet.ȱ
Dieseȱ Umfangsbegrenzungȱ istȱ u.ȱ a.ȱ darinȱ begründet,ȱ dassȱ Studierendeȱ lerȬ
nenȱsollen,ȱeinȱkomplexesȱThemaȱkompaktȱabzuhandeln.ȱAuchȱsindȱStudieȬ
rendeȱ inȱ demȱ fürȱ dieȱAnfertigungȱ derȱArbeitȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ enȬ
genȱ Zeitbudgetȱ üblicherweiseȱ nichtȱ inȱ derȱ Lage,ȱ eineȱ wesentlichȱ umfangȬ
reichereȱ Schriftȱ solideȱ zuȱ erstellen.ȱ Ebensoȱ sprichtȱ fürȱ eineȱ UmfangsȬ
begrenzung,ȱ dassȱ dieȱ Gutachterȱ Ihrerȱ Arbeitȱ zahlreicheȱ Arbeitenȱ zuȱ
bewertenȱhaben.ȱ
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HaltenȱSieȱsichȱdaherȱanȱdenȱvorgegebenenȱRichtumfang.ȱBedenkenȱSie,ȱdassȱ
eineȱ erheblicheȱ Überschreitungȱ desȱ Richtumfangsȱ negativȱ wahrgenommenȱ
wirdȱ undȱ dassȱ diesȱ insb.ȱ dannȱ derȱ Fallȱ ist,ȱwennȱ sichȱ dieȱ erhöhteȱ UmfängȬ
lichkeitȱ nichtȱ inȱ einerȱ deutlichȱ verbessertenȱ geistigenȱ Durchdringungȱ desȱ
StoffesȱderȱArbeitȱniedergeschlagenȱhat.ȱGoetheȱhatȱjaȱschonȱerkannt:ȱȈGetreȬ
tenerȱQuarkȱmachtȱbreit,ȱnichtȱstarkȈ.ȱ
Verzichtȱaufȱ
Tricksereienȱ

HütenȱSieȱsichȱauchȱdavor,ȱdurchȱwindigeȱTricksȱ(geringererȱZeilenabstand,ȱ
kleinererȱSchriftgrad,ȱzuȱgeringeȱRänder)ȱdieȱSeitenzahlȱIhrerȱArbeitȱkünstȬ
lichȱnachȱuntenȱzuȱpressen.ȱDerȱGutachterȱIhrerȱArbeitȱmerktȱdiesȱsofort.ȱImȱ
übrigenȱ gehenȱ dieȱ vorgenanntenȱ formalenȱ Verdichtungenȱ zuȱ Lastenȱ derȱ
Lesbarkeitȱ derȱ Arbeitȱ undȱ manȱ mussȱ skeptischȱ sein,ȱ obȱ sichȱ diesȱ inȱ einerȱ
höherenȱGesamtbeurteilungȱniederschlägt.ȱ
Versuchenȱ Sieȱ stattȱ dessen,ȱ amȱ Endeȱ derȱ Ihnenȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ
BearbeitungszeitȱnochȱeineȱWocheȱȈfreizuschaufelnȈ,ȱdieȱSieȱfürȱeineȱabermaȬ
lige,ȱ aufȱ eineȱ Verkürzungȱ abzielendeȱ Überarbeitungȱ desȱ Manuskriptsȱ einȬ
planenȱ (zumȱ Kürzenȱ vonȱ Textenȱ vgl.ȱ Vollmer/Hobergȱ 1988,ȱ S.ȱ 105ȱ ff.;ȱ Rostȱ
1997,ȱS.ȱ257ȱf.).ȱ

3.8
Derȱersteȱȱ
Eindruckȱ

Formale Aspekte der
Manuskripterstellung

Inȱ sozialenȱ Interaktionsprozessenȱ spielenȱ Vorurteileȱ sowieȱ einȱArbeitenȱ mitȱ
oberflächlichenȱIndikatorenȱeineȱnichtȱzuȱvernachlässigendeȱRolle.ȱSoȱhaltenȱ
sichȱ bspw.ȱ hartnäckigȱ Gerüchte,ȱ dassȱ mancheȱ Personalleiterȱ beiȱ derȱ PersoȬ
nalauswahlȱzunächstȱeinmalȱaufȱdenȱPflegezustandȱderȱvonȱdenȱBewerbernȱ
getragenenȱSchuheȱachten.ȱDieȱExistenzȱderartigerȱProzesseȱsolltenȱSieȱauchȱ
beiȱderȱErstellungȱIhrerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱnichtȱganzȱvergessen:ȱDerȱ
ersteȱEindruck,ȱdenȱdieȱGutachterȱvonȱIhrerȱArbeitȱerhalten,ȱistȱeinȱformaler.ȱ
BetrachtenȱSieȱdieȱformaleȱGestaltungȱIhrerȱArbeitȱalsoȱnichtȱalsȱeinȱzuȱverȬ
nachlässigendesȱȈPeanutȈ.ȱStellenȱSieȱeineȱBerücksichtigungȱderȱnachfolgenȬ
denȱ Hinweiseȱ sicherȱ undȱ gewährleistenȱ Sie,ȱ dassȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ zuȱ Beginnȱ
derȱAnfertigungȱderȱArbeitȱgewählteȱFormȱwährendȱdesȱgesamtenȱAusarbeiȬ
tungsprozessesȱ durchgehaltenȱ wirdȱ (zuȱ formalenȱ Aspektenȱ derȱ Erstellungȱ
wissenschaftlicherȱArbeitenȱvgl.ȱauchȱKalliwodaȱ1997,ȱS.ȱ151ȱff.).ȱ
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3.8.1

Layout, Satzspiegel und Schriftbild

3.8.1.1

Übergeordnete Hinweise

Nachfolgendȱ findenȱ Sieȱ einigeȱ Hinweise,ȱ dieȱ Ihnenȱ vielleichtȱ besondersȱ
trivialȱ erscheinenȱ mögen.ȱ Unsereȱ langjährigeȱ Erfahrungȱ zeigtȱ unsȱ jedoch,ȱ
dassȱgegenȱallȱdieseȱTippsȱwiederholtȱverstoßenȱwurdeȱundȱsieȱsomitȱeinerȱ
Erwähnungȱbedürfen.ȱ

3.8

...ȱEsȱgibtȱnichts,ȱ
wasȱesȱnichtȱȱ
gibtȱ...ȱ

Verwendenȱ Sieȱ weißes,ȱ zumindestȱ altweißesȱ Papierȱ undȱ nichtȱ –ȱ wieȱ
schonȱgeschehenȱ–ȱhellblauesȱoderȱhellgrünesȱPapier.ȱSchreibenȱSieȱIhreȱ
Arbeitȱ maschinenȬschriftlichȱ aufȱ DINȬAȬ4ȬBlätter.ȱ Beschriftenȱ Sieȱ dieȱ
Blätterȱlediglichȱeinseitigȱrechts,ȱumȱdemȱLeserȱaufȱderȱBlattrückseiteȱdieȱ
MöglichkeitȱzuȱhandschriftlichenȱBemerkungenȱzuȱgeben.ȱBedruckenȱSieȱ
dieȱBlätterȱimȱHochformat.ȱ

Greifenȱ Sieȱ aufȱ einesȱ derȱ gängigenȱ Textverarbeitungsprogrammeȱ (Wordȱ
fürȱ Windows,ȱ Wordperfect,ȱ Komforttextȱ etc.)ȱ zurück,ȱ derenȱ Bedienungȱ
Sieȱ bereitsȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ Erstellungȱ vonȱ HausȬȱ undȱ SemiȬ
nararbeitenȱeingeübtȱhaben.ȱErlernenȱSieȱamȱbestenȱdieȱNutzungȱdesȱvonȱ
Ihnenȱ verwendetenȱ Textverarbeitungsprogrammsȱ zusammenȱ mitȱ einemȱ
darinȱbereitsȱerfahrenenȱKommilitonen.ȱ

Arbeitenȱ Sieȱ idealerweiseȱ mitȱ einerȱ sogenanntenȱ Druckformatvorlage,ȱ
beiȱ derȱ dieȱ zuȱ berücksichtigendenȱ Standardformaliaȱ bereitsȱ fixiertȱ sind.ȱ
MancheȱLehrstühleȱbzw.ȱProfessurenȱstellenȱaufȱihrerȱHomepageȱdieȱvonȱ
ihnenȱpräferierteȱDruckformatvorlageȱzurȱVerfügung.ȱ

VergessenȱSieȱnicht,ȱdieȱvonȱIhnenȱinȱdenȱPCȱeingegebenenȱTextelementeȱ
undȱ Datenȱ regelmäßigȱ aufȱ unterschiedlichenȱ Datenträgernȱ zuȱ sichern.ȱ
DeponierenȱSieȱdieseȱDatenträgerȱanȱverschiedenenȱOrten,ȱumȱeinenȱInȬ
formationsverlustȱweitgehendȱausschließenȱzuȱkönnen.ȱ

AchtenȱSieȱbeimȱEndausdruckȱIhrerȱArbeitȱaufȱeinȱsauberes,ȱschlagschatȬ
tenfreiesȱDruckbild.ȱ

3.8.1.2

Satzspiegel und Schriftbild

DieȱLesbarkeitȱeinerȱwissenschaftlichenȱArbeitȱwirdȱentscheidendȱdurchȱdenȱ
gewähltenȱ Satzspiegelȱ (dieȱ Größe,ȱ dasȱ Formatȱ undȱ dieȱ Positionierungȱ desȱ
gedrucktenȱTextesȱaufȱdemȱBlatt)ȱsowieȱdasȱSchriftbildȱbestimmtȱ(zuȱergänȬ
zendenȱHinweisenȱvgl.ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ120ȱff.ȱundȱS.ȱ169ȱff.;ȱKammerȱ1997,ȱS.ȱ
32ȱff.ȱundȱS.ȱ67ȱff.).ȱ
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Lassenȱ Sieȱ aufȱ derȱ linkenȱ Seiteȱ desȱ Blattesȱ 4ȱ cm,ȱ aufȱ denȱ anderenȱ dreiȱ
Seitenȱ jeweilsȱ2,5ȱ cmȱ Rand,ȱ soȱ dassȱ sichȱ einȱ Satzspiegelȱ vonȱ ca.ȱ 24,5ȱ cmȱ
Längeȱundȱ14,5ȱcmȱBreiteȱergibt.ȱEineȱgrößereȱBreiteȱdesȱSatzspiegelsȱistȱ
ungünstig,ȱ weilȱ dieȱ Zeilenȱ IhrerȱArbeitȱ dannȱ aufgrundȱ ihrerȱ Längeȱ weȬ
sentlichȱschlechterȱlesbarȱsind.ȱ

ArbeitenȱSieȱmitȱeinemȱeinspaltigenȱSatzȱ(alsoȱaufȱjederȱSeiteȱeineȱTextkoȬ
lonne).ȱ

Beiȱ derȱ Wahlȱ desȱ Schrifttypsȱ habenȱ Sieȱ eigentlichȱ freieȱ Wahl.ȱ Bedenkenȱ
Sieȱjedoch,ȱdassȱWissenschaftȱeineȱrationaleȱAngelegenheitȱistȱundȱesȱinȬ
konsistentȱ wirkt,ȱ wennȱ Sieȱ inȱ Ihrerȱ Arbeitȱ einenȱ ȈblumigenȈȱ Schrifttypȱ
verwenden.ȱ Bewährtȱ habenȱ sichȱ dieȱ Schrifttypenȱ ȈTimesȱ RomanȈȱ bzw.ȱ
ȈTimesȱNewȱRomanȈ;ȱauchȱdeshalb,ȱweilȱesȱsichȱhierbeiȱumȱsogenannteȱ
Serifenschriftenȱ handeltȱ (Schriften,ȱ beiȱ denenȱ dieȱ einzelnenȱ Buchstabenȱ
obenȱundȱuntenȱeinanderȱangenähertȱsind,ȱdieȱSchriftȱsomitȱetwasȱanȱdieȱ
Schreibschriftȱangepasstȱundȱdadurchȱbesondersȱlesefreundlichȱist).ȱDieȬ
serȱ Vorzugȱ vonȱ Serifenschriftenȱ gegenüberȱ NichtȬSerifenschriftenȱ wirdȱ
Ihnenȱ klar,ȱ wennȱ Sieȱ dieȱ Schrifttypenȱ Timesȱ (New)ȱ Romanȱ undȱ Arialȱ
(keineȱSerifenschrift)ȱmiteinanderȱvergleichen.ȱ

Alsȱ Richtgrößeȱ hinsichtlichȱ derȱ Schriftgrößeȱ hatȱ sichȱ dieȱ Größeȱ Ȉ12ȱ
PunktȈȱ bewährt.ȱ Prüfenȱ Sieȱ jedoch,ȱ obȱ dieserȱ Schriftgradȱ gutȱ mitȱ demȱ
vonȱ Ihnenȱ gewähltenȱ Schrifttypȱ korrespondiertȱ (bspw.ȱ wirktȱ Arialȱ beiȱ
gleicherȱSchriftgrößeȱwesentlichȱgrößerȱalsȱTimesȱNewȱRoman).ȱFürȱdieȱ
ÜberschriftenȱempfiehltȱsichȱderȱSchriftgradȱ14ȱ(dieȱÜberschriftenȱhebenȱ
SieȱüberdiesȱdurchȱFettdruckȱhervor).ȱ

WählenȱSieȱeinenȱausreichendenȱZeilenabstand.ȱJeȱgeringerȱnämlichȱderȱ
Zeilenabstandȱist,ȱdestoȱanstrengenderȱwirdȱdasȱLesenȱdesȱTextes.ȱGünsȬ
tigȱ erscheintȱ einȱ 1Ȭ1/2zeiligerȱAbstand.ȱ DessenȱAnwendungȱ führtȱ dazu,ȱ
dassȱeineȱManuskriptseiteȱca.ȱ35ȱTextzeilenȱaufweist.ȱ

NahezuȱsämtlicheȱwissenschaftlicheȱQualifikationsarbeitenȱwerdenȱheuȬ
teȱimȱBlocksatzȱausgedruckt.ȱDiesȱistȱjedochȱnichtȱinȱallenȱFällenȱvorteilȬ
haft.ȱ Wennȱ Sieȱ nämlichȱ beiȱ Verwendungȱ einerȱ NichtȬProportionalschriftȱ
zumȱ Blocksatzȱ greifen,ȱ dannȱ wirdȱ Ihrȱ Manuskriptȱ mitȱ großerȱ WahrȬ
scheinlichkeitȱ eineȱ Vielzahlȱ unschönerȱ Zwischenräumeȱ zwischenȱ denȱ
Wortenȱ enthalten.ȱ Aberȱ auchȱ beiȱ Verwendungȱ einerȱ Proportionalschriftȱ
müssenȱ Sieȱimȱ Falleȱdesȱ Blocksatzesȱ vorsichtigȱ sein:ȱAchtenȱ Sieȱ hierȱ beȬ
sondersȱaufȱeineȱsorgfältigeȱWorttrennung,ȱumȱebenfallsȱstarkȱungleicheȱ
Wortzwischenräumeȱzuȱvermeiden.ȱ

Nichtȱ unbedingtȱ erforderlich,ȱ aberȱ dochȱ gedankenstützendȱ istȱ es,ȱ wennȱ
SieȱinȱderȱKopfzeileȱIhrerȱSeitenȱdieȱÜberschriftȱdesȱjeweiligenȱHauptabȬ
schnittsȱeingezogenȱhaben.ȱȱ
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Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ inȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ dieȱ AbsatzbilȬ
dungȱ stetsȱ durchȱ leereȱ Zeilendurchschüsseȱ undȱ nichtȱ alleinȱ durchȱ dasȱ
WeiterschreibenȱaufȱeinerȱneuenȱZeileȱmarkiertȱwird.ȱ

Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ dieȱ Überschriftenȱ Ihrerȱ Abschnitteȱ inȱ deutlicherȱ
Weiseȱ sowohlȱ vomȱ vorhergehendenȱ alsȱ auchȱ vomȱ nachfolgendenȱ Textȱ
getrenntȱsind.ȱDerȱAbstandȱzumȱvorausgehendenȱAbschnittȱsollteȱgrößerȱ
seinȱalsȱderjenigeȱzumȱnachfolgenden.ȱ

AchtenȱSieȱüberdiesȱdarauf,ȱdassȱeinigeȱIhrerȱÜberschriftenȱnichtȱisoliertȱ
amȱ Seitenendeȱ stehen.ȱ Vollziehenȱ Sieȱ einenȱ sogenanntenȱ ZwangsumȬ
bruch,ȱumȱdieseȱfalschȱpositioniertenȱÜberschriftenȱaufȱdieȱnächsteȱSeiteȱ
zumȱdazugehörendenȱAbschnittȱzuȱverlagern.ȱ

LassenȱSieȱIhreȱHauptabschnitteȱstetsȱaufȱeinerȱneuenȱSeiteȱbeginnen.ȱ
Verhindernȱ Sie,ȱ dassȱ amȱ oberenȱ Endeȱ einerȱ Seiteȱ eineȱ einzelneȱ letzteȱ
Zeileȱ einesȱ Abschnittsȱ bzw.ȱ amȱ unterenȱ Endeȱ einerȱ Seiteȱ eineȱ einzelneȱ
ersteȱZeileȱeinesȱAbschnittsȱplatziertȱist.ȱUnterbindenȱSieȱauchȱdiesȱmitȬ
telsȱderȱEinfügungȱvonȱZwangsumbrüchen.ȱ
Hierȱ nochȱ einȱ übergeordneterȱ Tipp:ȱ Sobaldȱ Sieȱ einȱ paarȱ Seitenȱ IhrerȱArbeitȱ
imȱ angestrebtenȱ Layoutȱ entworfenȱ haben,ȱ dannȱ bittenȱ Sieȱ einenȱ ästhetischȱ
begabtenȱKommilitonen,ȱdieseȱKostprobeȱzuȱbegutachten.ȱBelastenȱSieȱallerȬ
dingsȱnichtȱdenȱBetreuerȱIhrerȱArbeitȱmitȱderartigenȱDesignfragen.ȱ

3.8.1.3

Hervorhebungen

Hervorhebungenȱ dienenȱ dazu,ȱ denȱ Strukturierungsgradȱ Ihrerȱ Schriftȱ zuȱ
steigern.ȱHervorhebungenȱkönnenȱprinzipiellȱmittelsȱFettdruck,ȱKursivdruckȱ
oderȱUnterstreichungenȱerfolgen.ȱUmȱIhrȱManuskriptȱnichtȱzuȱunruhigȱwerȬ
denȱzuȱlassen,ȱempfiehltȱesȱsich,ȱmitȱHervorhebungenȱsparsamȱumzugehenȱ
undȱdaraufȱzuȱverzichten,ȱimȱTextkörperȱunterschiedlicheȱHervorhebungsarȬ
tenȱzuȱverwenden.ȱ(WerfenȱSieȱeinenȱBlickȱinȱdieȱBücherȱdesȱTübingerȱMohrȬ
SiebeckȬVerlagsȱ undȱ Sieȱ werdenȱ erkennen,ȱ wasȱ Ȉpublikatorischeȱ NoblesseȈȱ
bedeutet.)ȱ
EineȱwohltuendeȱschlichteȱEleganzȱerreichenȱSie,ȱwennȱSieȱdieȱÜberschriftenȱ
–ȱwieȱobenȱerwähntȱ–ȱmitȱFettdruckȱundȱdieȱzuȱakzentuierendenȱTextpassaȬ
genȱ mitȱ Kursivdruckȱ hervorheben.ȱ Imȱ Textkörperȱ istȱ derȱ Kursivdruckȱ demȱ
Fettdruckȱüberlegen,ȱweilȱerȱweitȱwenigerȱdominantȱinȱErscheinungȱtrittȱundȱ
beiȱeinemȱgezieltenȱSuchenȱdochȱinsȱAugeȱsticht.ȱUnterstreichungenȱstellenȱ
eherȱ Relikteȱ ausȱ vergangenenȱ Schreibmaschinenzeitenȱ darȱ undȱ sindȱ zuȱ unȬ
terlassen.ȱ
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3.8.1.4
2ȱSystemeȱ

Seitenpaginierung

Imȱ Bereichȱ derȱ Paginierungȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ konkurrierenȱ zweiȱ
Systeme:ȱ

Beimȱ erstenȱ Systemȱ werdenȱ dieȱ vorȱ demȱ eigentlichenȱ Textkörperȱ stehenȬ
denȱSeitenȱmitȱrömischenȱSeitenzahlenȱversehen.ȱDieȱSeitenȱdesȱTextkörȬ
persȱ erhaltenȱ dannȱ arabischeȱ Seitenzahlen,ȱwobeiȱ dieȱ ersteȱ Textseiteȱ dieȱ
Seitenzahlȱ Ȉ1Ȉȱ erhält.ȱ Dieseȱ arabischeȱ Seitenzählungȱ wirdȱ auchȱ imȱ BeȬ
reichȱdesȱLiteraturverzeichnissesȱundȱderȱAnhängeȱfortgesetzt.ȱ

Dasȱ zweiteȱ Systemȱ unterscheidetȱ sichȱ vomȱ Vorgenanntenȱ darin,ȱ dassȱ beiȱ
denȱ imȱ Anschlussȱ anȱ denȱ eigentlichenȱ Textkörperȱ abgedrucktenȱ PassaȬ
genȱ(LiteraturverzeichnisȱundȱAnhang)ȱdaraufȱverzichtetȱwird,ȱdieȱarabiȬ
scheȱPaginierungȱfortzusetzen.ȱStattȱdessenȱwirdȱdortȱdieȱeinleitendeȱröȬ
mischeȱPaginierungȱwiederȱaufgenommen.ȱ
BeideȱSystemeȱsindȱgleichwertigȱundȱstimmenȱdarinȱüberein,ȱdassȱdasȱTitelȬ
blattȱkeineȱsichtbareȱSeitenzahlȱerhält,ȱjedochȱalsȱȈSeiteȱIȈȱmitgezähltȱwird.ȱ

3.8.1.5
Bestandteileȱȱ
derȱArbeitȱ

Inhaltscheck

Stellenȱ Sieȱ durchȱ einenȱ explizitenȱ Prüfprozessȱ sicher,ȱ dassȱ Sieȱ keinenȱ derȱ
nachfolgendenȱ Bestandteileȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitȱ vergessenȱ haȬ
ben:ȱ

Titelblatt,ȱ
ggf.ȱVorwort,ȱ
Inhaltsverzeichnis,ȱ
ggf.ȱAbbildungsȬȱundȱTabellenverzeichnis,ȱ
ggf.ȱAbkürzungsverzeichnis,ȱ
Textkörper,ȱ
Literaturverzeichnis,ȱ
ggf.ȱAnhangȱundȱ
EidesstattlicheȱErklärung.ȱ

244

Formale Aspekte der Manuskripterstellung

3.8.2

3.8

Abbildungen und Tabellen

Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ dienenȱ demȱ Zweck,ȱ Informationȱ inȱ verdichteterȱ
Formȱ bereitzustellen,ȱ dieȱ Verständlichkeitȱ derȱ verbalȱ vorgetragenenȱ ArguȬ
mentationȱzuȱsteigernȱundȱdieseȱnochȱzwingenderȱzuȱmachen.ȱAbbildungenȱ
undȱTabellenȱsindȱvorȱallemȱbeiȱderȱBehandlungȱkomplexerȱSachverhalteȱzuȱ
empfehlenȱ(vgl.ȱFriedrichȱ1997,ȱS.ȱ35ȱff.ȱundȱS.ȱ56ȱff.).ȱ

ZweckȱvonȱAbȬ
bildungenȱundȱ
Tabellenȱ

Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ dürfenȱ freilichȱ niemalsȱ alsȱ Selbstzweckȱ oderȱ alsȱ
Streckungsmaterialȱ zumȱAuffüllenȱ leererȱ Textseitenȱ begriffenȱ werden.ȱ Eineȱ
wissenschaftlicheȱArbeitȱistȱkeinȱBilderbuch.ȱSieȱsolltenȱausschließlichȱdannȱ
eingesetztȱwerden,ȱwennȱsieȱeinenȱdeutlichenȱBezugȱzuȱdenȱverbalȱvorgetraȬ
genenȱGedankenȱaufweisen.ȱBesondersȱangebrachtȱsindȱsieȱdann,ȱwennȱeineȱ
verbalargumentativeȱBehandlungȱdroht,ȱunübersichtlichȱzuȱwerden.ȱ
GrafikȬȱ bzw.ȱ Tabellenkalkulationsprogrammeȱ wieȱ Powerpoint,ȱ Harvardȱ
Graphicsȱ oderȱ Corelȱ Drawȱ bzw.ȱ Excelȱ oderȱ Lotusȱ 1Ȭ2Ȭ3ȱ machenȱ esȱ Ihnenȱ
heuteȱ relativȱ leicht,ȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ aufwandsarmȱ zuȱ erstellen.ȱ
Dieseȱ Programmeȱ bietenȱ Ihnenȱ zwarȱ einigeȱ ästhetischȱ abgesicherteȱ StanȬ
dardformateȱ vonȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ an,ȱ dochȱ entlastetȱ Sieȱ diesesȱ
Angebotȱ nichtȱ vonȱ derȱ Pflicht,ȱ sichȱ selbstȱ umȱ eineȱ ansprechendeȱ äußereȱ
FormȱIhrerȱAbbildungenȱundȱTabellenȱzuȱbemühen.ȱ

StandardȬ
softwareȱ

Beiȱ derȱ Erstellungȱ vonȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ nachfolȬ
gendenȱGestaltungshinweiseȱberücksichtigenȱ(vgl.ȱauchȱTrimmelȱ1994,ȱS.ȱ135ȱ
ff.):ȱ

Tippsȱfürȱdieȱ
Gestaltungȱvonȱ
Abbildungenȱundȱ
Tabellenȱ

AbbildungenȱundȱTabellen,ȱaufȱdieȱimȱVerlaufȱderȱArgumentationȱintenȬ
sivȱ zurückgegriffenȱ wird,ȱ solltenȱ nichtȱ imȱ Anhang,ȱ sondernȱ imȱ Textteilȱ
desȱ Manuskriptsȱ platziertȱ werden.ȱ Sieȱ sindȱ genauȱ dortȱ einzufügen,ȱ woȱ
derȱ inȱ ihnenȱ behandelteȱ Sachverhaltȱ diskutiertȱ wird.ȱNurȱ soȱ könnenȱ sieȱ
dieȱbeabsichtigteȱUnterstützungsleistungȱvollȱerbringenȱundȱnurȱsoȱentȬ
lastenȱ sieȱ denȱ Leserȱ vonȱ einemȱ mühevollenȱ HinȬȱ undȱ Herblätternȱ zwiȬ
schenȱTextȬȱundȱAnhangsteil.ȱImȱAnhangȱkönnenȱjeneȱAbbildungenȱundȱ
Tabellenȱ zusammengestelltȱ werden,ȱ dieȱ wichtigeȱ HintergrundinformatiȬ
onenȱenthaltenȱundȱsoȱderȱAbrundungȱderȱimȱTextȱvorgetragenenȱArguȬ
mentationȱ dienen.ȱAllerdingsȱ istȱ beiȱ diesenȱ fürȱ denȱAnhangȱ vorgeseheȬ
nenȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ sorgfältigȱ zuȱ prüfen,ȱ obȱ sieȱ überhauptȱ
derȱArbeitȱbeigefügtȱwerdenȱsollen.ȱNurȱwennȱeinȱklarerȱZusammenhangȱ
zumȱTextteilȱersichtlichȱist,ȱistȱeineȱAufnahmeȱinȱdenȱAnhangȱgerechtferȬ
tigt.ȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Ihreȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ inȱ hinreichenȬ
demȱMaßeȱbeschriftetȱsind.ȱVielȱzuȱhäufigȱwerdenȱinȱwissenschaftlichenȱ
Arbeitenȱ bspw.ȱ Matrizenȱ benutzt,ȱ beiȱ denenȱ dieȱ Achsenȱ nichtȱ hinreiȬ
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chendȱ beschriftetȱ sind.ȱ Wennȱ Sieȱ unsicherȱ sind,ȱ greifenȱ Sieȱ zurȱ entspreȬ
chendenȱDINȬNorm.ȱ

Ergänzenȱ Sieȱ Ihreȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ fallsȱ erforderlichȱ durchȱ
erläuterndeȱ Hinweise.ȱ Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ Ihreȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ
selbsterklärendȱsind.ȱEsȱempfiehltȱsich,ȱdieȱerläuterndenȱHinweiseȱdirektȱ
beiȱderȱjeweiligenȱAbbildungȱbzw.ȱTabelleȱzuȱplatzieren,ȱweilȱdieȱNachȬ
vollziehbarkeitȱ dannȱ amȱ bestenȱ gewährleistetȱ ist.ȱ Imȱ Textȱ selbstȱ solltenȱ
Sieȱ sichȱ aufȱ dieȱ Interpretationȱ derȱ inȱ derȱ jeweiligenȱAbbildungȱ bzw.ȱ TaȬ
belleȱenthaltenenȱInformationenȱkonzentrieren.ȱ

Fügenȱ Sieȱ dieȱ AbbildungsȬȱ bzw.ȱ Tabellenbezeichnungȱ entwederȱ durchȬ
gängigȱoberhalbȱoderȱdurchgängigȱunterhalbȱderȱAbbildungȱbzw.ȱTabelleȱ
inȱjenemȱSchriftgradȱein,ȱdenȱSieȱauchȱimȱTextȱverwendetȱhaben.ȱBemüȬ
henȱ Sieȱ sichȱ umȱ eineȱ aussagekräftigeȱ undȱ kompakteȱ Bezeichnungȱ Ihrerȱ
AbbildungenȱundȱTabellen.ȱVorȱderȱeigentlichenȱAbbildungsȬȱbzw.ȱTabelȬ
lenbezeichnungȱ fügenȱ Sieȱ dasȱ Kürzelȱ ȈAbb.Ȉȱ bzw.ȱ ȈTab.Ȉȱ sowieȱ dieȱ lauȬ
fendeȱ Nummerȱ derȱAbbildungȱ bzw.ȱ Tabelleȱ ein,ȱ soȱ dassȱ sichȱ bspw.ȱ dieȱ
folgendeȱFormulierungȱergibt:ȱ„Abb.ȱ1:ȱKonzeptionellerȱBezugsrahmen“.ȱ
Nummerierenȱ Sieȱ Ihreȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ jeȱ besondersȱ durch.ȱ
DieȱNummerierungȱderȱAbbildungenȱundȱTabellenȱkannȱauchȱhauptabȬ
schnittweiseȱerfolgenȱ(z.ȱB.ȱAbbildungȱ3Ȭ4).ȱVergessenȱSieȱnicht,ȱIhrerȱArȬ
beitȱeinȱAbbildungsȬȱundȱTabellenverzeichnisȱbeizufügenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ
3.8.7).ȱ

WennȱSieȱAbbildungenȱundȱTabellenȱausȱfremdenȱQuellenȱübernehmen,ȱ
dannȱmüssenȱSieȱdieseȱmitȱQuellenverweisenȱversehen.ȱDerȱQuellenverȬ
weisȱ sollteȱ direktȱ unterhalbȱ desȱ Körpersȱ derȱ jeweiligenȱAbbildungȱ bzw.ȱ
Tabelleȱ platziertȱ werden.ȱ Verwendenȱ Sieȱ hierzuȱ bitteȱ denȱ Kurzverweisȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ 3.7.5.3)ȱ Beispiel:ȱ (Quelle:ȱ Wolfȱ 2000,ȱ S.ȱ 419).ȱ Wennȱ Sieȱ inȱ
Ihrerȱ Arbeitȱ sämtlicheȱ fremdbezogenenȱ Abbildungenȱ bzw.ȱ Tabellenȱ ziȬ
tiertȱ habenȱ –ȱ wovonȱ auszugehenȱ istȱ –,ȱ dannȱ erübrigtȱ esȱ sichȱ eigentlich,ȱ
dieȱ selbstȱ erstelltenȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellenȱ mitȱ demȱ vielfachȱ geforȬ
dertenȱZusatzȱ(Quelle:ȱeigeneȱDarstellung)ȱzuȱversehen.ȱ

AchtenȱSieȱaufȱÜbereinstimmungȱderȱimȱTextȱeinerseitsȱundȱinȱdenȱAbȬ
bildungenȱbzw.ȱTabellenȱandererseitsȱbereitgestelltenȱInformationen.ȱ

Verzichtenȱ Sieȱ soȱ weitȱ wieȱ möglichȱ aufȱAbbildungenȱ bzw.ȱ Tabellen,ȱ dieȱ
sichȱ überȱ mehrereȱ Seitenȱ hinwegziehenȱ oderȱ sogarȱ aufȱ ausklappbarenȱ
Blätternȱabgedrucktȱsind.ȱDieseȱsolltenȱnurȱinȱabsolutenȱAusnahmefällenȱ
undȱ dannȱ inȱ denȱAnhangȱ eingefügtȱ werden.ȱ Beiȱ sehrȱ komplexenȱAbbilȬ
dungenȱ bzw.ȱ Tabellenȱ darfȱ derȱ normaleȱ Satzspiegelȱ geringfügigȱ überȬ
schrittenȱ werden.ȱ Diesȱ istȱ jedenfallsȱ besser,ȱ alsȱ derartigeȱ Abbildungenȱ
undȱTabellenȱbisȱzurȱUnleserlichkeitȱzuȱverkleinern.ȱ
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Achtenȱ Sieȱ schließlichȱ –ȱ wieȱ erwähntȱ –ȱ aufȱ eineȱ guteȱ Proportionierungȱ
undȱEbenmäßigkeitȱIhrerȱAbbildungenȱundȱTabellen.ȱVerzichtenȱSieȱinsb.ȱ
darauf,ȱinnerhalbȱderȱAbbildungenȱundȱTabellenȱeinenȱgrößerenȱSchriftȬ
gradȱ alsȱ imȱ Textȱ zuȱ verwenden.ȱ Dasȱ wirktȱ nämlichȱ derb.ȱAuchȱ FarbabȬ
bildungenȱtendierenȱoftȱinȱdieseȱRichtung.ȱ

3.8.3

Titelblatt

FürȱdenȱAufbauȱdesȱTitelȬȱbzw.ȱDeckblattsȱliegenȱzwarȱkeineȱaufȱeineȱvölligeȱ
Standardisierungȱ hinauslaufendenȱ Gestaltungsregelnȱ vor,ȱ dochȱ bestehtȱ
Einigkeitȱ darüber,ȱ dassȱ diesesȱ dieȱ nachfolgendenȱ Angabenȱ enthaltenȱ sollteȱ
(vgl.ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ100ȱf.;ȱStandopȱ1994,ȱS.ȱ23ȱf.;ȱGerhardsȱ1995,ȱS.ȱ24ȱff.):ȱ

NameȱderȱHochschuleȱsowieȱderȱdieȱArbeitȱalsȱPrüfungsleistungȱannehȬ
mendenȱFakultät,ȱ

MindestanfordeȬ
rungenȱTitelblattȱ

Titelȱundȱggf.ȱUntertitelȱderȱArbeit,ȱ
AngabenȱüberȱdasȱȈWesenȈȱderȱArbeitȱ(z.ȱB.ȱMasterarbeit,ȱFreieȱWissenȬ
schaftlicheȱArbeit,ȱSeminararbeit),ȱ

VornameȱundȱNameȱdesȱVerfassersȱsowieȱdessenȱAdresseȱundȱMatrikelȬ
nummerȱ(unterȱUmständenȱeingeleitetȱdurchȱȈvorgelegtȱvonȈ),ȱ

beiȱ Abschlussarbeitenȱ denȱ akademischenȱ Grad,ȱ derȱ mitȱ derȱ Arbeitȱ erȬ
worbenȱ werdenȱ soll,ȱ eingeleitetȱ durchȱ Ȉzurȱ Erlangungȱ desȱ Gradesȱ eiȬ
nes(r)ȱ...Ȉ,ȱȱ

beiȱ Seminararbeitenȱ denȱ Namenȱ derȱ Spezialisierungsrichtung,ȱ dasȱ RahȬ
menthemaȱ desȱ Seminarsȱ sowieȱ dieȱ Bezeichnungȱ desȱ Semesters,ȱ inȱ demȱ
diesesȱSeminarȱdurchgeführtȱwird,ȱ

NamenȱdesȱErstgutachtersȱderȱArbeitȱsowieȱseinerȱEinheitȱ(Institut,ȱLehrȬ
stuhlȱbzw.ȱProfessur)ȱsowieȱ

MonatȱderȱEinreichungȱderȱArbeit.ȱ
Derȱ Titelȱ derȱArbeitȱ sollteȱ gegenüberȱ allenȱ anderenȱ Bestandteilenȱ dominieȬ
ren.ȱ Dieserȱ Bestandteilȱ desȱ Titelblattesȱ sollteȱ daherȱ durchȱ einenȱ größerenȱ
SchriftgradȱundȱdurchȱFettdruckȱhervorgehobenȱwerden.ȱ
DruckenȱSieȱdasȱTitelblattȱohneȱSeitenzahlȱaus.ȱVorȱihmȱsolltenȱSieȱeinȱleeresȱ
Blattȱ einfügen,ȱ dasȱ beiȱ derȱ Seitenpaginierungȱ imȱ Gegensatzȱ zumȱ Titelblattȱ
nichtȱmitgezähltȱwird.ȱ
Abbildungȱ3Ȭ2ȱenthältȱeinȱMusterȱeinesȱTitelblattes,ȱausȱdemȱeineȱangemesȬ
seneȱAufteilungȱersichtlichȱwird.ȱ
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TitelblattȱeinerȱAbschlussarbeitȱ(BeispielȱDiplomarbeit)ȱ

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Diplomarbeit
zur Erlangung des Grades eines Diplom-Handelslehrers

Bedingungen und Wirkungen des Wechsels von
Führungskräften – dargestellt am Beispiel des
Trainerwechsels in der Fußballbundesliga
Professor Dr. Dr. h.c. Jürgen Hauschildt

Kai Teichmann
Eckener Straße 2
24939 Flensburg

Matrikel Nr. 318666:
8. Fachsemester
Ausgabetermin: 23.12.1998
Abgabetermin: 23.06.1999

ȱ

ȱ
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3.8.4

3.8

Kurzzusammenfassung/Abstract

Dieȱ imȱ Wissenschaftsbereichȱ erzeugteȱ undȱ zuȱ verarbeitendeȱ InformationsȬ
mengeȱ hatȱ inȱ denȱ vergangenenȱ Jahrenȱ insb.ȱ durchȱ denȱ verstärktenȱ Einsatzȱ
vonȱ InformationsȬȱ undȱ Kommunikationstechnologienȱ starkȱ zugenommen.ȱ
Umȱ demȱ potentiellenȱ Leserȱ dieȱ Möglichkeitȱ zuȱ einerȱ effizientenȱ EntscheiȬ
dungȱüberȱdieȱLesewürdigkeitȱIhrerȱArbeitȱzuȱgeben,ȱempfiehltȱesȱsich,ȱzwiȬ
schenȱ Deckblattȱ undȱ Inhaltsverzeichnisȱ eineȱ Kurzzusammenfassungȱ (AbsȬ
tract)ȱeinzufügen.ȱ

Sinnȱvonȱȱ
Abstractsȱ

BeiȱderȱAnfertigungȱderȱKurzzusammenfassungȱsolltenȱSieȱfolgendeȱRegelnȱ
beachten:ȱ

GestaltungsȬ
regelnȱ

ȈDestillierenȈȱ Sieȱ Ihreȱ Kurzzusammenfassungȱ nachȱ Fertigstellungȱ desȱ
Manuskriptsȱ ausȱ derȱ abschließendenȱ Zusammenfassungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ3.7.2.3).ȱ

IhreȱKurzzusammenfassungȱsollteȱhöchstensȱ100ȱWörterȱumfassen.ȱ
FormulierenȱSieȱIhreȱKurzzusammenfassungȱprägnant.ȱ
Inȱ derȱ Kurzzusammenfassungȱ solltenȱ Angabenȱ überȱ dasȱ Zielȱ undȱ dieȱ
Forschungsfrageȱ Ihrerȱ Arbeit,ȱ überȱ denȱ herangezogenenȱ theoretischenȱ
Ansatzȱ sowieȱ dieȱ Ergebnisseȱ Ihrerȱ Untersuchungȱ dominieren.ȱ MethodiȬ
scheȱAspekteȱ können,ȱ sofernȱsieȱ nichtȱ originärerȱ Gegenstandȱ derȱArbeitȱ
sind,ȱausgeblendetȱwerden.ȱ

SchreibenȱSieȱIhreȱKurzzusammenfassungȱehrlich,ȱaberȱdochȱso,ȱdassȱSieȱ
einenȱpozentiellenȱLeserȱzurȱLektüreȱIhrerȱArbeitȱmotivierenȱkönnen.ȱ

ErgänzenȱSieȱdieȱKurzzusammenfassungȱumȱeinigeȱdieȱArbeitȱcharakteȬ
risierendeȱSchlagworte,ȱsoȱdassȱeineȱAufnahmeȱinȱBibliothekskatalogeȱerȬ
leichtertȱwird.ȱ

Wennȱ Ihreȱ Fachdisziplinȱ starkȱ internationalisiertȱ istȱ (wasȱ heuteȱ derȱ ReȬ
gelfallȱseinȱdürfte),ȱdannȱfügenȱSieȱnebenȱderȱdeutschsprachigenȱauchȱeiȬ
neȱ englischsprachigeȱ Kurzzusammenfassungȱ beiȱ (dannȱ jeweilsȱ maximalȱ
100ȱWorte).ȱ
WennȱSieȱeineȱ Kurzzusammenfassungȱerstellen,ȱdannȱsolltenȱSieȱvorȱdieserȱ
wiederumȱ einȱ leeresȱ Blattȱ einfügen,ȱ dasȱ beiȱ derȱ Seitenpaginierungȱ jedochȱ
mitgezähltȱwird.ȱ
ȱ
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3.8.5
TypischeȱInhalteȱ

Vorwort

Prinzipiellȱ istȱ Ihnenȱ dieȱ Möglichkeitȱ geboten,ȱ IhrerȱArbeitȱ einȱ Vorwortȱ vorȬ
anzustellenȱ(vgl.ȱGerhardsȱ1995,ȱS.ȱ41ȱff.).ȱDiesesȱkannȱz.ȱB.ȱdazuȱdienen,ȱ

Verwandten,ȱ Freundenȱ oderȱ anderenȱ Personenȱ fürȱ dieȱ währendȱ derȱ
ErstellungȱderȱArbeitȱzuȱTeilȱgewordeneȱUnterstützungȱzuȱdanken,ȱ

InformationenȱüberȱIhrȱpersönlichesȱVerhältnisȱzumȱThemaȱdarzulegen,ȱ
(nicht)ȱ überwundeneȱ Schwierigkeitenȱ beiȱ derȱ Bearbeitungȱ zuȱ schildernȱ
oderȱ

einȱIhnenȱgeeignetȱerscheinendesȱȈgeflügeltesȱWortȈȱzuȱpräsentieren.ȱ
WennȱSieȱdasȱVorwortȱfürȱdenȱletztgenanntenȱZweckȱeinsetzenȱwollen,ȱdannȱ
suchenȱ Sieȱ dieȱ voranzustellendeȱ Phraseȱ sehrȱ sorgfältigȱ aus.ȱ Wennȱ Sieȱ auchȱ
nurȱ denȱ leisestenȱ Verdachtȱ schöpfen,ȱ dassȱ derȱ beabsichtigteȱ Spruchȱ etwasȱ
vonȱ derȱ Themenstellungȱ abweichtȱ undȱ Spielräumeȱ fürȱ negativeȱAssoziatioȬ
nenȱeröffnet,ȱdannȱverzichtenȱSieȱlieberȱaufȱeineȱderartigeȱPassage.ȱEinȱnochȱ
soȱstarkerȱWunsch,ȱsichȱinȱderȱArbeitȱweltmännischȱbzw.ȱbelesenȱzuȱgeben,ȱ
stelltȱ fürȱ sichȱ genommenȱ nochȱ keineȱ hinreichendeȱ Legitimationȱ zurȱ ÜberȬ
nahmeȱeinesȱgeflügeltenȱWortesȱdar.ȱ
WennȱSieȱIhreȱArbeitȱveröffentlichenȱwollen,ȱdannȱkönnenȱSieȱeinȱderartigesȱ
VorwortȱschließlichȱauchȱnochȱnachȱderȱBegutachtungȱderȱArbeitȱeinfügen.ȱ

3.8.6
WegweiserȬ
Funktionȱ

Inhaltsverzeichnis

DasȱInhaltsverzeichnisȱgehörtȱzuȱdenȱwichtigstenȱBestandteilenȱIhrerȱArbeit,ȱ
daȱ jederȱ reifeȱ Leserȱ überȱ diesesȱ denȱ Zugangȱ zuȱ Ihrerȱ Arbeitȱ suchenȱ wird.ȱ
Durchȱ dasȱ Inhaltsverzeichnisȱ erhältȱ erȱ einenȱ erstenȱ Einblickȱ inȱ dieȱ GedanȬ
kenȬȱ undȱArgumentationsfolgeȱ IhrerȱArbeit.ȱ Dieȱ Gestaltungȱ desȱ InhaltsverȬ
zeichnissesȱsollteȱalsoȱmitȱgroßerȱSorgfaltȱerfolgen.ȱÜberdiesȱistȱesȱnatürlichȱ
derȱ Fahrplan,ȱ derȱ dasȱ zielstrebigeȱAuffindenȱ vonȱAbschnittenȱ möglichȱ maȬ
chenȱsollȱ(vgl.ȱPoenickeȱ1988,ȱS.ȱ28ȱff.).ȱ
Dasȱ Inhaltsverzeichnisȱ istȱ derȱ materialisierteȱ Abdruckȱ derȱ zeitlichȱ früherȱ
erstelltenȱbzw.ȱüberarbeitetenȱGliederungȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.5.1).ȱIstȱdieseȱgutȱ
gelungen,ȱdannȱkönnenȱbeiȱderȱErstellungȱdesȱInhaltsverzeichnissesȱfastȱnurȱ
nochȱ formaleȱ Fehlerȱ unterlaufen.ȱ Umȱ dieseȱ zuȱ unterbinden,ȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ
nachfolgendenȱEmpfehlungenȱbeachtenȱ(vgl.ȱauchȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ104ȱff.;ȱ
Gerhardsȱ1995,ȱS.ȱ55ȱff.):ȱ
ȱ
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Haltenȱ Sieȱ dasȱ vonȱ Ihnenȱ gewählteȱ Gliederungssystemȱ konsequentȱ
durch.ȱImȱVordergrundȱderȱsichȱeröffnendenȱAlternativenȱstehenȱdasȱdeȬ
zimalnumerischeȱsowieȱdasȱalphanumerischeȱSystemȱ(vgl.ȱStandopȱ1994,ȱ
S.ȱ27ȱff.).ȱ

Beimȱ dezimalnumerischenȱ (dekadischen)ȱ Systemȱ wirdȱ dieȱ hierarchischeȱ
StrukturȱdurchȱZiffernkombinationenȱzumȱAusdruckȱgebracht.ȱBeispiel:ȱ

3.8
GestaltungsȬ
empfehlungenȱ

DezimalnumeriȬ
schesȱSystemȱ

2.ȱ InformationsverarbeitungsansatzȱalsȱtheoretischesȱGrundgerüstȱzurȱ
UntersuchungȱdesȱZusammenhangsȱvonȱStrategieȱundȱStrukturȱ
2.1ȱ TheoriegeleiteteȱVorgehensweiseȱ–ȱErfolgsfaktorȱwissenschaftȬ
lichenȱErkenntnisstrebensȱ
2.2ȱ EvolutionȱundȱRelevanzȱdesȱInformationsverarbeitungsdenȬ
kensȱimȱBereichȱderȱManagementȬȱundȱOrganisationswissenȬ
schaftȱ
2.3ȱ BegriffȱundȱStellenwertȱdesȱFaktorsȱȈInformationȈȱ
2.4ȱ ÜbergeordneteȱArgumentationslogikȱundȱVariantenȱdesȱInȬ
formationsverarbeitungsansatzesȱ
2.5ȱ InformationsverarbeitungȱundȱorganisationaleȱGestaltungȱ
2.5.1ȱ EinflussfaktorenȱdesȱInformationsverarbeitungsbedarfsȱ
vonȱUnternehmenȱ
2.5.2ȱ OrganisationsformenȱundȱInformationsverarbeitungskaȬ
pazitätenȱvonȱUnternehmenȱ
etc.ȱ
Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ nachȱ derȱ jeweilsȱ letztenȱ Zifferȱ einesȱ GliedeȬ
rungspunktesȱkeinȱPunktȱgesetztȱwirdȱ(Ausnahme:ȱHauptabschnitteȱmitȱ
einstelligerȱ Ordnungszahl).ȱ Dieȱ Sinnhaftigkeitȱ dieserȱ Vorgehensweiseȱ
wirdȱ Ihnenȱ bewusst,ȱ wennȱ Sieȱ dieȱ Gliederungspunkteȱ samtȱ demȱ ZählȬ
systemȱlautȱvorlesen.ȱ

Beimȱ alphanumerischenȱ Systemȱ werdenȱ Kombinationenȱ ausȱ lateinischenȱ
undȱ griechischenȱ Buchstabenȱ sowieȱ arabischenȱ undȱ römischenȱ Ziffernȱ
verwendet.ȱ Hierȱ stehenȱ zahlreicheȱ Kombinationsmöglichkeitenȱ zurȱ VerȬ
fügung.ȱBeispiel:ȱ
B.ȱ InformationsverarbeitungsansatzȱalsȱtheoretischesȱGrundgerüstȱzurȱ
UntersuchungȱdesȱZusammenhangsȱvonȱStrategieȱundȱStrukturȱ
I.ȱ
TheoriegeleiteteȱVorgehensweiseȱ–ȱErfolgsfaktorȱwissenschaftȬ
lichenȱErkenntnisstrebensȱ
II.ȱ EvolutionȱundȱRelevanzȱdesȱInformationsverarbeitungsdenȬ
kensȱimȱBereichȱderȱManagementȬȱundȱOrganisationswissenȬ
schaftȱ
III.ȱ BegriffȱundȱStellenwertȱdesȱFaktorsȱȈInformationȈȱ
IV.ȱ ÜbergeordneteȱArgumentationslogikȱundȱVariantenȱdesȱInȬ
formationsverarbeitungsansatzesȱ
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V.ȱ

InformationsverarbeitungȱundȱorganisationaleȱGestaltungȱ
1.ȱ
EinflussfaktorenȱdesȱInformationsverarbeitungsbedarfsȱ
vonȱUnternehmenȱ
2.ȱ
OrganisationsformenȱundȱInformationsverarbeitungskaȬ
pazitätenȱvonȱUnternehmenȱ

etc.ȱ

EsȱbestehtȱzwarȱkeineȱabsoluteȱNotwendigkeitȱzurȱEinrückungȱrangniedȬ
rigererȱ Abschnitteȱ (Unterpunkte),ȱ dochȱ empfiehltȱ sichȱ eineȱ solche,ȱ weilȱ
sieȱ dieȱ Übersichtlichkeitȱ Ihresȱ Inhaltsverzeichnissesȱ steigert.ȱ Mangeltȱ esȱ
jedochȱanȱPlatz,ȱdannȱsollteȱaufȱdieseȱEinrückungȱverzichtetȱwerden.ȱDasȱ
Inhaltsverzeichnisȱ derȱ vorliegendenȱ Buchesȱ zeigt,ȱ dassȱ hierȱ eineȱ KomȬ
promisslösungȱrealisiertȱwordenȱist.ȱ

FormulierenȱSieȱdieȱÜberschriftenȱsämtlicherȱAbschnitteȱinformativȱundȱ
trotzdemȱknappȱ(hieraufȱwurdeȱbereitsȱinȱAbschnittȱ3.5.1.5ȱeingegangen).ȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ (1)ȱ dieȱ imȱ Textȱ undȱ Inhaltsverzeichnisȱ abgeȬ
drucktenȱ Überschriftenȱ exaktȱ übereinstimmenȱ undȱ dassȱ (2)ȱ imȱ InhaltsȬ
verzeichnisȱdieȱAngabeȱderȱSeitenzahlenȱstimmt.ȱ

VersehenȱSieȱalleȱverzeichnetenȱAbschnitteȱbzw.ȱÜberschriftenȱmitȱrechtsȬ
bündigȱgedrucktenȱSeitenzahlen.ȱ

PrüfenȱSieȱdieȱRichtigkeitȱderȱverzeichnetenȱSeitenzahlen.ȱ
Nehmenȱ Sieȱ sämtlicheȱ Verzeichnisseȱ (insb.ȱ InhaltsȬ,ȱ AbbildungsȬȱ undȱ
Tabellenverzeichnis,ȱAbkürzungsverzeichnis,ȱLiteraturverzeichnis)ȱsowieȱ
dieȱBestandteileȱdesȱAnhangsȱinsȱInhaltsverzeichnisȱauf.ȱ

Prüfenȱ Sieȱ beiȱ derȱ Erstellungȱ desȱ Inhaltsverzeichnissesȱ nochȱ einmalȱ dieȱ
LogikȱIhrerȱGliederung.ȱ

AchtenȱSieȱaufȱeinenȱübersichtlichenȱAusdruckȱIhresȱInhaltsverzeichnisȬ
ses,ȱ derȱ insb.ȱ durchȱ richtigȱ platzierteȱ Zeilendurchschüsseȱ sichergestelltȱ
werdenȱkann.ȱ

3.8.7

Abbildungs- bzw. Tabellenverzeichnis

Derȱ Leserȱ Ihrerȱ Arbeitȱ willȱ nichtȱ nurȱ schnellȱ undȱ bequemȱ aufȱ bestimmteȱ
Textpassagenȱ zugreifen,ȱ sondernȱ genausoȱ zügigȱ undȱ komfortabelȱ aufȱ dieȱ
bereitgestelltenȱ Abbildungenȱ undȱ Tabellen.ȱ Fertigenȱ Sieȱ daherȱ einȱ AbbilȬ
dungsverzeichnisȱbzw.ȱeinȱTabellenverzeichnisȱan,ȱdieȱimȱAnschlussȱanȱdasȱ
Inhaltsverzeichnisȱ inȱ Ihreȱ Schriftȱ eingereihtȱ werden.ȱ Beachtenȱ Sieȱ beiȱ derȱ
Gestaltungȱ dieserȱ Verzeichnisseȱ folgendeȱ Hinweiseȱ (vgl.ȱ auchȱ Gerhardsȱ
1995,ȱS.ȱ110ȱff.):ȱ
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ȱ 
Legenȱ Sieȱ dasȱAbbildungsȬȱ undȱ dasȱ Inhaltsverzeichnisȱ getrenntȱ voneinȬ
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anderȱan.ȱ

Lassenȱ Sieȱ dieȱ Nummernȱ undȱ Bezeichnungenȱ derȱ Abbildungenȱ bzw.ȱ
TabellenȱjeweilsȱnachȱSeitenzahlenȱgeordnetȱerscheinen.ȱ

Ordnenȱ Sieȱ allenȱ verzeichnetenȱAbbildungsȬȱ bzw.ȱ Tabellenüberschriftenȱ
amȱrechtenȱSatzspiegelrandȱgedruckteȱSeitenzahlenȱzu.ȱ

3.8.8

Abkürzungsverzeichnis

InȱAbschnittȱ3.7.4ȱwurdenȱSieȱinȱbegründeterȱWeiseȱgebeten,ȱaufȱAbkürzunȬ
genȱweitgehendȱzuȱverzichten.ȱWennȱSieȱinȱIhrerȱArbeitȱtrotzdemȱeineȱgrößereȱ
Zahlȱ (mehrȱ alsȱ zehn)ȱ selbstȱ entworfenerȱ Abkürzungenȱ verwenden,ȱ dannȱ
müssenȱ Sieȱ dieseȱ inȱ einemȱ demȱ AbbildungsȬȱ undȱ Tabellenverzeichnisȱ folȬ
gendenȱAbkürzungsverzeichnisȱerläuternȱ(vgl.ȱBurchardtȱ1995,ȱS.ȱ131ȱff.).ȱ
Beachtenȱ Sieȱ beiȱ derȱ Anlageȱ diesesȱ Verzeichnissesȱ dieȱ nachfolgendenȱ HinȬ
weise:ȱ

Entfernenȱ Sieȱ reineȱ Bequemlichkeitsabkürzungenȱ (z.ȱ B.ȱ ȈOrgaȈ,ȱ ȈUfüȈ)ȱ
ausȱIhrerȱArbeit,ȱindemȱSieȱdieȱdahinterȱstehendenȱBegriffeȱ(imȱBeispielȱ
ȈOrganisationȈȱbzw.ȱȈUnternehmensführungȈ)ȱausschreiben.ȱ

Stellenȱ Sieȱ imȱAbkürzungsverzeichnisȱ dieȱ verwendeten,ȱ übrigȱ gebliebeȬ
nenȱAbkürzungenȱundȱdieȱdahinterȱstehendenȱAbkürzungsinhalteȱinȱtaȬ
bellarischerȱFormȱeinanderȱgegenüber.ȱ

Entfernenȱ Sieȱ unterȱ Zuhilfenahmeȱ desȱ Dudensȱ (Dudenredaktionȱ 2006)ȱ
Abkürzungenȱ desȱ allgemeinenȱ Sprachgebrauchsȱ ausȱ Ihremȱ AbkürȬ
zungsverzeichnis.ȱ

VergewissernȱSieȱsich,ȱdassȱSieȱkeineȱderȱeingefügtenȱAbkürzungenȱverȬ
gessenȱhaben,ȱinsȱAbbildungsverzeichnisȱaufzunehmen.ȱ

Erläuternȱ Sieȱ dieȱ vonȱ Ihnenȱ eingeführtenȱ Abkürzungenȱ trotzȱ desȱ EinȬ
tragsȱinsȱAbkürzungsverzeichnisȱbeiȱderenȱerstmaligemȱGebrauch.ȱ

Missbrauchenȱ Sieȱ Ihrȱ Abkürzungsverzeichnisȱ nichtȱ alsȱ Glossar,ȱ inȱ demȱ
Sieȱ umfänglichereȱ Begriffserläuterungenȱ vornehmenȱ (zumȱ Glossarȱ vgl.ȱ
Abschnittȱ3.8.10).ȱ
Wennȱ Sieȱ eineȱArbeitȱ anfertigen,ȱ inȱ derȱ zahlreicheȱ mathematischeȱ Symboleȱ
auftreten,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ inȱ analogerȱ Formȱ einȱ Variablenverzeichnisȱ anleȬ
gen.ȱ
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3.8.9
Vollständigkeitȱ

Literaturverzeichnis

DieȱübergeordneteȱAufgabeȱdesȱbisweilenȱauchȱalsȱBibliographieȱbezeichneȬ
tenȱ Literaturverzeichnissesȱ bestehtȱ darin,ȱ demȱ Leserȱ Hinweiseȱ fürȱ denȱ ZuȬ
gangȱzuȱdenȱinȱIhrerȱArbeitȱzitiertenȱSchriftenȱzuȱverschaffenȱ(vgl.ȱPoenickeȱ
1988,ȱS.ȱ16ȱff.).ȱHierausȱleitetȱsichȱab,ȱdassȱdasȱLiteraturverzeichnisȱstetsȱmitȱ
denȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ Arbeitȱ eingefügtenȱ Zitatenȱ zuȱ korrespondierenȱ hat.ȱ
Diesȱbedeutet,ȱdassȱSieȱimȱLiteraturverzeichnisȱausschließlichȱSchriftenȱaufȬ
führenȱdürfen,ȱdieȱSieȱzitiertȱhaben.ȱ
Zuȱ denȱ üblicherweiseȱ inȱ Literaturverzeichnissenȱ aufgenommenenȱ Schriftenȱ
zählenȱ selbstständigeȱ Bücherȱ bzw.ȱ Schriften,ȱ Beiträgeȱ inȱ Sammelwerken,ȱ
Aufsätzeȱ inȱ Zeitschriftenȱ undȱ Zeitungen,ȱ Dissertationenȱ undȱ HabilitationsȬ
schriften,ȱArbeitspapiere,ȱGesetzestexteȱsowieȱneuerdingsȱInternetdokumenȬ
te.ȱ
Einȱ Blickȱ inȱ wissenschaftlicheȱ Schriftenȱ undȱ insb.ȱ Qualifikationsarbeitenȱ
zeigt,ȱdassȱsichȱimȱBereichȱvonȱLiteraturverzeichnissenȱeineȱganzȱbesondersȱ
starkȱ ausgeprägteȱ formaleȱ Heterogenitätȱ findet.ȱ Esȱ verstehtȱ sichȱ vonȱ selbst,ȱ
dassȱ dieseȱ Bandbreiteȱ hierȱ nurȱ sehrȱ ausschnitthaftȱ behandeltȱ werdenȱ kannȱ
(zurȱ formalenȱ Vielfaltȱ vonȱ Literaturverzeichnissenȱ vgl.ȱ Standopȱ 1994,ȱ S.ȱ 68ȱ
ff.).ȱ Ebensoȱ wirdȱ esȱ nichtȱ möglichȱ sein,ȱ dieȱ Fülleȱ derȱ aufȱ LiteraturverzeichȬ
nisseȱabzielendenȱformellenȱHinweiseȱvollständigȱwiederzugeben.ȱWirȱwerȬ
denȱunsȱaufȱdieȱwichtigstenȱzuȱkonzentrierenȱhaben.ȱ
DieȱnachfolgendenȱHinweiseȱ(zuȱergänzendenȱHinweisenȱvgl.ȱTrimmelȱ1994,ȱ
S.ȱ 167ȱ ff.;ȱ Gerhardsȱ 1995,ȱ S.ȱ 63ȱ ff.)ȱ werdenȱ nachȱ demȱ folgendenȱ Musterȱ geȬ
gliedert.ȱ Zunächstȱ werdenȱ Hinweiseȱ erstellt,ȱ welcheȱ dieȱ Eintragungsformȱ
einzelnerȱ Schriftenȱ insȱ Literaturverzeichnisȱ betreffen.ȱ Späterȱ werdenȱ dannȱ
Hinweiseȱpräsentiert,ȱdieȱsichȱaufȱdieȱReihenfolgeȱderȱEinträgeȱimȱLiteraturȬ
verzeichnisȱbeziehen.ȱ

3.8.9.1
Allgemeineȱȱ
Hinweiseȱ

Hinweise für den Eintrag von zitierten Schriften in
das Literaturverzeichnis

InȱdiesemȱAbschnittȱwerdenȱzunächstȱgenerelleȱundȱimȱAnschlussȱdaranȱaufȱ
dieȱeinzelnenȱPublikationstypenȱbezogeneȱGestaltungshinweiseȱpräsentiert.ȱ

TrotzȱderȱerheblichenȱVielfaltȱvonȱEintragungsstilenȱistȱesȱmöglich,ȱallgeȬ
meineȱ Grundanforderungenȱ fürȱ dasȱ Zitierenȱ zuȱ spezifizieren,ȱ dieȱ inȱ AbȬ
hängigkeitȱ vonȱ demȱ inȱ dasȱ Literaturverzeichnisȱ aufzunehmendenȱ
Schrifttypȱ (Bücher,ȱ Zeitschriftenartikel,ȱ Herausgeberwerke,ȱ Beiträgeȱ inȱ
Herausgeberwerken)ȱ variieren.ȱ Aufȱ Feinheitenȱ desȱ Literatureintragsȱ (z.ȱ
B.ȱobȱdieȱeinzelnenȱElementeȱeinzelnerȱEinträgeȱmitȱDoppelpunkt,ȱPunktȱ
oderȱ Gedankenstrichȱ getrenntȱ werden)ȱ könnenȱ wirȱ hierȱ nichtȱ eingehen.ȱ
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SchlagenȱSieȱderartigeȱFeinheitenȱinȱdenȱZitierrichtlinienȱderȱSieȱbetreuȬ
endenȱwissenschaftlichenȱEinheitȱnach.ȱ

BücherȱundȱanderweitigeȱvonȱeinemȱAutor(enteam)ȱverfasste,ȱnichtȱdurchȱ
ein(en)ȱ Herausgeber(team)ȱ koordinierteȱ Schriftenȱ (Monographien)ȱ werȬ
denȱ inȱ derȱ folgendenȱ Weiseȱ inȱ dieȱ Literaturlisteȱ aufgenommen:ȱ FamiliȬ
enname(n)ȱ des(r)ȱ Verfasser(s),ȱ Vorname(n)ȱ (ggf.ȱ abgekürzt),ȱ Titelȱ derȱ
Schriftȱ –ȱ wennȱ vorhanden:ȱ Untertitelȱ derȱ Schrift,ȱ Erscheinungsortȱ ErȬ
scheinungsjahr.ȱ
Beispiel:ȱ
Wolf,ȱJ.,ȱStrategieȱundȱStrukturȱ1955Ȭ1995ȱ–ȱEinȱKapitelȱderȱGeschichteȱdeutȬ
scherȱnationalerȱundȱinternationalerȱUnternehmen,ȱWiesbadenȱ2000.ȱ
Insbesondereȱ inȱ denȱ Sozialwissenschaftenȱ istȱ esȱ üblich,ȱ nebenȱ demȱ ErȬ
scheinungsortȱ auchȱ denȱ Verlagsnamenȱ anzugeben.ȱ Dieserȱ wirdȱ dannȱ
nachȱdemȱErscheinungsortȱeingefügt.ȱ

Beiȱ Zeitschriftenartikelnȱ giltȱ dieȱ folgendeȱ Eintragsform:ȱ Familienname(n)ȱ
des(r)ȱ Verfasser(s),ȱ Vorname(n)ȱ (ggf.ȱ abgekürzt),ȱ Titelȱ desȱ Artikelsȱ –ȱ
wennȱ vorhanden:ȱ Untertitelȱ desȱ Artikels,ȱ in:ȱ Zeitschriftenname,ȱ JahrȬ
gangsnummer,ȱ Erscheinungsjahr,ȱ Heftnummer,ȱ Anfangsseiteȱ desȱ ArtiȬ
kels,ȱEndseiteȱdesȱArtikels.ȱ
Beispiel:ȱ
Pausenberger,ȱE.,ȱUnternehmensȬȱundȱPersonalentwicklungȱdurchȱEntsendung,ȱ
in:ȱPersonalführung,ȱ20.ȱJg.,ȱ1987,ȱHeftȱ11/12,ȱS.ȱ852Ȭ856.ȱ

Herausgeberwerkeȱ (Sammelbände)ȱ werdenȱ inȱ derȱ folgendenȱ Weiseȱ aufgeȬ
nommen:ȱ Familienname(n)ȱ des(r)ȱ Herausgeber(s),ȱ Vorname(n)ȱ (ggf.ȱ abȬ
gekürzt)ȱ(Hrsg.),ȱTitelȱdesȱHerausgeberwerkesȱ–ȱwennȱvorhanden:ȱUnterȬ
titelȱdesȱHerausgeberwerkes,ȱErscheinungsortȱErscheinungsjahr.ȱ
Beispiel:ȱ
Frese,ȱE.ȱ(Hrsg.),ȱHandwörterbuchȱderȱOrganisation,ȱ3.ȱAufl.,ȱStuttgartȱ1992.ȱ

Fürȱ Beiträgeȱ inȱ Herausgeberwerkenȱ (Sammelbänden)ȱ empfiehltȱ sich:ȱ FamiliȬ
enname(n)ȱdes(r)ȱVerfasser(s),ȱVorname(n)ȱ(ggf.ȱabgekürzt),ȱTitelȱdesȱBeiȬ
tragsȱ –ȱ wennȱ vorhanden:ȱ Untertitelȱ desȱ Beitrags,ȱ in:ȱ Familienname(n)ȱ
des(r)ȱHerausgeber(s),ȱVorname(n)ȱ(Hrsg.),ȱTitelȱdesȱHerausgeberwerkesȱ
–ȱ wennȱ vorhanden:ȱ Untertitelȱ desȱ Herausgeberwerkes,ȱ Erscheinungsortȱ
Erscheinungsjahr,ȱAnfangsseiteȱdesȱBeitragsȱ–ȱEndseiteȱdesȱBeitrags.ȱ
Beispiel:ȱ
Engelhard,ȱJ.,ȱDähn,ȱM.,ȱTheorienȱderȱInternationalenȱUnternehmenstätigkeitȱ–ȱ
Darstellung,ȱKritikȱundȱzukünftigeȱAnforderungen,ȱin:ȱMacharzina,ȱK.,ȱOesterȬ
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le,ȱ M.ȬJ.ȱ (Hrsg.),ȱ Handbuchȱ Internationalesȱ Managementȱ –ȱ Grundlagen,ȱ InȬ
strumente,ȱPerspektiven,ȱ2.ȱAuflage,ȱWiesbadenȱ2002,ȱS.ȱ23Ȭ44.ȱ

BeiȱInternetquellenȱgilt:ȱFamilienname(n)ȱdes(r)ȱVerfasser(s)ȱbzw.ȱHerausȬ
geber(s),ȱVorname(n)ȱ(ggf.ȱabgekürzt),ȱTitelȱderȱInternetseiteȱ–ȱwennȱvorȬ
handen:ȱ Untertitelȱ derȱ Internetseite,ȱ httpȬAdresseȱ (URLȱ [Uniformȱ ReȬ
sourceȱLocator]),ȱZugriffszeitpunkt.ȱ
Beispiel:ȱ
Kutschker,ȱM.,ȱReȬengineeringȱofȱBusinessȱProcessesȱinȱMultinationalȱCorporaȬ
tions,ȱhttp://www.gsia.cmu.edu/bosch/kut.html,ȱZugriffȱamȱ28.09.2006.ȱ

StrebenȱSieȱstetsȱeineȱgenaueȱÜbernahmeȱderȱbibliographischenȱAngabenȱ
derȱberücksichtigtenȱSchriftȱan.ȱBeiȱMonographienȱsolltenȱSieȱdieȱbiblioȬ
graphischenȱAngabenȱvonȱjenerȱSeiteȱabschreiben,ȱaufȱderȱdieȱEinheitstiȬ
telaufnahmeȱfürȱdieȱDeutscheȱBibliothekȱvermerktȱistȱ(diesȱistȱinȱderȱReȬ
gelȱdieȱSeiteȱnachȱdemȱinnerenȱTitelblatt).ȱAufȱdemȱBuchumschlagȱfindenȱ
sichȱ nämlichȱ teilweiseȱ eineȱ abweichende,ȱ verkürzteȱ Versionȱ desȱ BuchtiȬ
tels,ȱderȱmarktfähigerȱist.ȱ

Beiȱ bisȱ zuȱ dreiȱ Verfassernȱ bzw.ȱ Herausgebernȱ solltenȱ Sieȱ sämtlicheȱ NaȬ
menȱ vermerken,ȱ sonstȱ nurȱ denȱ Namenȱ derȱ erstgenanntenȱ Personȱ mitȱ
demȱZusatzȱȈetȱalȈ.ȱ

Wennȱ derȱ Nameȱ desȱ Verfassersȱ bzw.ȱ Herausgebersȱ einerȱ Schriftȱ trotzȱ
sorgfältigsterȱRecherchenȱ nichtȱ auffindbarȱ ist,ȱ schreibenȱ Sieȱ stattȱ dessenȱ
ȈO.ȱV.Ȉȱ(ohneȱVerfasser).ȱ

Beiȱ Veröffentlichungenȱ vonȱ Institutionenȱ istȱ esȱ wichtig,ȱ dassȱ Sieȱ denȱ
Namenȱ derȱ herausgebendenȱ Institutionȱ soȱ genauȱ wieȱ möglichȱ angeben.ȱ
FallsȱwederȱeinȱVerfasserȱnochȱeineȱInstitutionȱalsȱUrheberȱangegebenȱist,ȱ
beginnenȱSieȱdenȱEintragȱmitȱdemȱTitelȱderȱArbeitȱ(d.ȱh.ȱkeinȱȈO.ȱV.Ȉȱoderȱ
ähnliches).ȱDieȱalphabetischeȱEinordnungȱerfolgtȱnachȱdemȱerstenȱBuchȬ
stabenȱdesȱTitels.ȱ

LassenȱSieȱimȱLiteraturverzeichnisȱ(wieȱauchȱinȱdenȱanderenȱTeilenȱIhrerȱ
Schrift)ȱ Titelȱ undȱ akademischeȱ Gradeȱ vonȱ Autorenȱ bzw.ȱ Herausgebernȱ
weg.ȱ

SchreibenȱSieȱdieȱVornamenȱdannȱaus,ȱwennȱIhrȱbetreuenderȱDozentȱdiesȱ
erwartet.ȱ

Dieȱ amȱ Anfangȱ einesȱ Eintragsȱ stehendenȱ VerfasserȬȱ bzw.ȱ HerausgeberȬ
namenȱ können,ȱ müssenȱ aberȱ nichtȱ durchȱ einenȱ FettȬȱ bzw.ȱ Kursivdruck,ȱ
durchȱ sogenannteȱ Kapitälchenȱ oderȱ durchȱ eineȱ Ausrückungȱ nachȱ linksȱ
hervorgehobenȱwerden.ȱ(EineȱderartigeȱHervorhebungȱverfolgtȱdasȱZiel,ȱ
dieȱÜbersichtlichkeitȱdesȱLiteraturverzeichnissesȱzuȱsteigern.)ȱ
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Machenȱ Sieȱ sogenannteȱ Ȉgraueȱ LiteraturȈȱ durchȱ einenȱ Zusatzȱ alsȱ solcheȱ
kenntlich;ȱ bspw.ȱ durchȱ Wortfolgenȱ wieȱ Ȉunveröff.ȱ MagisterarbeitȈ,ȱ ȈunȬ
veröff.ȱ ArbeitspapierȈ,ȱ Ȉunveröff.ȱ ForschungsberichtȈȱ oderȱ Ȉunveröff.ȱ
ManuskriptȈ.ȱ

Wennȱ Sieȱ mitȱ derȱ GroßȬȱ undȱ Kleinschreibungȱ inȱ englischsprachigenȱ
Überschriftenȱ („Capitalization“)ȱ nichtȱ vertrautȱ sind,ȱ dannȱ schreibenȱ Sieȱ
beiȱTitelnȱenglischsprachigerȱSchriftenȱnurȱdasȱersteȱWortȱgroß.ȱ

SchließenȱSieȱjedenȱEintragȱeinerȱLiteraturstelleȱmitȱeinemȱPunktȱab.ȱ
NutzenȱSieȱimȱLiteraturverzeichnisȱdieȱTrennfunktionȱIhresȱTextverarbeiȬ
tungssystemsȱ besondersȱ sorgfältig,ȱ umȱ einȱ akzeptablesȱ Schriftbildȱ ohneȱ
zuȱgroßeȱWortzwischenräumeȱzuȱerzielen.ȱ

Fallsȱ Sieȱ NichtȬPrintmedienȱ herangezogenȱ haben,ȱ dannȱ wendenȱ Sieȱ dieȱ
vorgenanntenȱHinweiseȱanalogȱan.ȱ
Nebenȱ diesenȱ allgemeinenȱ sindȱ dieȱ nachfolgendenȱ schrifttypspezifischenȱ GeȬ
staltungshinweiseȱzuȱbeachten.ȱ

SchrifttypspezifiȬ
scheȱHinweiseȱ...ȱ

Beiȱ Buchpublikationenȱ sowieȱ anderweitigenȱ Monographienȱ geltenȱ dieȱ

...ȱfürȱBücherȱ

folgendenȱzusätzlichenȱHinweise:ȱ

Gebenȱ Sieȱ dieȱ Zahlȱ derȱ Auflageȱ dannȱ an,ȱ wennȱ Sieȱ dieȱ zweiteȱ oderȱ
höhereȱAuflageȱeinerȱSchriftȱverwendetȱhaben.ȱ

ErwähnenȱSieȱnicht,ȱwelcherȱArtȱdieȱAuflageȱistȱ(überarbeitet,ȱveränȬ
dert,ȱverbessert,ȱnurȱunwesentlichȱverbessertȱetc.).ȱ

GebenȱSieȱdieȱZahlȱderȱAuflageȱvorȱdemȱErscheinungsortȱan.ȱ
Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ beiȱ Verlagspublikationȱ derȱ (die)ȱ VerlagsȬ
ort(e)ȱgleichȱdem(r)ȱErscheinungsort(e)ȱistȱ(sind).ȱ

WennȱdieȱSchriftȱbisȱzuȱdreiȱErscheinungsorteȱaufweist,ȱdannȱzählenȱ
SieȱdieseȱOrteȱeinzelnȱaufȱundȱtrennenȱsieȱdurchȱGedankenstriche.ȱ

WennȱmehrȱalsȱdreiȱErscheinungsorteȱbestehen,ȱdannȱnennenȱSieȱausȬ
schließlichȱ denȱ erstenȱ Ortȱ undȱ versehenȱ dieseȱAngabeȱ mitȱ demȱ ZuȬ
satzȱȈetȱal.Ȉ.ȱ

Wennȱ esȱ nichtȱ möglichȱ ist,ȱ einenȱ Erscheinungsortȱ anzugeben,ȱ dannȱ
vermerkenȱSieȱȈo.ȱO.Ȉȱ(ohneȱOrt).ȱ

TragenȱSieȱimmerȱdasȱErscheinungsjahrȱderȱbetreffendenȱAuflageȱein.ȱ
Fehlenȱ aufȱ derȱ SchriftȱAngabenȱ zumȱ Erscheinungsjahr,ȱ dannȱ schreiȬ
benȱSieȱȈo.ȱJ.Ȉȱ(ohneȱJahr).ȱ

257

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

Beiȱ Übersetzungenȱ fremdsprachigerȱ Werkeȱ solltenȱ Sieȱ zusätzlicheȱ
AngabenȱzuȱderȱjeweiligenȱOriginalausgabeȱaufnehmen.ȱ

Lassenȱ Sieȱ dieȱ Namenȱ derȱ Herausgeberȱ vonȱ Serien,ȱ innerhalbȱ dererȱ
dieȱ zitierteȱ Schriftȱ erschienenȱ ist,ȱ ebensoȱ wegȱ wieȱ anderweitigeȱ ZuȬ
sätzeȱ(z.ȱB.ȱFestschriftȱfürȱ...).ȱ
...ȱfürȱZeitschrifȬ
tenartikelȱ

FürȱZeitschriftenartikelȱgeltenȱdieȱnachfolgendenȱRegeln:ȱ
Verwendenȱ Sieȱ beiȱ fremdsprachigenȱ Zeitschriftenȱ genausoȱ wieȱ beiȱ
deutschsprachigenȱdurchgängigȱdenȱBegriffȱȈJahrgangȈȱ(bzw.ȱdessenȱ
AbkürzungȱȈJg.Ȉ),ȱbeiȱenglischsprachigenȱZeitschriftenȱalsoȱnichtȱȈVoȬ
lumeȈȱoderȱȈVol.Ȉ.ȱ

Istȱesȱnichtȱmöglich,ȱdieȱJahrgangsnummerȱderȱZeitschriftȱanzugeben,ȱ
dannȱarbeitenȱSieȱmitȱdemȱVermerkȱȈo.ȱJg.Ȉȱ(ohneȱJahrgang).ȱ

Sindȱ beiȱ Zeitschriftenȱ dieȱ Seitenzahlenȱ jahrgangsweiseȱ durchgehendȱ
nummeriertȱ (durchgehendȱ paginiert),ȱ dannȱ brauchenȱ Sieȱ dieȱ HeftȬ
nummerȱnichtȱzuȱvermerken.ȱVerfahrenȱSieȱdabeiȱeinheitlich.ȱ

WennȱSieȱmehrereȱArtikelȱeinerȱZeitschriftȱverwenden,ȱdannȱkönnenȱ
Sieȱ denȱ Namenȱ dieserȱ Zeitschriftȱ durchȱ eineȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ FachȬ
gemeinschaftȱ (Scientificȱ Community)ȱ gemeinhinȱ genutzte,ȱ offizielleȱ
Abkürzungȱ ersetzen.ȱ Nehmenȱ Sieȱ dieseȱ Abkürzungȱ inȱ dasȱ AbkürȬ
zungsverzeichnisȱauf.ȱ

BehandelnȱSieȱinȱJahrbüchernȱerschieneneȱAufsätzeȱwieȱAufsätze,ȱdieȱ
inȱZeitschriftenȱoderȱZeitungenȱerschienenȱsind.ȱ

Inȱ Loseblattsammlungenȱ erschieneneȱ Schriftenȱ solltenȱ Sieȱ nachȱ folȬ
gendemȱMusterȱaufnehmen:ȱ
Beispiel:ȱ
StickelȬWolf,ȱC.,ȱKommunikationȱwillȱgelerntȱseinȱ–ȱBesprechungenȱeffizientȱ
leiten,ȱin:ȱDr.ȱJosefȱRaabeȱVerlagsȬGmbHȱ(Hrsg.),ȱHandbuchȱSozialmanageȬ
mentȱ–ȱSozialeȱUnternehmenȱerfolgreichȱführen,ȱLoseblattsammlung,ȱ13.ȱErȬ
gänzungslieferungȱCȱ1.5,ȱStuttgartȱ1998,ȱS.ȱ1Ȭ40.ȱ
...ȱfürȱZeitungsȬ
artikelȱ

Beiȱ Zeitungsartikelnȱ (MonatsȬ,ȱ WochenȬȱ undȱ Tageszeitungen)ȱ empfiehltȱ
sichȱFolgendes:ȱ

Gebenȱ Sieȱ nebenȱ derȱ Jahrgangsnummerȱ undȱ derȱ Nummerȱ derȱ ZeiȬ
tungsausgabeȱauchȱdasȱDatumȱdesȱErscheinensȱdieserȱAusgabeȱan.ȱ
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BeiȱDissertationenȱundȱHabilitationsschriftenȱgilt:ȱ
Wennȱdieȱvonȱ IhnenȱberücksichtigteȱDissertationȱoderȱHabilitationsȬ
schriftȱnichtȱinȱeinemȱVerlagȱerschienenȱist,ȱdannȱvermerkenȱSieȱdiesȱ
imȱ Literaturverzeichnisȱ durchȱ denȱ Zusatzȱ ȈDissertationȈȱ (ȈDiss.Ȉ)ȱ
bzw.ȱȈHabilitationsschriftȈȱ(ȈHabilȈ).ȱGebenȱSieȱauchȱdenȱNamenȱderȱ
Hochschuleȱ an,ȱ dieȱ dieseȱ wissenschaftlicheȱ Qualifikationsarbeitȱ anȬ
genommenȱhat.ȱVergessenȱSieȱdasȱEinreichungsjahrȱnicht.ȱ

3.8
...ȱfürȱwissenȬ
schaftlicheȱȱ
QualifikationsȬ
arbeitenȱ

Beispiel:ȱ
Macharzina,ȱK.,ȱInteraktionȱundȱOrganisation,ȱDiss.,ȱLudwigȬMaximiliansȬ
UniversitätȱMünchen,ȱMünchenȱ1970.ȱ

AufȱInternetdokumenteȱbeziehtȱsichȱschließlichȱderȱfolgendeȱHinweis:ȱ
FügenȱSieȱeineȱKopieȱderȱzitiertenȱInternetseiteȱalsȱAnhangȱderȱArbeitȱ

...ȱfürȱInternetȬ
dokumenteȱ

bei.ȱ

3.8.9.2

Hinweise für die Bestimmung der Reihenfolge von
zitierten Schriften im Literaturverzeichnis

InȱderȱabfolgeorientiertenȱDimensionȱgeltenȱfolgendeȱRegeln:ȱ

OrdnenȱSieȱdieȱEinträgeȱIhrerȱLiteraturlisteȱunabhängigȱvonȱderȱArtȱderȱ
Quelle.ȱ Ausschlaggebendȱ istȱ derȱ Familiennameȱ desȱ erstenȱ Verfassersȱ
bzw.ȱHerausgebers.ȱ

Reihenȱ Sieȱ dieȱ Schriften,ȱ dieȱ einȱ Verfasserȱ bzw.ȱ Herausgeberȱ alleinȱ erȬ
stelltȱ hat,ȱ vorȱ jenenȱ ein,ȱ dieȱ erȱ zusammenȱ mitȱ anderenȱ Autorenȱ erstelltȱ
hat.ȱ

WennȱSieȱmehrereȱSchriftenȱeinesȱVerfassersȱbzw.ȱHerausgebersȱberückȬ
sichtigtȱhaben,ȱdannȱführenȱSieȱdieseȱinȱchronologischerȱFolgeȱ(imȱRegelȬ
fallȱdieȱfrühestenȱSchriftenȱzuerst)ȱauf.ȱ

Habenȱ Sieȱ mehrereȱ vonȱ einemȱ Verfasserȱ bzw.ȱ Herausgeberȱ imȱ gleichenȱ
Jahrȱ veröffentlichteȱ Schriftenȱ berücksichtigt,ȱ dannȱ müssenȱ Sieȱ dieseȱ mitȱ
angehängtenȱkleinenȱBuchstabenȱ(z.ȱB.ȱ1997a,ȱ1997bȱetc.)ȱkenntlichȱbzw.ȱ
eindeutigȱ unterscheidbarȱ machen.ȱ Reihenȱ Sieȱ dieseȱ Schriftenȱ inȱ derȱAbȬ
folgeȱdiesesȱZusatzesȱinȱdasȱLiteraturverzeichnisȱein.ȱ

Kürzelȱ bzw.ȱ Platzhalterȱ wieȱ Ȉders.Ȉȱ (derselbe)ȱ oderȱ Ȉdies.Ȉȱ (dieselbe(n))ȱ
(ebenfallsȱfürȱderselbeȱoderȱdieselbe(n))ȱsindȱimȱComputerȬZeitalterȱnichtȱ
mehrȱerforderlich.ȱLassenȱSieȱdieseȱweg.ȱ
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ReihenȱSieȱverfasserȬȱbzw.ȱherausgeberloseȱSchriftenȱ(ȈO.ȱV.Ȉ)ȱunterȱdemȱ
Buchstabenȱ ȈOȈȱ einȱ (teilweiseȱ wirdȱ auchȱ empfohlen,ȱ dieseȱ Schriftenȱ amȱ
EndeȱdesȱLiteraturverzeichnissesȱeinzureihen).ȱ

UnterlassenȱSieȱes,ȱdieȱinȱderȱLiteraturlisteȱaufgeführtenȱSchriftenȱdurchȬ
zunummerieren.ȱ

Optional:ȱWennȱSieȱzahlreicheȱSchriftenȱeinesȱVerfassersȱbzw.ȱHerausgeȬ
bersȱberücksichtigtȱhaben,ȱdannȱfälltȱesȱmitunterȱschwer,ȱeinzelneȱseinerȱ
Schriftenȱ inȱ Ihremȱ Literaturverzeichnisȱ aufzufinden.ȱ Zurȱ Erleichterungȱ
könnenȱ Sieȱ dasȱ Jahrȱ desȱ Erscheinensȱ derȱ Schriftenȱ relativȱ weitȱ vorneȱ inȱ
denȱLiteraturangabeȱplatzieren,ȱidealerweiseȱdirektȱhinterȱdemȱVerfasserȬȱ
bzw.ȱHerausgebernamen.ȱ
Beispiel:ȱ
Wolf,ȱJ.ȱ(1997),ȱFromȱȈStarworksȈȱtoȱNetworksȱandȱHeterarchies?ȱ–ȱTheoreticalȱ
Rationaleȱ andȱ Empiricalȱ Evidenceȱ ofȱ HRMȱ Organizationȱ inȱ Largeȱ MultinaȬ
tionalȱCorporations,ȱin:ȱManagementȱInternationalȱReview,ȱ37.ȱJg.,ȱ1997,ȱSpeȬ
cialȱIssueȱI,ȱS.ȱ145Ȭ169.ȱ
WennȱSieȱsichȱfürȱdieseȱLösungȱentscheiden,ȱdannȱmüssenȱSieȱdieseȱZuȬ
sätzeȱjedochȱbeiȱallenȱEinträgenȱIhresȱLiteraturverzeichnissesȱeinfügen.ȱ

3.8.10

Anhang

Daȱ inȱ vielenȱ wissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ derȱ Anhangȱ missbräuchlichȱ verȬ
wendetȱ wird,ȱ istȱ zunächstȱ einmalȱ allgemeinȱ zuȱ spezifizieren,ȱ wasȱ inȱ denȱ
Anhangȱgehörtȱundȱwasȱnichtȱ(vgl.ȱauchȱBeckerȱ1994,ȱS.ȱ51ȱf.).ȱ
Anhangȱnichtȱ
überfrachten!ȱ

Inȱ denȱAnhangȱ IhrerȱArbeitȱ solltenȱ allȱ jeneȱ Dokumenteȱ eingestelltȱ werden,ȱ
dieȱdasȱVerständnisȱIhrerȱArbeitȱsteigernȱhelfen,ȱjedochȱbeiȱeinemȱEinfügenȱ
inȱ denȱ Textȱ dasȱ Lesenȱ desȱ eigentlichenȱ Manuskriptsȱ störenȱ würden.ȱ Hütenȱ
Sieȱ sichȱ jedochȱ davor,ȱ denȱ Anhangȱ alsȱ ȈMüllhaldeȈȱ fürȱ anderweitigȱ nichtȱ
untergebrachteȱ Textelementeȱ zuȱ verwenden.ȱ Insbesondereȱ solltenȱ Sieȱ esȱ
unterlassen,ȱ beiȱ einemȱ Überschreitenȱ desȱ fürȱ denȱ Textkörperȱ vorgesehenenȱ
oberenȱSeitenlimitsȱdieȱDiskussionȱIhrerȱArbeitȱimȱAnhangȱfortzusetzenȱ(vgl.ȱ
Friedrichȱ1997,ȱS.ȱ44ȱff.).ȱ
Umȱ beimȱ Einstellenȱ bzw.ȱ Nichteinstellenȱ bestimmterȱ Dokumenteȱ inȱ denȱ
Anhangȱ dieȱ richtigenȱ Entscheidungenȱ treffenȱ zuȱ können,ȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ
bewusstȱ machen,ȱ dassȱ dieȱ Aufnahmeȱ einesȱ Dokumentsȱ letztlichȱ nurȱ dannȱ
Sinnȱmacht,ȱwennȱesȱimȱTextkörperȱIhrerȱArbeitȱmindestensȱeinȱMalȱerwähntȱ
wordenȱist.ȱ
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DasȱSpektrumȱderȱprinzipiellȱfürȱeineȱEinstellungȱinȱdenȱAnhangȱinȱBetrachtȱ
kommendenȱDokumenteȱistȱweit:ȱ

Inȱ wirtschaftsȬ,ȱ sozialȬȱ undȱ rechtswissenschaftlichenȱ Arbeitenȱ könnenȱ esȱ
umfangreichereȱ Fallstudienȱ undȱ Beispieleȱ sowieȱAuszügeȱ ausȱ GesetzesȬ
textenȱsein.ȱ

Wasȱgehörtȱinȱ
denȱAnhang?ȱ

Imȱ Bereichȱ derȱ Ingenieurwissenschaftenȱ undȱ Informatikȱ kommenȱ PlatinenȬ
layouts,ȱ Fotografien,ȱ Programmlistingsȱ bzw.ȱ ProgrammdokumentatioȬ
nen,ȱ Quellcodesȱ vonȱ Software,ȱ dieȱ währendȱ derȱArbeitȱ entwickeltȱ worȬ
denȱ ist,ȱ Installationsanweisungenȱ (Ȉreadme.txtȈ),ȱ Auszügeȱ ausȱ BedieȬ
nungsanleitungen,ȱ Kurzversionenȱ einesȱ Benutzerhandbuchsȱ oderȱ TestȬ
dokumentationenȱinȱBetracht.ȱ

BeiȱmathematischȱausgerichtetenȱArbeitenȱistȱanȱdieȱErläuterungȱverwendeȬ
terȱ Formelzeichen,ȱ anȱ vertiefendeȱ Formelnȱ oderȱ anȱ längereȱ mathematiȬ
scheȱHerleitungenȱzuȱdenken.ȱ

BeiȱempirischȱausgerichtetenȱArbeitenȱbietenȱsichȱFragebögen,ȱVariablenerȬ
läuterungen,ȱ Rohdatenȱ vonȱ Erhebungenȱ sowieȱ statistischenȱAuswertunȬ
genȱan.ȱ

SchließlichȱwirdȱbeiȱallenȱTypenȱvonȱArbeitenȱimmerȱhäufigerȱeineȱDisketteȱ
oderȱ CDȱ inȱ denȱ Anhangȱ eingefügt,ȱ aufȱ derȱ eineȱ EDVȬDateiȱ derȱ Arbeitȱ
(ASCIȬVersion,ȱ RTFȬ(RichȬTextȬFormatȬ)Versionȱ oderȱ WinwordȬVersion)ȱ
derȱArbeitȱabgespeichertȱist.ȱ
DenȱkonkretenȱUmfangȱsowieȱdieȱInhalteȱdesȱAnhangsȱsolltenȱSieȱmitȱdemȱ
BetreuerȱIhrerȱArbeitȱabsprechen.ȱ
Wennȱ derȱ Anhangȱ Ihrerȱ Arbeitȱ mehrereȱ Teileȱ aufweist,ȱ dannȱ müssenȱ Sieȱ
dieseȱTeileȱordnenȱundȱnummerieren.ȱLassenȱSieȱjedenȱTeilȱdesȱAnhangsȱaufȱ
einemȱ neuenȱ Blattȱ beginnen.ȱ Überdiesȱ solltenȱ Sieȱ inȱ diesemȱ Fallȱ einȱ AnȬ
hangsverzeichnisȱerstellen.ȱ

Rückspracheȱmitȱ
demȱBetreuerȱ

Fügenȱ Sieȱ zwischenȱ demȱ Literaturverzeichnisȱ undȱ demȱ Anhangȱ einȱ leeresȱ
Trennblattȱein.ȱ
InȱdenȱBereichȱdesȱAnhangsȱfälltȱauchȱdasȱGlossar.ȱBeiȱdiesemȱhandeltȱesȱsichȱ
umȱeineȱtabellarischeȱÜbersicht,ȱinȱderȱdieȱzentralenȱBegriffeȱderȱjeweiligenȱ
Arbeitȱerläutertȱwerden.ȱDieȱAnfertigungȱeinesȱGlossarsȱistȱkeineȱallgemeineȱ
Pflicht;ȱsieȱträgtȱjedochȱinsb.ȱdannȱzurȱSteigerungȱderȱLesefreundlichkeitȱbei,ȱ
wennȱ dieȱ jeweiligeȱ Arbeitȱ aufȱ einȱ Spezialgebietȱ ausgerichtetȱ istȱ undȱ daherȱ
mitȱvielenȱungewöhnlichenȱBegriffenȱarbeitet.ȱ
Wennȱ Sieȱ sichȱ fürȱ dieȱAnfertigungȱ einesȱ Glossarsȱ entscheiden,ȱ dannȱ stellenȱ
SieȱdieȱEinhaltungȱfolgenderȱMaßgabenȱsicherȱ(vgl.ȱFriedrichȱ1997,ȱS.ȱ45):ȱ
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Konzentrierenȱ Sieȱ Ihreȱ Erläuterungenȱ aufȱ fachwissenschaftlicheȱ sowieȱ
ungebräuchlicheȱBegriffe.ȱ

ErläuternȱSieȱdieȱausgewähltenȱBegriffeȱinȱknapperȱForm.ȱFünfȱDruckzeiȬ
lenȱsolltenȱjeweilsȱnichtȱüberschrittenȱwerden.ȱ

OrdnenȱSieȱdieȱerläutertenȱBegriffȱalphabetischȱaufsteigend.ȱ
Gebenȱ Sieȱ jeweilsȱ dieȱ Zahlenȱ derȱ Seitenȱ an,ȱ aufȱ denenȱ dieȱ erklärtenȱ BeȬ
griffeȱimȱTextȱbehandeltȱwerden.ȱ
StichwortȬ
verzeichnisȱ

Dieseȱ Hinweiseȱ führenȱ inȱ denȱ Bereichȱ desȱ Stichwortverzeichnissesȱ über.ȱ Dieȱ
AufgabeȱeinesȱStichwortverzeichnissesȱbestehtȱdarin,ȱdemȱLeserȱdasȱAuffinȬ
denȱ einesȱ bestimmtenȱ Stichwortsȱ bzw.ȱ Sachverhaltsȱ imȱ Textȱ zuȱ erleichtern.ȱ
BegriffserläuterungenȱwerdenȱimȱStichwortverzeichnisȱdagegenȱnichtȱgeleisȬ
tet.ȱStichwortverzeichnisseȱsindȱimȱRahmenȱvonȱwissenschaftlichenȱQualifiȬ
kationsarbeitenȱ eherȱ unüblich,ȱ daȱ manȱ davonȱ ausgeht,ȱ dassȱ dieseȱ vonȱ denȱ
Gutachternȱkomplettȱgelesenȱwerden.ȱ
AusȱdenȱZielenȱleitenȱsichȱdieȱPrinzipienȱzurȱAnfertigungȱvonȱStichwortverȬ
zeichnissenȱab:ȱ

NehmenȱSieȱausschließlichȱerhebliche,ȱfachspezifischeȱBegriffeȱinsȱStichȬ
wortverzeichnisȱauf.ȱ

GebenȱSieȱdieȱZahlenȱderȱSeitenȱan,ȱaufȱdenenȱdasȱjeweiligeȱStichwortȱimȱ
Textȱerheblichȱbehandeltȱwird.ȱ

Wennȱ Sieȱ einȱ bestimmtesȱ Stichwortȱ aufgenommenȱ haben,ȱ dannȱ stellenȱ
Sieȱ sicher,ȱ dassȱ alleȱ erheblichenȱ Fundstellenȱ erwähntȱ wordenȱ sindȱ (diesȱ
fälltȱdannȱnichtȱganzȱleicht,ȱwennȱSieȱimȱTextȱmitȱSynonymenȱgearbeitetȱ
haben).ȱ

Ordnenȱ Sieȱ beiȱ jedemȱ Stichwortȱ dieȱ Seitenzahlenȱ aufsteigendȱ undȱ trenȬ
nenȱSieȱdieseȱSeitenzahlenȱjeweilsȱdurchȱeinȱKomma.ȱ

OrdnenȱSieȱdieȱStichwörterȱalphabetischȱaufsteigend.ȱ
BildenȱSieȱinȱdenȱStichwortenȱggf.ȱHierarchienȱundȱverweisenȱSieȱ–ȱfallsȱ
sinnvollȱ–ȱaufȱandereȱStichworte.ȱ

3.8.11
Grundsatzȱderȱ
Öffentlichkeitȱ

Sperrvermerke bzw. Anonymisierungen

AbgeschlosseneȱwissenschaftlicheȱQualifikationsarbeitenȱsindȱüblicherweiseȱ
öffentlichȱ zugänglich.ȱ Anȱ vielenȱ Hochschulenȱ werdenȱ sieȱ sogarȱ inȱ dieȱ BeȬ
ständeȱderȱBibliothekenȱeingestellt.ȱ
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DieseȱGepflogenheitȱkannȱdannȱzuȱeinemȱProblemȱwerden,ȱwennȱSieȱbeiȱderȱ
Erstellungȱ Ihrerȱ Arbeitȱ mitȱ Drittenȱ (z.ȱ B.ȱ Unternehmenȱ bzw.ȱ Probanden)ȱ
zusammengearbeitet,ȱüberȱdieseȱinȱIhrerȱArbeitȱberichtetȱundȱdabeiȱvertrauȬ
licheȱbzw.ȱpersönlicheȱAspekteȱberührtȱhaben.ȱ
InȱdiesemȱFalleȱistȱesȱerforderlich,ȱdassȱSieȱIhreȱArbeitȱentwederȱmitȱeinemȱ
SperrvermerkȱversehenȱlassenȱoderȱdieȱäußereȱFormȱIhrerȱBerichterstattungȱ
überȱ dasȱ behandelteȱ Forschungsobjektȱ soȱ verfremden,ȱ dassȱAußenstehendeȱ
nichtȱmehrȱerkennenȱbzw.ȱerschließenȱkönnen,ȱwelcheȱPersonenȱbzw.ȱUnterȬ
nehmenȱerforschtȱwordenȱsind.ȱ
EinȱSperrvermerkȱverpflichtetȱdieȱHochschuleȱbzw.ȱdieȱIhreȱArbeitȱbegutachȬ
tendenȱ Personen,ȱ Außenstehendenȱ denȱ Einblickȱ inȱ Ihreȱ Schriftȱ zuȱ verwehȬ
ren.ȱWennȱSieȱsichȱmitȱdemȱGedankenȱderȱAnbringungȱeinesȱSperrvermerksȱ
tragen,ȱ dannȱ sprechenȱ Sieȱ dieseȱ Möglichkeitȱ mitȱ demȱ Betreuerȱ IhrerȱArbeitȱ
durch.ȱ Diskutiertenȱ Sieȱ dieȱ Frageȱ einesȱ Sperrvermerksȱ frühzeitig,ȱ weilȱ esȱ
IhnenȱbeiȱZusicherungȱeinesȱderartigenȱVermerksȱleichterȱfallenȱdürfte,ȱausȬ
kunftswilligeȱPersonenȱbzw.ȱUnternehmenȱzuȱfinden.ȱ

Inhaltȱ
Sperrvermerkȱ

Wennȱ Sieȱ zurȱ Alternativeȱ derȱ Verfremdungȱ bzw.ȱ Anonymisierungȱ tendieren,ȱ
dannȱmüssenȱSieȱsicherstellen,ȱdassȱdieȱinhaltlicheȱAussagekraftȱIhrerȱUnterȬ
suchungȱdurchȱdieseȱVeränderungenȱnichtȱherabgesetztȱwird.ȱ

3.8.12

Eidesstattliche Erklärung

Ihreȱ wissenschaftlicheȱArbeitȱ werdenȱ Sieȱ beiȱ einerȱ Prüfungsbehördeȱ einreiȬ
chen,ȱ umȱ aufȱ derenȱ Basisȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱ Befähigungȱ beurteilenȱ zuȱ
lassenȱundȱumȱschließlichȱeinenȱakademischenȱGradȱzuȱerlangen.ȱDiesȱkannȱ
nurȱ dannȱ inȱ validerȱ Formȱ geschehen,ȱ wennȱ sichergestelltȱ ist,ȱ dassȱ Sieȱ Ihreȱ
Arbeitȱ ȈspielregelgerechtȈȱ angefertigtȱ haben.ȱ Umȱ diesȱ zuȱ gewährleisten,ȱ
habenȱ Sieȱ amȱ Endeȱ Ihrerȱ Arbeitȱ eineȱ entsprechendeȱ Eidesstattlicheȱ ErkläȬ
rungȱabzugeben.ȱDieseȱsollteȱinȱetwaȱdenȱfolgendenȱWortlautȱaufweisen:ȱ
Ichȱ versichereȱ hiermitȱ (anȱ Eidesȱ statt,ȱ ehrenwörtlich),ȱ dassȱ ichȱ dieȱ vorliegendeȱ
......arbeitȱmitȱdemȱTitelȱ
Ȉ...........................................................................................Ȉȱ
selbstständigȱ verfasstȱ undȱ hierzuȱ keineȱ anderenȱ alsȱ dieȱ angegebenenȱ Hilfsmittelȱ
verwendetȱ habe.ȱ Alleȱ Stellenȱ derȱ Arbeit,ȱ dieȱ wörtlichȱ oderȱ sinngemäßȱ ausȱ fremdenȱ
Quellenȱentnommenȱwurden,ȱsindȱalsȱsolcheȱkenntlichȱgemacht.ȱDieȱArbeitȱwurdeȱ
bisherȱ inȱ gleicherȱ oderȱ ähnlicherȱ Formȱ inȱ keinemȱ anderenȱ Studiengangȱ alsȱ PrüȬ
fungsleistungȱvorgelegtȱoderȱanȱandererȱStelleȱveröffentlicht.ȱȱ
ȱ

263

StandardȬ
wortlautȱ

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

Ichȱbinȱmirȱbewusst,ȱdassȱeineȱfalscheȱErklärungȱrechtlicheȱFolgenȱhabenȱwird.ȱ
Ort,ȱDatum,ȱUnterschriftȱ
Daȱ esȱ sichȱ beiȱ derȱ Eidesstattlichenȱ Erklärungȱ umȱ einȱ offiziellesȱ Dokumentȱ
handelt,ȱsolltenȱ Sieȱ hierbeiȱ dieȱ vonȱ Ihrerȱ Hochschuleȱ entwickelteȱ FormulieȬ
rungȱwörtlichȱübernehmen.ȱ

3.8.13
Rechtzeitigerȱ
Beginnȱ

Die letzte Durchsicht der Arbeit

Wennȱ Sieȱ sämtlicheȱ derȱ vorgenanntenȱ Bestandteileȱ IhrerȱArbeitȱ erstelltȱ haȬ
ben,ȱ dannȱ solltenȱ Sieȱ sichȱ hinreichendȱ Zeitȱ fürȱ dieȱ letzteȱ Durchsichtȱ derȱ
Schriftȱ nehmen.ȱ Daȱ unterȱ Umständenȱ Korrekturenȱ erforderlichȱ werden,ȱ
solltenȱ Sieȱ mitȱ derȱ letztenȱ Durchsichtȱ spätestensȱ einȱ bisȱ zweiȱ Wochenȱ vorȱ
Abgabeterminȱ beginnen.ȱ Hütenȱ Sieȱ sichȱ jedochȱ davor,ȱ inȱ dieserȱ Phaseȱ derȱ
Erstellungȱ derȱ Schriftȱ nochmalsȱ inȱ einȱ grundlegendesȱ Umformulierenȱ desȱ
Manuskriptsȱ oderȱ sogarȱ inȱ konzeptionelleȱVeränderungenȱ einzusteigen.ȱ Sieȱ
würdenȱ inȱ diesemȱ Fallȱ allerȱ Voraussichtȱ nachȱ inȱ Stressȱ geratenȱ undȱ wärenȱ
nichtȱinȱderȱLage,ȱeineȱVerbesserungȱIhrerȱArbeitȱzuȱbewirken.ȱ
Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ letztenȱ Durchsichtȱ habenȱ Sieȱ zuȱ klären,ȱ wasȱ
geprüftȱwerdenȱsollȱ(FokusȱderȱPrüfung)ȱundȱwerȱdieȱPrüfungȱdurchführenȱ
soll.ȱ

Fokusȱderȱ
Endprüfungȱ

Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ Entscheidungȱ überȱ denȱ Fokusȱ derȱ Endprüfungȱ
solltenȱSieȱdieȱPrüfaktivitätenȱvorȱallemȱaufȱjeneȱTeileȱderȱArbeitȱlenken,ȱdieȱ
mitȱ größterȱ Wahrscheinlichkeitȱ wiederholtȱ undȱ sehrȱ intensivȱ gelesenȱ werȬ
den.ȱ Diesȱ sindȱ nebenȱ demȱ Abstractȱ undȱ Inhaltsverzeichnisȱ vorȱ allemȱ dieȱ
Einleitungȱ undȱ Zusammenfassung.ȱ Inȱ denȱ Mittelpunktȱ zuȱ stellenȱ sindȱ dieȱ
Rechtschreibung,ȱ Zeichensetzung,ȱ Grammatikȱ undȱ Silbentrennungȱ Ihresȱ
Manuskripts.ȱ Natürlichȱ werdenȱ Sieȱ derartigeȱ Prüfungenȱ bereitsȱ intensivȱ
währendȱ desȱ Schreibensȱ derȱ Arbeitȱ durchgeführtȱ haben,ȱ dochȱ könnenȱ Sieȱ
sichȱ inȱ derȱ Endphaseȱ nochȱ stärkerȱ daraufȱ konzentrieren.ȱ Greifenȱ Sieȱ beiȱ
dieserȱ Prüfungȱ aufȱ dieȱ entsprechendenȱ Leistungsmoduleȱ vonȱ TextverarbeiȬ
tungsprogrammenȱ wieȱ Wordȱ fürȱ Windowsȱ zurück,ȱ dieȱ mittlerweileȱ inȱ derȱ
Lageȱ sind,ȱ nebenȱ simplenȱ Wortprüfungenȱ auchȱ einfachereȱ GrammatikprüȬ
fungenȱdurchzuführenȱ(zuȱDetailsȱvgl.ȱSesinkȱ1994,ȱS.ȱ154ȱff.).ȱPrüfenȱSieȱvorȱ
allemȱauchȱIhrenȱGebrauchȱvonȱFremdwörternȱundȱgreifenȱSieȱimȱZweifelsȬ
fallȱ zurȱ deutschsprachigenȱ Alternative.ȱ Kontrollwürdigȱ sindȱ überdiesȱ dieȱ
eingezogenenȱAbbildungenȱundȱTabellen.ȱVergewissernȱSieȱsichȱschließlich,ȱ
dassȱIhrȱDokumentensatzȱsämtlicheȱBlätterȱenthält.ȱ

PrüfendeȱPersonȱ

AlsȱprüfendeȱPersonȱkommenȱnatürlichȱzunächstȱSieȱselbstȱinȱBetracht.ȱDaȱesȱ
vielenȱ Personenȱ schwerȱ fällt,ȱ eigeneȱ Formulierungsschwächenȱ sowieȱ TippȬ
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fehlerȱ zuȱ identifizieren,ȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ anȱ derȱ abschließendenȱ Prüfungȱ
eineȱ andereȱ Personȱ teilhabenȱ zuȱ lassen.ȱ Dabeiȱ istȱ esȱ durchausȱ vorteilhaft,ȱ
wennȱdieseȱPrüfungȱvonȱeinerȱPersonȱübernommenȱwird,ȱdieȱIhreȱArbeitȱinȱ
dieserȱPhaseȱ zumȱ erstenȱ Malȱ zuȱ lesenȱ bekommt.ȱ Dieseȱ Personȱ kannȱ durchȬ
ausȱeineȱfachfremdeȱsein,ȱdaȱSieȱinȱdieserȱspätenȱPhaseȱIhresȱAusarbeitungsȬ
prozessesȱohnehinȱkeineȱinhaltlichenȱÄnderungenȱmehrȱvornehmenȱkönnen.ȱ

3.8.14

Drucken und Binden der Arbeit

Abschlussarbeitenȱ sindȱ grundsätzlichȱ inȱ mehrfacherȱ Ausfertigungȱ undȱ inȱ
gebundenerȱFormȱabzugeben.ȱ
Diesbezüglichȱ habenȱ Sieȱ zunächstȱ zuȱ entscheiden,ȱ obȱ Sieȱ dieȱ erforderlicheȱ
AnzahlȱvonȱAusfertigungenȱselbstȱausdruckenȱoderȱdurchȱeinenȱprofessionellenȱ
Kopierdienstȱ anfertigenȱ lassen.ȱ Beiȱ dieserȱ Entscheidungȱ solltenȱ Sieȱ nebenȱ
kostenbezogenenȱ undȱ ästhetischenȱ auchȱ Zuverlässigkeitsüberlegungenȱ
einfließenȱlassen.ȱ
ImȱZusammenhangȱmitȱdemȱBindenȱsolltenȱSieȱbedenken,ȱdassȱHochschulenȱ
bzw.ȱ Professorenȱ Ihreȱ Arbeitȱ alsȱ Wissensträgerȱ undȱ nichtȱ alsȱ Standbuchȱ
begreifen.ȱVonȱaufwendigenȱBindetechnikenȱoderȱStilelementenȱ(z.ȱB.ȱGoldȬ
schnitt,ȱ Prägung)ȱ solltenȱ Sieȱ alsoȱ absehen.ȱ Ausreichendȱ istȱ einȱ Bindenȱ mitȱ
einemȱ weichenȱ PappdeckelȬBuchrücken.ȱ Überȱ dieȱ Farbeȱ desȱ Pappdeckelsȱ
entscheidenȱ Sieȱ selbst;ȱ derȱ vordereȱ undȱ derȱ hintereȱ solltenȱ allerdingsȱ dieȱ
gleicheȱ Farbeȱ aufweisen.ȱ Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ IhreȱArbeitȱ soȱ umfänglichȱ ist,ȱ dassȱ
einȱseparatesȱBindenȱdesȱAnhangteilsȱsinnvollȱist.ȱVergessenȱSieȱnicht,ȱzwiȬ
schenȱDeckblattȱundȱManuskriptȱeinȱleeresȱBlattȱeinzufügen.ȱ

3.9

KeinȱKitsch,ȱ
bitte!ȱ

Abgabe der Arbeit

DieȱAbgabeȱ wissenschaftlicherȱArbeitenȱ wirdȱ durchȱ vierȱ Wȇsȱ bestimmt,ȱ deȬ
renȱAntwortenȱSieȱdurchȱNachfragenȱbeimȱbetreuendenȱDozentenȱbzw.ȱbeimȱ
PrüfungsamtȱinȱErfahrungȱbringenȱkönnen.ȱ

Wasȱmussȱgeliefertȱwerden?ȱHierȱmüssenȱSieȱzunächstȱdieȱAnzahlȱderȱzuȱ
lieferndenȱ Exemplareȱ Ihrerȱ Arbeitȱ abklären.ȱ Meistensȱ sindȱ esȱ dreiȱ ExȬ
emplare;ȱdieȱAnzahlȱistȱüblicherweiseȱinȱderȱPrüfungsordnungȱdefiniert.ȱ
ÜberdiesȱmüssenȱSieȱklären,ȱobȱnebenȱderȱPapierversionȱauchȱeineȱEDVȬ
DateiȱzuȱliefernȱistȱundȱinȱwelchenȱDatenformatenȱdieseȱzuȱerstellenȱist.ȱ
Mancheȱ Hochschulenȱ bzw.ȱ Lehrstühleȱ verlangenȱ vonȱ denȱ Studierendenȱ
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schließlichȱ dieȱ zusätzlicheȱ Abgabeȱ einerȱ losenȱ Blattsammlung,ȱ dieȱ alsȱ
Kopiervorlageȱdienenȱkann.ȱ

Woȱbzw.ȱanȱwenȱmussȱgeliefertȱwerden?ȱAnȱmanchenȱHochschulenȱistȱesȱ
üblich,ȱdassȱeinȱExemplarȱbeimȱPrüfungsamtȱundȱdieȱanderenȱdirektȱbeiȱ
denȱGutachternȱderȱArbeitȱabgegebenȱwerden.ȱEntsprechendeȱInformatiȬ
onenȱ findenȱ Sieȱ ebenfallsȱ inȱ derȱ Prüfungsordnung;ȱ ggf.ȱ weißȱ dasȱ PrüȬ
fungsamtȱmehr.ȱ

Wannȱ mussȱ geliefertȱ werden?ȱ Derȱ Zeitpunktȱ derȱAbgabeȱ wurdeȱ beiȱ derȱ
Anmeldungȱ derȱArbeitȱ festgelegt;ȱ erȱ istȱ imȱAnmeldeformularȱ vermerkt,ȱ
vonȱ demȱ Sieȱ eineȱ Durchschriftȱ besitzen.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ einȱ auchȱ
nochȱsoȱkurzesȱÜberziehenȱderȱBearbeitungsfristȱeineȱBenotungȱmitȱderȱ
Noteȱ Ȉ5Ȉȱ nachȱ sichȱ zieht.ȱ Erkundigenȱ Sieȱ sichȱ überȱ dieȱ Öffnungszeitenȱ
desȱPrüfungsamtesȱdesȱSekretariatsȱdesȱPrüfers.ȱ

Werȱ sollȱ liefern?ȱ Unabhängigȱ davon,ȱ anȱ wenȱ Sieȱ liefernȱ müssen,ȱ solltenȱ
Sieȱ sichȱ dieȱ Zeitȱ nehmen,ȱ dieȱ Arbeitȱ selbstȱ abzugeben,ȱ oderȱ zumindestȱ
eineȱabsolutȱvertrauenswürdigeȱPersonȱmitȱderȱAbgabeȱbeauftragen.ȱ

Zeitraumȱfürȱdieȱ
GutachtenȬ
erstellungȱ

3.10

Beurteilung von schriftlichen
wissenschaftlichen Arbeiten

3.10.1

Generelle Hinweise

Wennȱ Sieȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitȱ abgegebenȱ haben,ȱ dannȱ wollenȱ Sieȱ
natürlichȱ soȱ baldȱ wieȱ möglichȱ überȱ derenȱ Beurteilungȱ informiertȱ werden.ȱ
Dieserȱ Wunschȱ istȱ insb.ȱ dannȱ starkȱ ausgeprägt,ȱ wennȱ dieȱ wissenschaftlicheȱ
Arbeitȱ (z.ȱ B.ȱ Bachelorarbeitȱ oderȱ Magisterarbeit)ȱ denȱ Abschlussȱ desȱ StudiȬ
umsȱbildetȱundȱimȱFalleȱihrerȱpositivenȱBeurteilungȱderȱangestrebteȱakadeȬ
mischeȱGradȱverliehenȱwerdenȱkann.ȱDieȱMehrzahlȱderȱPrüfungsordnungenȱ
setztȱdenȱGutachternȱeineȱFristȱ(imȱRegelfallȱsindȱesȱzweiȱbisȱdreiȱMonate),ȱ
innerhalbȱdererȱsieȱihreȱGutachtenȱzuȱerstellenȱhaben.ȱDieseȱFristȱwirdȱvonȱ
fastȱallenȱGutachternȱeingehalten.ȱ
Sollteȱ sichȱ dieȱ Erstellungȱ desȱ IhreȱArbeitȱ betreffendenȱ Gutachtensȱ dochȱ etȬ
wasȱlängerȱhinziehen,ȱdannȱverzichtenȱSieȱdarauf,ȱdenȱGutachterȱzurȱErfülȬ
lungȱ seinerȱ Pflichtenȱ anzuhalten.ȱ Erstensȱ wirdȱ dieseȱ Mahnpflichtȱ vomȱ PrüȬ
fungsamtȱ übernommen,ȱ zweitensȱ wirdȱ derȱ Gutachterȱ allerȱ WahrscheinlichȬ
keitȱnachȱguteȱGründeȱ(z.ȱB.ȱesȱwerdenȱgleichzeitigȱsehrȱvieleȱArbeitenȱeinȬ
gereicht,ȱderȱEinreichungszeitpunktȱliegtȱinȱderȱNäheȱvonȱPrüfungsterminenȱ
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etc.)ȱfürȱdieȱVerzögerungȱhabenȱundȱdrittensȱistȱesȱtaktischȱvielleichtȱunklug,ȱ
ihmȱgegenüberȱforderndȱaufzutreten.ȱStehenȱfürȱSieȱnachȱderȱErstellungȱderȱ
wissenschaftlichenȱArbeitȱunmittelbarȱweiterführendeȱberuflicheȱSchritteȱanȱ
(fürȱderenȱRealisierungȱdieȱArbeitȱbegutachtetȱseinȱmuss),ȱdannȱkönnenȱSieȱ
diesȱdemȱGutachterȱinȱderȱEndphaseȱderȱErstellungȱIhrerȱArbeitȱmitteilen.ȱ
Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ Abschlussarbeitenȱ sehenȱ nichtȱ alleȱ PrüfungsordȬ
nungenȱvonȱHochschulenȱvor,ȱdassȱzweiȱGutachtenȱerstelltȱwerden.ȱIstȱledigȬ
lichȱ einȱ Gutachtenȱ erforderlich,ȱ dannȱ stelltȱ dieȱ dortȱ gefundeneȱ Beurteilungȱ
IhreȱAbschlussarbeitsnoteȱ dar.ȱ Wennȱ zweiȱ Gutachtenȱ zuȱ erstellenȱ sindȱ (wieȱ
esȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ Dissertationenȱ undȱ Habilitationenȱ üblichȱ ist),ȱ
dannȱwirdȱimȱRegelfallȱeinȱarithmetischesȱMittelȱgebildet,ȱdasȱdannȱdieȱAbȬ
schlussarbeitsnoteȱdarstellt.ȱWennȱdieȱinȱdenȱbeidenȱGutachtenȱgefundenenȱ
Beurteilungenȱ weitȱ voneinanderȱ abweichenȱ (z.ȱ B.ȱ mehrȱ alsȱ zweiȱ ganzeȱ NoȬ
tenstufen),ȱdannȱwirdȱimȱRegelfallȱeinȱdrittesȱGutachtenȱeingefordert.ȱ

Einȱoderȱzweiȱ
Gutachter?ȱ

GemäßȱderȱPrüfungsordnungenȱderȱmeistenȱHochschulenȱgeltenȱAbschlussȬ
arbeitenȱ alsȱ bestanden,ȱ wennȱ sieȱ mindestensȱ mitȱ derȱ Noteȱ Ȉausreichendȱ
(4,0)Ȉȱbeurteiltȱwordenȱsind.ȱ
StudierendenȱstehtȱdasȱRechtȱzu,ȱinȱdieȱüberȱihreȱArbeitenȱerstelltenȱGutachȬ
tenȱeinzusehen.ȱMachenȱSieȱvonȱdiesemȱRechtȱGebrauchȱundȱfragenȱSieȱggf.ȱ
beiȱdemȱBetreuerȱIhrerȱArbeitȱnach,ȱobȱerȱIhnenȱinȱeinemȱSprechstundenterȬ
minȱdieȱBegutachtungȱkommentierenȱkann.ȱ

3.10.2

Beurteilungskriterien

AusȱderȱEignungsdiagnostikȱundȱvielenȱanderenȱBereichen,ȱinȱdenenȱBeurȬ
teilungenȱ vorgenommenȱ werden,ȱ istȱ bekannt,ȱ dassȱ sichȱ eineȱ hoheȱ BeurteiȬ
lungsgüteȱ (Validität,ȱ Reliabilität,ȱ Objektivität)ȱ dannȱ amȱ bestenȱ sicherstellenȱ
lässt,ȱwennȱderȱBeurteilungsprozessȱdurchȱKriterienȱfundiertȱwird.ȱDementȬ
sprechendȱ solltenȱ auchȱ dieȱ Gutachterȱ wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ beiȱ ihrerȱ
BeurteilungȱKriterienȱverwenden.ȱEinȱBlickȱinȱdieȱHomepagesȱvonȱLehrstühȬ
lenȱundȱProfessorenȱzeigt,ȱdassȱdieserȱForderungȱvielfachȱentsprochenȱwird.ȱ
Wenigerȱistȱmanȱsichȱallerdingsȱeinig,ȱaufȱwelchenȱKriterienȱdieȱBeurteilungȱ
wissenschaftlicherȱ Arbeitenȱ ruhenȱ sollte.ȱ Dieseȱ Ungewissheitȱ betrifftȱ nichtȱ
ausschließlichȱdieȱ Beurteilungȱ studentischerȱArbeiten,ȱsondernȱ genausoȱ dieȱ
Beurteilungȱ vonȱ Dissertationen,ȱ Habilitationsschriftenȱ oderȱ Fachaufsätzen,ȱ
dieȱ fürȱ dieȱ Veröffentlichungȱ inȱ Fachzeitschriftenȱ eingereichtȱ werden.ȱ Imȱ
Zusammenhangȱ mitȱ studentischenȱ Arbeitenȱ gestaltetȱ sichȱ dieȱ Ableitungȱ
einesȱ Satzesȱ beurteilungsrelevanterȱ Kriterienȱ alsȱ schwierig,ȱweilȱ dieȱinȱ PrüȬ
fungsordnungenȱ üblicherweiseȱ festgelegteȱMesslatteȱ zurȱ Erstellungȱ wissenȬ
schaftlicherȱArbeitenȱ(z.ȱB.ȱȈdieȱgestellteȱAufgabeȱistȱnachȱbekanntenȱVerfahȬ
267

KriteriengeleiteȬ
tesȱVorgehenȱ

3

Tipps zur Erstellung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit

renȱ undȱ wissenschaftlichenȱ Gesichtspunktenȱ selbstständigȱ zuȱ bearbeitenȱ
undȱ dieȱ Ergebnisseȱ sindȱ klarȱ darzustellenȈ)ȱ keinesfallsȱ eindeutig,ȱ sondernȱ
überausȱinterpretationsbedürftigȱist.ȱ
WennȱimȱFolgendenȱeinȱKatalogȱvonȱBeurteilungskriterienȱvorgestelltȱwird,ȱ
dannȱ istȱ vorabȱ bereitsȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ dassȱ mitȱ diesemȱ lediglichȱ eineȱ
vonȱ zahlreichenȱAlternativenȱ gegebenȱ ist.ȱAuchȱ istȱ zuȱ betonen,ȱ dassȱ dieserȱ
KatalogȱtrotzȱallerȱUmfänglichkeitȱkeinesfallsȱalsȱvollständigȱgeltenȱkann.ȱErȱ
könnteȱ sicherlichȱ nochȱ umȱ weitereȱ Punkteȱ erweitertȱ werdenȱ –ȱ wobeiȱ dannȱ
jedochȱ zuȱ fragenȱ wäre,ȱ obȱ eineȱ nochȱ längereȱ Kriterienlisteȱ überhauptȱ nochȱ
handhabbarȱist.ȱ
Beispieleȱfürȱ
Kriterienȱ...ȱ

...ȱThemenȬ
stellungȱ

AlsȱübergeordneteȱBereicheȱderȱBeurteilungȱbietenȱsichȱdieȱBereicheȱȈThemenȬ
stellungȈ,ȱ ȈGliederungȱ undȱ AufbauȈ,ȱ ȈThemenbearbeitungȈ,ȱ ȈLeserfreundȬ
lichkeitȈ,ȱ ȈFormaliaȈ,ȱ ȈGradȱ derȱ Selbstständigkeitȱ beiȱ derȱ ThemenbearbeiȬ
tungȈȱ sowieȱ ȈGesamteindruckȈȱ an.ȱ Zuȱ jedemȱ dieserȱ Bereicheȱ werdenȱ
Unterkriterienȱgebildet,ȱdieȱinȱFrageformȱpräsentiertȱwerden.ȱ

Themenstellungȱ
LediglichȱbeiȱselbstgewähltenȱThemenȱrelevant:ȱ
HandeltȱesȱsichȱumȱeineȱaktuelleȱFragestellung?ȱ
WieȱrelevantȱistȱdasȱThemaȱderȱArbeitȱfürȱdieȱjeweiligeȱDisziplin?ȱ
IstȱdasȱzuȱbearbeitendeȱThemaȱaußergewöhnlichȱkomplex?ȱ
IstȱderȱThemenbereichȱbereitsȱgutȱvorstrukturiert?ȱ
IstȱdieȱzuȱbehandelndeȱForschungsfrageȱbereitsȱexaktȱdefiniert?ȱ
IstȱzumȱThemaȱeinȱerheblicherȱWissenskörperȱbzw.ȱLiteraturbestandȱ
vorhanden?ȱ

IstȱdieȱBearbeitungȱdesȱThemasȱmitȱeinemȱerheblichenȱAufwandȱverȬ
bunden?ȱ
...ȱGliederungȱundȱ
Aufbauȱ

GliederungȱundȱAufbauȱ
Istȱ dasȱ Themaȱ derȱ Arbeitȱ klarȱ bestimmtȱ undȱ gegenüberȱ anderenȱ
Themenȱabgegrenztȱworden?ȱ

WurdeȱdieȱZielsetzungȱderȱArbeitȱsauberȱhergeleitet?ȱ
Wurdeȱ dasȱ Ausmaßȱ derȱ angestrebtenȱ Zielerreichungȱ angemessenȱ
formuliertȱ(Zielȱwederȱzuȱhochȱnochȱzuȱniedrig)?ȱ

Wurdeȱ dieȱ allgemeineȱ Zielsetzungȱ inȱ operationaleȱ (beantwortbare)ȱ
ForschungsfragenȱȈübersetztȈ?ȱ

268

Beurteilung von schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten

3.10

IstȱdieȱGliederungsstrukturȱaufȱdieȱUntersuchungszieleȱbezogenȱundȱ
inȱsichȱstimmig?ȱ

WirdȱdieȱAufeinanderfolgeȱderȱeinzelnenȱAbschnitteȱbegründet?ȱ
BeziehtȱsichȱdieȱProblembearbeitungȱaufȱdieȱgestelltenȱZiele?ȱ
IstȱderȱTextumfangȱangemessenȱaufȱdieȱeinzelnenȱInhaltsȬȱbzw.ȱGlieȬ
derungspunkteȱverteilt?ȱ

Stehenȱ theorieȬ,ȱ empirieȬȱ undȱ praxisbezogeneȱ Aussagenȱ inȱ einemȱ
ausgewogenenȱVerhältnis?ȱ

KommtȱderȱVerfasserȱzielstrebigȱzumȱWesentlichenȱderȱArbeit?ȱ
Sindȱ dieȱ inȱ derȱArbeitȱ genutztenȱ zentralenȱ Begriffeȱ definiertȱ undȱ inȱ
derȱArbeitȱeinheitlichȱverwendetȱworden?ȱ

Themenbearbeitungȱ
Wurdenȱ dieȱ erarbeitetenȱ Lösungenȱ aufȱ derȱ Basisȱ einesȱ theoretischenȱ
Fundamentesȱ erarbeitet?ȱ Wurdenȱ übergeordnete,ȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ
DisziplinȱerarbeiteteȱTheorienȱ(Wolfȱ2005)ȱherangezogen?ȱ

Wurdeȱinterdisziplinärȱgearbeitet?ȱ
FolgenȱdieȱerarbeitetenȱErgebnisseȱschlüssigȱausȱdenȱherangezogenenȱ
Theorien,ȱ Prämissenȱ undȱ Informationenȱ sowieȱ derȱ aufgebautenȱ ArȬ
gumentationskette?ȱ

Wirdȱ derȱ Standȱ derȱ Forschungȱ inȱ hinreichendemȱ Maßeȱ berücksichȬ
tigt?ȱ

Wurdeȱ beiȱ derȱ Problemlösungȱ systematischȱ vorgegangen?ȱ Sindȱ dieȱ
herangezogenenȱ Informationenȱ inȱ eineȱ systematischeȱ Ordnungȱ geȬ
brachtȱworden?ȱ

Istȱ dieȱ Verarbeitungstiefeȱ erheblich?ȱ Werdenȱ Informationenȱ undȱ
Sachverhalteȱ lediglichȱ referiertȱ bzw.ȱ beschriebenȱ oderȱ auchȱ inȱ einenȱ
übergeordnetenȱKontextȱgestellt,ȱinterpretiert,ȱweitergedacht,ȱmodifiȬ
ziert,ȱwiderlegtȱundȱkritisiert?ȱ

SindȱdieȱerarbeitetenȱLösungenȱgehaltvoll?ȱ
WurdenȱeigenständigeȱLösungenȱerarbeitet?ȱFindenȱsichȱinȱderȱArbeitȱ
kreativeȱElemente?ȱWurdenȱbestehendeȱKonzepteȱinȱinnovativerȱWeiȬ
seȱaufȱdenȱObjektbereichȱübertragen?ȱ

Istȱ derȱArgumentationsgangȱ prägnant?ȱ Wurdeȱ dasȱ Wichtigeȱ ausȱ derȱ
MasseȱdesȱUnwichtigenȱherausgehoben?ȱ
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Stehtȱ dieȱ inhaltlicheȱ Argumentationȱ gegenüberȱ Faktenȱ imȱ VorderȬ
grund?ȱ

Wurdeȱ dasȱ verfügbareȱ Schrifttumȱ (insb.ȱ Fachliteratur)ȱ hinreichendȱ
berücksichtigt?ȱ Wurdenȱ aktuelleȱ undȱ fremdsprachigeȱ Schriftenȱ inȱ
hinreichendemȱMaßeȱberücksichtigt?ȱ

Wurdenȱ dieȱ inȱ derȱ jeweiligenȱ Disziplinȱ verfügbarenȱ Verfahrenȱ undȱ
Methodenȱrichtigȱundȱzielführendȱangewandt?ȱ

PassenȱdasȱzugrundegelegteȱForschungsdesignȱsowieȱdieȱangewandȬ
tenȱForschungsmethodenȱzumȱZielȱderȱArbeit?ȱ

FührtȱdieȱArbeitȱzuȱeinemȱErkenntnisgewinn?ȱ
Werdenȱ dieȱ Teilergebnisseȱ zuȱ einemȱ Gesamtergebnisȱ zusammengeȬ
führt?ȱ

Wurdenȱ dieȱ gesetztenȱ Zieleȱ erreichtȱ bzw.ȱ –ȱ wennȱ nichtȱ –ȱ wurdeȱ dieȱ
Zielverfehlungȱbegründet?ȱ

WerdenȱinȱderȱDiskussionȱgeeigneteȱSchlussfolgerungenȱausȱdenȱErȬ
gebnissenȱabgeleitet?ȱ

WarenȱeigenständigeȱempirischeȱErhebungenȱerforderlich?ȱ
BeiȱempirischenȱArbeiten:ȱ
WirdȱdasȱmethodischeȱVorgehenȱmitȱdenȱzuvorȱerarbeitetenȱtheoȬ
retischenȱ undȱ konzeptionellenȱ Überlegungenȱ verknüpftȱ (GenauȬ
igkeitȱderȱVerknüpfungȱvonȱTheorieȱundȱEmpirie)?ȱ

WirdȱdasȱmethodischeȱVorgehenȱklarȱundȱinȱhinreichendemȱUmȬ
fangȱdargestellt?ȱ

Weistȱ dieȱ methodischeȱ Umsetzungȱ eineȱ hoheȱ Schwierigkeitȱ undȱ
Qualitätȱauf?ȱ
...ȱLesefreundȬ
lichkeitȱ

Lesefreundlichkeitȱ
WirdȱderȱLeserȱdurchȱdasȱManuskriptȱgeführt?ȱ
WerdenȱdieȱerarbeitetenȱErgebnisseȱanschaulichȱdargestellt?ȱ
Werdenȱ komplexeȱ Sachverhalteȱ unterȱ Zuhilfenahmeȱ vonȱ AbbildunȬ
genȱundȱTabellenȱerläutert?ȱ

FindenȱsichȱZwischenresümeesȱundȱsindȱinsb.ȱdieȱAbschnittübergänȬ
geȱharmonischȱgestaltet?ȱ
ȱ
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Formaliaȱ

3.10
...ȱFormaliaȱ

WurdeȱderȱvorgeseheneȱUmfangȱderȱArbeitȱeingehalten?ȱ
Wirdȱ dieȱ Arbeitȱ inȱ einerȱ Spracheȱ präsentiert,ȱ dieȱ denȱ Regelnȱ derȱ
deutschenȱ Rechtschreibungȱ (insb.ȱ auchȱ Zeichensetzungȱ undȱ GramȬ
matik)ȱentspricht?ȱ

IstȱdieȱSpracheȱverständlich,ȱeindeutig,ȱklarȱundȱflüssig?ȱ
Wirdȱ dieȱ Spracheȱ demȱ Anspruchsniveauȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ
Qualifikationsarbeitȱgerecht?ȱ

WurdenȱauchȱkomplexeȱSachverhalteȱverständlichȱdargelegt?ȱ
WurdenȱdieȱgängigenȱFormatierungsregelnȱeingehalten?ȱ
Wurdeȱ fehlerfreiȱ undȱ einheitlichȱ zitiert?ȱ Istȱ dasȱ Literaturverzeichnisȱ
fehlerfreiȱundȱeinheitlichȱangelegt?ȱStimmenȱdieȱQuellenangabenȱmitȱ
demȱLiteraturverzeichnisȱüberein?ȱ

Enthältȱ dieȱ Arbeitȱ dieȱ notwendigenȱ Verzeichnisseȱ (InhaltsȬ,ȱ AbbilȬ
dungsȬ,ȱTabellenȬȱundȱAbkürzungsverzeichnis)?ȱ

Sindȱ TabellenȬȱ bzw.ȱAbbildungsüberschriftenȱ vollständigȱ undȱ aussaȬ
gekräftig?ȱ

GradȱderȱSelbstständigkeitȱbeiȱderȱThemenbearbeitungȱ
WurdeȱdieȱThemenstellungȱselbstständigȱentwickeltȱoderȱwarȱsieȱvorȬ

...ȱGradȱderȱ
Selbstständigkeitȱ

gegeben?ȱ

Wurdeȱ dieȱ Arbeitȱ relativȱ selbstständigȱ angefertigtȱ oderȱ warȱ derȱ
Betreuungsaufwandȱhoch?ȱ

BeiȱArbeitenȱohneȱfestenȱAbgabetermin:ȱ
Wurdeȱ dieȱ vorgeseheneȱ Bearbeitungszeitȱ eingehaltenȱ oderȱ warȱ
eineȱVerlängerungȱerforderlich?ȱ

Gesamteindruckȱ
Weistȱ dieȱArbeitȱ herausragendeȱ positiveȱ oderȱ negativeȱAspekteȱ auf,ȱ

...ȱGesamtȬ
eindruckȱ

dieȱ durchȱ dieȱ vorangegangenenȱ Kriterienȱ nichtȱ ausreichendȱ gewürȬ
digtȱwordenȱsind?ȱ
Berücksichtigenȱ Sie,ȱ dassȱ esȱ erfahrenenȱ Gutachternȱ nichtȱ darumȱ geht,ȱ inȱ
ihrenȱGutachtenȱeineȱmöglichstȱgroßeȱMengeȱanȱKriterienȱexplizitȱanzuspreȬ
chen.ȱ Sieȱ werdenȱ sichȱ vielmehrȱ aufȱ dieȱ positivenȱ undȱ negativenȱ Highlightsȱ
derȱ zuȱ beurteilendenȱ Arbeitȱ konzentrieren.ȱ Esȱ istȱ somitȱ unangebrachtȱ zuȱ
erwarten,ȱ dassȱ inȱ einemȱ Gutachtenȱ alleȱ derȱ vorgenanntenȱ BeschreibungsȬ
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ebenenȱbzw.ȱKriterienȱbehandeltȱwerden.ȱEinȱsorgfältigȱarbeitenderȱGutachȬ
terȱwirdȱdieseȱzwarȱberücksichtigen,ȱimȱGutachtenȱjedochȱausschließlichȱaufȱ
dieȱerheblichenȱStärkenȱundȱSchwächenȱderȱzuȱwürdigendenȱArbeitȱzuȱspreȬ
chenȱkommen.ȱ
Tabellarischeȱ
Gutachtenȱ

DiesȱistȱauchȱeinȱGrundȱdafür,ȱwarumȱdenȱinȱunsererȱschnelllebigenȱZeitȱsoȱ
modernȱ gewordenenȱ tabellarischen,ȱ mitȱ standardisiertenȱ Gewichtungenȱ
arbeitendenȱGutachtenȱmitȱeinigerȱSkepsisȱzuȱbegegnenȱist.ȱBeiȱihnenȱbegibtȱ
sichȱderȱGutachterȱnämlichȱinȱeinȱKorsettȱhinein,ȱdasȱihmȱeineȱindividuelleȱ
Berücksichtigungȱbzw.ȱBehandlungȱdesȱEinzelfallsȱverbietet.ȱDerartigeȱtabelȬ
larischȬstandardisierteȱ Gutachtenȱ sindȱ auchȱ deshalbȱ fragwürdig,ȱ weilȱ dieȱ
Gewichtungȱ derȱ Bewertungskriterienȱ stetsȱ vonȱ derȱArtȱ derȱAbschlussarbeitȱ
(z.ȱB.ȱLiteraturarbeitȱoderȱempirischeȱArbeit)ȱabhängt.ȱ
Danebenȱ sindȱ nochȱ weitereȱ Merkmaleȱ fürȱ einȱ gehaltvollesȱ Gutachtenȱ tyȬ
pisch.ȱ Einȱ erstesȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ esȱ überȱ eineȱ reineȱ Inhaltsbeschreibungȱ
deutlichȱ hinausgeht,ȱ dassȱ würdigendeȱ Passagenȱ gegenüberȱ beschreibendenȱ
merklichȱ überwiegen.ȱ Schließlichȱ zeichnetȱ sichȱ einȱ gelungenesȱ Gutachtenȱ
dadurchȱ aus,ȱ dassȱ nebenȱ denȱ Nachteilenȱ auchȱ dieȱ Vorzügeȱ derȱ Arbeitȱ erȬ
wähntȱwerden.ȱGeradeȱunsȱdurchȱdenȱabendländischenȱKulturkreisȱgeprägȬ
tenȱPersonenȱfälltȱdiesȱnichtȱimmerȱleicht.ȱ

3.10.3

Beispielgutachten

ImȱFolgendenȱ wirdȱdasȱBeispielȱeinesȱzuȱeinerȱAbschlussarbeitȱvorgelegtenȱ
Gutachtensȱpräsentiert.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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3.10
BeispielȬ
gutachtenȱ

GȱUȱTȱAȱCȱHȱTȱEȱNȱ
ȱ
zurȱDiplomarbeitȱ
ȱ
EntwicklungȱundȱKonzepteȱdesȱZeitwettbewerbsȱȬȱ
EineȱAnalyseȱderȱEntstehung,ȱChancenȱundȱRisikenȱ
zeitbasierterȱWettbewerbsstrategienȱ
ȱ
vonȱ
ȱ
AlfaȱRomeoȱ
ȱ
NebenȱdemȱTerminusȱȈKomplexitätȈȱgehörenȱdiejenigenȱderȱȈDynamikȈȱundȱ
ȈTurbulenzȈȱ zuȱ denȱ Dauerbrennernȱ betriebswirtschaftlicherȱ Sprachspiele.ȱ
Vieleȱ vonȱ denjenigen,ȱ dieȱ dieseȱ Begriffeȱ gehäuftȱ verwenden,ȱ gehenȱ davonȱ
aus,ȱdassȱsichȱinȱunsererȱLebensweltȱundȱinsb.ȱinȱdenȱbetriebswirtschaftlichȱ
relevantenȱ Handlungsfeldernȱ eineȱ fortwährendeȱ Beschleunigungȱ äußererȱ
Einflüsseȱ vollziehenȱ würde,ȱ inȱ derenȱ Verlaufȱ dieȱ Bedeutungȱ desȱ Hierȱ undȱ
Jetztȱ immerȱ mehrȱ aufȱ einȱ kurzesȱ Zeitintervallȱ zusammenschmelzenȱ würde.ȱ
Bezogenȱ aufȱ dieȱ Unternehmenȱ bedeutetȱ dies,ȱ dassȱ sieȱ sichȱ immerȱ wenigerȱ
aufȱ ihremȱ gegenwärtigenȱ Erfolgȱ oderȱ sogarȱ denȱ Lorbeerenȱ derȱ VergangenȬ
heitȱ ausruhenȱ können,ȱ sondernȱ versuchenȱ müssen,ȱ dieȱ externȱ vorgegebeneȱ
Rhythmussteigerungȱzumindestȱkritischȱzuȱreflektieren,ȱwennȱnichtȱsogarȱinȱ
taktgleichȱstrukturierteȱStrategieȬȱundȱMaßnahmenbündelȱumzusetzen.ȱ
Obwohlȱ dasȱ Phänomenȱ derȱ Dynamisierungȱ desȱ Wettbewerbsȱ inȱ vielerleiȱ
Publikationenȱ desȱ MarketingȬ,ȱ desȱ BeschaffungsȬ,ȱ desȱ finanzwirtschaftliȬ
chen,ȱ jaȱ selbstȱ desȱ bisweilenȱ alsȱ konservativȱ eintaxiertenȱ PersonalmanageȬ
mentsȱnachweisbarȱist,ȱhatȱsichȱinȱdenȱvergangenenȱJahrenȱeineȱneueȱSpeziaȬ
listengruppeȱ gefunden,ȱ dieȱ ihrȱ Erkenntnisinteresseȱ –ȱ ohneȱ Einschränkungȱ
aufȱ irgendwelcheȱ durchȱ Funktionsbereicheȱ vorgegebeneȱ Grenzziehungenȱ –ȱ
aufȱjeneȱwirtschaftlichenȱGestaltungsfragenȱausgerichtetȱhat,ȱdieȱmitȱjedweȬ
denȱ Erscheinungsformenȱ desȱ Phänomensȱ derȱ Zeitlichkeitȱ verbundenȱ sind.ȱ
Beschleunigungȱ undȱ Timingȱ sindȱdieȱ zentralenȱ Untersuchungsfelderȱ dieserȱ
Wissenschaftler,ȱdieȱinȱdenȱvergangenenȱJahrenȱeineȱbeträchtlicheȱAufmerkȬ
samkeitȱaufȱsichȱgezogenȱhabenȱundȱderenȱ DenkstrukturenȱinȱderȱDiplomȬ
arbeitȱRomeosȱthematisiertȱwerden.ȱ
UmȱdenȱUntersuchungsschwerpunktȱsowieȱdenȱkonzeptionellenȱAufbauȱderȱ
vorliegendenȱ Arbeitȱ angemessenȱ würdigenȱ zuȱ können,ȱ bedarfȱ esȱ desȱ HinȬ
weises,ȱdassȱmitȱdieserȱeineȱvonȱzweiȱDiplomarbeitenȱgegebenȱist,ȱdieȱzwarȱ
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beiderseitsȱ aufȱ denȱ Problemkomplexȱ ȈZeitwettbewerbȈȱ bzw.ȱ ȈTimeȱ Basedȱ
CompetitionȈȱ ausgerichtetȱ sind,ȱ sichȱ hinsichtlichȱ desȱ Analysegegenstandsȱ
jedochȱdeutlichȱvoneinanderȱunterscheiden.ȱWährendȱdieȱArbeitȱRomeosȱaufȱ
dieȱ Entstehung,ȱ aufȱ konzeptionelleȱ Grundlinienȱ sowieȱ aufȱ eineȱ allgemeineȱ
BeurteilungȱdesȱZeitwettbewerbsȱausgerichtetȱist,ȱbefasstȱsichȱdasȱthematischȱ
komplementäreȱ Werkȱ Lanciasȱ mitȱ Gestaltungsfragen,ȱ dieȱ imȱ Zugeȱ derȱ VerȬ
folgungȱ einerȱ zeitbasiertenȱ Wettbewerbsstrategieȱ zuȱ lösenȱ sind.ȱ Dieȱ KonseȬ
quenzenȱdieserȱArbeitsteilungȱfürȱdieȱAusgestaltungȱbzw.ȱErscheinungsformȱ
derȱbeidenȱArbeitenȱliegenȱaufȱderȱHand:ȱWährendȱinȱRomeosȱAbhandlungȱ
theoretischeȱBezügeȱstärkerȱinȱdenȱVordergrundȱtreten,ȱwirdȱLanciasȱBerichtȱ
insb.ȱdurchȱPraxisbeispieleȱvorbildlicherȱZeitwettbewerberȱgeprägt.ȱDeutlichȱ
wirdȱ dieȱ konzeptionelleȱ Ausrichtungȱ derȱ hierȱ zuȱ beurteilendenȱ Arbeitȱ beȬ
reitsȱinȱderȱGliederungsstruktur:ȱZunächstȱerfolgtȱeineȱaufȱalternativenȱphiȬ
losophischenȱ Konzeptenȱ beruhendeȱ Würdigungȱ desȱ Phänomensȱ ȈZeitȈ,ȱ inȱ
derenȱ Anschlussȱ dieȱ Frageȱ aufgeworfenȱ wird,ȱ inwieweitȱ zeitbezogeneȱ FraȬ
genȱbereitsȱinȱälterenȱDenkmodellenȱderȱBetriebswirtschaftslehreȱnachweisȬ
barȱsind.ȱImȱnachfolgendenȱHauptteilȱderȱArbeitȱfindetȱsichȱeineȱDiskussionȱ
übergeordneterȱ Strategiealternativenȱ desȱ zeitorientiertenȱ Wettbewerbs,ȱ dieȱ
zweckmäßigerweiseȱ inȱ dieȱ zweiȱ Themenbereicheȱ ȈZeitwettbewerbȱ imȱ ZuȬ
sammenhangȱ mitȱ demȱ innovativenȱ AktivitätenzyklusȈȱ sowieȱ ȈZeitwettbeȬ
werbȱimȱZusammenhangȱmitȱdemȱoperativenȱAktivitätenzyklusȈȱaufgespalȬ
tenȱ werden.ȱ Währendȱ Zeitstrategienȱ desȱ innovativenȱAktivitätenzyklusȇȱ dieȱ
BeschleunigungsȬȱ undȱ Timingfragenȱ inȱ derȱ Phaseȱ derȱ Entwicklungȱ neuerȱ
Produkteȱ undȱ Dienstleistungenȱ thematisieren,ȱ habenȱ jeneȱ desȱ operativenȱ
Aktivitätenzyklusȇȱ dieȱ Zeitkonformitätȱ imȱ Prozessȱ derȱ Leistungserstellungȱ
zumȱZiel.ȱDiesesȱsichȱüberȱbeinaheȱ80ȱSeitenȱerstreckendeȱHauptkapitelȱwirdȱ
durchȱeinȱintegrativesȱAbschlussmodulȱergänzt,ȱbeiȱdemȱesȱinsb.ȱumȱzukünfȬ
tigeȱEntwicklungsformenȱdesȱZeitwettbewerbsȱgeht.ȱ
Wennȱ bisweilenȱ dieȱ Vermutungȱ geäußertȱ wird,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Güteȱ einerȱ
DiplomarbeitȱbereitsȱaufȱdenȱerstenȱzehnȱSeitenȱoffenbarenȱwürde,ȱdannȱistȱ
mitȱ derȱ vorliegendenȱArbeitȱ einerȱ derȱ zahlreichenȱ Fälleȱ gegeben,ȱ dieȱ dieseȱ
Vermutungȱ zuȱ bestätigenȱ vermögen.ȱ Durchȱ ihreȱ überausȱ spannendeȱ undȱ
facettenreicheȱEinführungȱgelingtȱesȱderȱVerfasserinȱnämlichȱvonȱAnfangȱan,ȱ
denȱ Leserȱ aufȱ dieȱ bevorstehendeȱ Diskussionȱ einzustimmen.ȱ Zuȱ gefallenȱ
wissenȱ inȱ diesemȱ Bereichȱ derȱ Ausarbeitungȱ insb.ȱ dieȱ Seitenȱ 4ȱ ff.,ȱ dieȱ derȱ
Diskussionȱ unterschiedlicherȱ Verständnisseȱ desȱ Phänomensȱ Zeitȱ inȱ alternaȬ
tivenȱphilosophischenȱKonzeptionenȱgewidmetȱsind.ȱAberȱauchȱdieȱdaraufȬ
hinȱvollzogeneȱAnalyseȱvonȱZeitvorteilenȱsowieȱdieȱErörterungȱderȱhernachȱ
aufgeworfenenȱFrageȱdesȱStellenwertsȱdesȱFaktorsȱȈZeitȈȱinȱälterenȱKonzepȬ
tionenȱ derȱ Betriebswirtschaftslehreȱ werdenȱ vielschichtigȱ undȱ kompetentȱ
gemeistert.ȱGleichwohlȱfragtȱmanȱsichȱimȱZusammenhangȱmitȱdemȱletztgeȬ
nanntenȱ Aspekt,ȱ obȱ esȱ sichȱ beiȱ denȱ vonȱ derȱ Verfasserinȱ aufgezeigtenȱ beȬ
triebswirtschaftlichenȱȈZeitȬKonzeptenȈȱumȱdieȱletztendlichȱwichtigstenȱhanȬ
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delt.ȱVonȱzumindestȱgleichwertigerȱRelevanzȱerscheintȱetwaȱdieȱschonȱlangeȱ
währendeȱablauforganisationstheoretischeȱbzw.ȱprozessorientierteȱDiskussiȬ
on,ȱinȱderȱdieȱZeitȱ–ȱgleichsamȱexȱdefinitioneȱ–ȱzumȱzentralenȱAnalysefokusȱ
überhauptȱ erhobenȱ wird.ȱ Auchȱ wäreȱ einȱ Exkursȱ inȱ dieȱ Denkweltȱ Josephȱ
Schumpetersȱnützlichȱgewesen,ȱwenngleichȱdamitȱdieȱohnehinȱwenigȱprägȬ
nanteȱ Grenzeȱ zwischenȱ VolksȬȱ undȱ Betriebswirtschaftslehreȱ überschrittenȱ
wordenȱ wäre.ȱ Kritikwürdigȱ erscheinenȱ überdiesȱ dieȱ Ausführungenȱ zumȱ
internationalenȱProduktlebenszykluskonzept,ȱdasȱaufȱdenȱSeitenȱ37ȱff.ȱunterȱ
derȱetwasȱirreführendenȱÜberschriftȱȈProduktzyklustheorieȈȱbehandeltȱwird.ȱ
Imȱ Mittelpunktȱ derȱ Einwändeȱ stehtȱ dabeiȱ wenigerȱ dieȱ vonȱ derȱ Verfasserinȱ
vollzogeneȱStützungȱaufȱSekundärzitate;ȱdieȱZweifelȱhabenȱvielmehrȱaufȱdenȱ
wenigȱ kritischenȱ Umgangȱ mitȱ demȱ Vernonȇschenȱ Grundmodellȱ abzuheben,ȱ
dessenȱGültigkeitȱjaȱgeradeȱinȱdenȱletztenȱJahrenȱaufgrundȱderȱweltweitȱundȱ
inȱ zahlreichenȱ Branchenȱ festzustellendenȱ Tendenzȱ zurȱ parallelenȱ MarkteinȬ
führungȱangezweifeltȱwordenȱist.ȱ
Deutlichȱ überkompensiertȱ werdenȱ dieseȱ Mängelȱ jedochȱ durchȱ dieȱ zahlreiȬ
chenȱ derȱArbeitȱ inhärentenȱ Stärken,ȱ aufȱ dieȱ hierȱ nurȱ auszugsweiseȱ verwieȬ
senȱ werdenȱ kann:ȱ Soȱ gelingtȱ esȱ derȱ Verfasserinȱ inȱ geradezuȱ vorbildlicherȱ
Weise,ȱ ihreȱ Argumentationȱ mitȱ relativȱ neuenȱ undȱ zudemȱ hochrelevantenȱ
Konzeptenȱ wieȱ denjenigenȱ vonȱ v.ȱ Braunȱ (1991),ȱ vonȱ Spannerȱ etȱ al.ȱ (1993)ȱ
oderȱvonȱBackhausȱundȱGrunerȱ(1994)ȱinhaltlichȱanzureichern.ȱDieȱIntegratiȬ
onȱdieserȱrelativȱneuenȱKonzepteȱmussȱinsb.ȱdeshalbȱalsȱgeglücktȱbezeichnetȱ
werden,ȱweilȱsieȱdergestaltȱvollzogenȱwird,ȱdassȱderȱArgumentationsrahmenȱ
anȱkeinerȱStelleȱausȱdemȱGleichgewichtȱgerätȱoderȱsogarȱauseinanderȱbricht.ȱ
Zuȱ würdigenȱ istȱ überdies,ȱ dassȱ dieȱ Verfasserinȱ aufȱ eineȱ repetitiveȱ NacherȬ
zählungȱȈbetriebswirtschaftlicherȱHausmannskostȈ,ȱwieȱdiesȱinȱDiplomarbeiȬ
tenȱleiderȱsehrȱhäufigȱüblichȱist,ȱweitgehendȱverzichtet.ȱStattȱdessenȱsetztȱsieȱ
sichȱ differenziertȱ mitȱ Konzeptenȱ undȱ Gestaltungsmusternȱ auseinander,ȱ dieȱ
erstȱ vorȱ einigenȱ Jahrenȱ inȱ dieȱ betriebswirtschaftlicheȱ Diskussionsarenaȱ einȬ
getretenȱsind.ȱ
ȈSimultaneousȱ EngineeringȈ,ȱ ȈFirstȱ Moverȱ AdvantagesȈ,ȱ ȈPreannouncingȈȱ
oderȱ ȈVerlangsamungskartelleȈȱ sindȱ dieȱ spannendenȱ undȱ drängendenȱ TheȬ
men,ȱdenenȱdieȱAnalyseȱgilt.ȱ
Keineȱ Frageȱ also,ȱ dieȱ Arbeitȱ scheintȱ nahezuȱ perfektȱ gelungenȱ zuȱ sein.ȱ Ja,ȱ
möchteȱ manȱ sagen,ȱ wennȱ daȱ nichtȱ einȱ überausȱ lästigerȱ Mangelȱ wäre,ȱ derȱ
demȱ Leserȱ vonȱ derȱ erstenȱ bisȱ zurȱ letztenȱ Seiteȱ dieȱ Freudeȱ anȱ derȱ sonstȱ soȱ
erfrischendenȱ Lektüreȱ vergällt:ȱ Esȱ istȱ derȱ Umgangȱ derȱ Verfasserinȱ mitȱ denȱ
Interpunktionsregelnȱ derȱ deutschenȱ Sprache.ȱAlfaȱ Romeosȱ Maximeȱ scheintȱ
zuȱ heißen:ȱ Kommasȱ dortȱ setzen,ȱ woȱ keineȱ hingehörenȱ undȱ dortȱ weglassen,ȱ
woȱ sieȱ demȱ Leserȱ wertvolleȱ Strukturhilfeȱ leistenȱ könnten.ȱ Dieȱ gravierendeȱ
Interpunktionsschwächeȱ derȱ Verfasserinȱ istȱ umȱ soȱ bedauerlicher,ȱ alsȱ derȱ
LeserȱvieleȱSätzeȱzweimalȱdurcharbeitenȱundȱeinenȱzuȱgroßenȱAnteilȱseinesȱ
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kognitivenȱPotentialsȱfürȱdieȱUmschiffungȱformellerȱFallstrickeȱbzw.ȱIrrwegeȱ
einsetzenȱmuss.ȱ
DieȱArbeitȱwirdȱmitȱderȱNoteȱ
1,7ȱ(gut)ȱ
bewertet.ȱ
Hamburg,ȱ22.ȱOktoberȱ2006ȱ
ȱ
(Prof.ȱDr.ȱF.ȱI.ȱA.ȱȱTeilen)ȱ

3.10.4

Disputation bzw. mündliche Prüfung

Inhaltȱderȱ
Disputationȱ

Anȱ vielenȱ Hochschulenȱ müssenȱ dieȱ Verfasserȱ vonȱ Abschlussarbeitenȱ ihreȱ
Eigenständigkeitȱ währendȱ derȱ Bearbeitungszeitȱ durchȱ dasȱ Bestehenȱ einerȱ
mündlichenȱPrüfungȱbelegen.ȱDieseȱwirdȱteilweiseȱDisputationȱgenannt.ȱBeiȱ
derȱ Disputationȱ mussȱ derȱ Verfasserȱ dieȱerstellteȱArbeitȱsowieȱ derenȱ Inhalteȱ
gegenüberȱ denȱ Opponentenȱ ȈverteidigenȈ.ȱ Dieȱ Disputationȱ istȱ wichtig;ȱ anȱ
manchenȱ Hochschulenȱ wirdȱ dieȱ Gesamtnoteȱ derȱ AbschlussarbeitsbeurteiȬ
lungȱüberȱdasȱungewichteteȱarithmetischeȱMittelȱderȱNotenȱderȱschriftlichenȱ
LeistungȱsowieȱderȱDisputationsleistungȱgebildet.ȱ

ZeitlicheȱAspekteȱ

AnȱderartigenȱDisputationenȱnehmenȱnebenȱdemȱPrüfungskandidatenȱübliȬ
cherweiseȱderȱoderȱdieȱPrüferȱsowieȱeinȱProtokollantȱteil.ȱSieȱfindenȱimȱReȬ
gelfallȱbinnenȱeinesȱSemestersȱnachȱAbgabeȱderȱArbeitȱstattȱ–ȱoftȱzuȱBeginnȱ
undȱ amȱ Endeȱ desȱ Semesters.ȱ Dieȱ Disputationȱ wirdȱ durchȱ einenȱ 15ȱ bisȱ 30ȱ
Minutenȱ andauerndenȱ Vortragȱ eröffnet,ȱ inȱ demȱ derȱ Kandidatȱ kurzȱ (1)ȱ dieȱ
Problemstellungȱ derȱArbeitȱ rekapituliert,ȱ (2)ȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ releȬ
vanteȱ Literaturȱ gibt,ȱ (3)ȱ dasȱ Lösungskonzeptȱ erläutertȱ undȱ (4)ȱ dieȱ wichtigȬ
stenȱ Ergebnisseȱ derȱ Arbeitȱ zusammenfasst.ȱ Imȱ Anschlussȱ anȱ denȱ Vortragȱ
findetȱeineȱ30ȱbisȱ45minütigeȱAusspracheȱstatt.ȱ
WährendȱdesȱVortragsȱsolltenȱSieȱdieȱüblichenȱaufȱPräsentationenȱabzielenȬ
denȱHinweiseȱbeachtenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ4.1)ȱ(z.ȱB.ȱmöglichstȱfreiȱreden,ȱdeutȬ
lichȱundȱnichtȱzuȱkomplexȱreden,ȱeinigeȱ(wenige)ȱgutȱlesbareȱMedienȱeinsetȬ
zenȱ etc.).ȱ Bereitenȱ Sieȱ sichȱ aufȱ denȱ Vortragȱ gutȱ vorȱ undȱ haltenȱ Sieȱ ihnȱ vorȱ
BekanntenȱȈprobeȈ.ȱDarüberȱhinausȱȱsolltenȱSieȱdieȱinȱAbschnittȱ4.2.6.2ȱ(VerȬ
haltenȱinȱmündlichenȱPrüfungen)ȱbereitgestelltenȱTippsȱbeachten.ȱ
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3.10.5

Rückgabe des Themas sowie Wiederholung
der Arbeit

Imȱ Hinblickȱ aufȱ Abschlussarbeitenȱ istȱ festzuhalten,ȱ dassȱ esȱ dieȱ PrüfungsȬ
ordnungenȱ vielerȱ Hochschulenȱ gestatten,ȱ einȱ Abschlussarbeitsthemaȱ nachȱ
dessenȱ offiziellerȱ Zuteilungȱ einmalȱ zurückzugeben.ȱ Bedenkenȱ Sieȱ jedoch,ȱ
dassȱSieȱhierdurchȱeinenȱPrüfungsanspruchȱverlieren.ȱNachȱRückgabeȱeinesȱ
ThemasȱkönnenȱSieȱIhreȱAbschlussarbeitȱnurȱnochȱeinmalȱwiederholen.ȱ
WennȱeineȱAbschlussarbeitȱnichtȱmitȱmindestensȱȈausreichendȱ(4,0)ȈȱbewerȬ
tetȱwordenȱist,ȱistȱsieȱgemäßȱderȱüblichenȱPrüfungsordnungenȱnichtȱbestanȬ
denȱundȱmussȱwiederholtȱwerden.ȱAllerdingsȱkannȱdiesȱnurȱeinȱeinzigesȱMalȱ
geschehen.ȱ

3.11

Veröffentlichung der Arbeit

Wennȱ Ihreȱ wissenschaftlicheȱ Arbeitȱ sehrȱ hochȱ bewertetȱ wordenȱ ist,ȱ dannȱ
solltenȱ Sieȱ mitȱ Ihremȱ Betreuerȱ besprechen,ȱ obȱ eineȱ Veröffentlichungȱ derȱ
Arbeitȱsinnvollȱist.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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4.1

Tipps für die
Wissenspräsentation

4.1

Wissenschaftliche Arbeiten mündlich
präsentieren

4.1.1

Bedeutung gelungener Vorträge und
Präsentationen

TrotzȱdesȱallgemeinenȱTrendsȱzurȱMassenuniversitätȱistȱesȱauchȱheuteȱnochȱ
üblich,ȱdassȱStudierendeȱdenȱInhaltȱihrerȱSeminararbeitenȱimȱRahmenȱeinesȱ
Seminarsȱmündlichȱvortragenȱbzw.ȱpräsentieren.ȱ
Währendȱ derȱklassischeȱ Vortragȱ monologischȱ angelegtȱ istȱ undȱ Medienȱ (FoȬ
lien,ȱDias,ȱPowerpointȬSlides)ȱnurȱgelegentlichȱeingeschobenȱwerden,ȱzeichȬ
netȱsichȱdieȱPräsentationȱdurchȱeineȱdialogischeȱGrundstrukturȱaus.ȱWirdȱsieȱ
vonȱSeminarteilnehmernȱeingesetzt,ȱdannȱwirdȱdenȱSeminarteilnehmernȱdieȱ
Gelegenheitȱ zumȱ Stellenȱ vonȱ VerständnisȬȱ undȱ Diskussionsfragenȱ eröffnetȱ
(vgl.ȱ Abschnittȱ 3.1.1).ȱ Überdiesȱ istȱ fürȱ dieȱ Präsentationȱ typisch,ȱ dassȱ dieȱ
Ausführungenȱ durchȱ Visualisierungenȱ unterȱ Medieneinsatzȱ unterstütztȱ
werden.ȱ Eineȱ Präsentationȱ sollteȱ auchȱ stetsȱ dasȱ Publikumȱ miteinbeziehenȱ
undȱdieȱDiskussionȱderȱvorgestelltenȱInhalteȱanregen.ȱ

Vortragȱvs.ȱȱ
Präsentationȱ

Mittelsȱ einerȱ Seminarpräsentationȱ erbringtȱ derȱ Studierendeȱ einerseitsȱ denȱ
NachweisȱeinerȱaktivenȱErarbeitungȱdesȱjeweiligenȱLehrinhalts.ȱAndererseitsȱ
vermitteltȱ erȱ mitȱ seinerȱ Präsentationȱ bestimmteȱ Wissensinhalteȱ anȱ dieȱ übriȬ
genȱSeminarteilnehmerȱundȱübtȱsichȱdarüberȱhinausȱimȱHaltenȱvonȱVorträȬ
gen.ȱ
Esȱ stehtȱ außerȱ Frage,ȱ dassȱ dieȱ Präsentationȱ bestimmterȱ Themenȱ vorȱ PubliȬ
kumȱ eineȱ schwierigeȱ undȱ anspruchsvolleȱ Aufgabeȱ ist,ȱ dieȱ auchȱ außerhalbȱ
derȱUniversitätȱ(imȱBeruf,ȱaufȱTagungenȱetc.)ȱvonȱbeträchtlicherȱBedeutungȱ
ist.ȱ Dasȱ Beherrschenȱ vonȱ Präsentationstechnikenȱ sowieȱ dasȱ Sprechenȱ vorȱ
GruppenȱsindȱsowohlȱimȱStudiumȱalsȱauchȱimȱspäterenȱBerufslebenȱSchlüsȬ
selqualifikationenȱvonȱgroßerȱWichtigkeit.ȱDasȱzielführendeȱPräsentierenȱistȱ
insofernȱ äußerstȱ schwierig,ȱ alsȱ esȱ hierfürȱ keinenȱ generellȱ überlegenenȱ LöȬ
sungsansatzȱ gibt.ȱ Nichtsdestotrotzȱ lassenȱ sichȱ Indikatorenȱ bestimmen,ȱ dieȱ
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guteȱ undȱ wenigerȱ gelungeneȱ Präsentationenȱ voneinanderȱ unterscheidenȱ
lassen.ȱ
Generellȱlässtȱsichȱfesthalten,ȱdassȱeineȱPräsentationȱdannȱgeglücktȱist,ȱwennȱ
esȱ demȱ Referentenȱ gelungenȱ ist,ȱ beiȱ denȱ Zuhörernȱ Interesseȱ fürȱ dasȱ vorgeȬ
trageneȱThemaȱzuȱweckenȱundȱwennȱdieȱZuhörerȱfürȱsichȱeinenȱGewinnȱanȱ
WissenȱundȱVerständnisȱerzielen.ȱ
Learningȱbyȱ
doingȱ

Dieȱ Kunstȱ derȱ Präsentationȱ istȱ eineȱ Fähigkeit,ȱ dieȱ sichȱ nichtȱ vonȱ heuteȱ aufȱ
morgenȱ erlernenȱ lässt.ȱ Sieȱ kannȱ undȱ mussȱ inȱ einemȱ langfristigenȱ Prozessȱ
schrittweiseȱ angeeignetȱ undȱ geübtȱ werden,ȱ ähnlichȱ wieȱ dasȱ Spielenȱ einesȱ
Instrumentsȱ oderȱ dasȱ Trainierenȱ einerȱ Sportart.ȱ Erwartenȱ Sieȱ deshalbȱ nicht,ȱ
dassȱIhnenȱbereitsȱimȱerstenȱSeminarȱeinȱȈperfekterȱVortragȈȱgelingt.ȱStrebenȱ
Sieȱstattȱdessenȱan,ȱbisȱzumȱAbschlussȱIhresȱStudiumsȱIhreȱPräsentationsfäȬ
higkeitenȱvonȱReferatȱzuȱReferatȱsystematischȱzuȱverbessern.ȱ
ImȱFolgendenȱmöchtenȱwirȱIhnenȱeinigeȱHinweiseȱunterbreiten,ȱwieȱSieȱIhreȱ
Präsentationenȱ systematischȱ vorbereitenȱ undȱ aufbauen.ȱ Dieseȱ Vorschlägeȱ
beziehenȱsichȱaufȱdenȱformalenȱAspektȱIhrerȱPräsentation;ȱHinweiseȱfürȱdieȱ
inhaltlicheȱAufbereitungȱIhrerȱderȱPräsentationȱzugrundeȱliegendenȱwissenȬ
schaftlichenȱArbeitȱfindenȱSieȱanȱandererȱStelleȱdiesesȱBuchsȱ(vgl.ȱAbschnittȱ
3).ȱ Imȱ Einzelnenȱ werdenȱ wirȱ Sieȱ nachfolgendȱ mitȱ einigenȱ Erfolgsfaktorenȱ
einerȱ verständlichenȱ Präsentation,ȱ mitȱ Methodenȱ desȱ Medieneinsatzes,ȱ derȱ
Wirkungȱ körpersprachlicherȱ Signaleȱ sowieȱ praktischenȱ Empfehlungenȱ fürȱ
denȱUmgangȱmitȱLampenfieberȱvertrautȱmachen.ȱ

4.1.2

Vorbereitung Ihrer Präsentation

SieȱmüssenȱdemnächstȱeinȱReferatȱhalten?ȱDieȱmeistenȱStudierendenȱgeratenȱ
genausoȱ wieȱ vieleȱ Schülerȱ undȱ Berufstätigeȱ durchȱ einȱ solchesȱ Vorhabenȱ inȱ
Unruhe.ȱSieȱverschiebenȱdenȱBeginnȱderȱVorbereitungȱvonȱWocheȱzuȱWoche,ȱ
vonȱTagȱzuȱTag,ȱkommenȱdannȱirgendwannȱinȱZeitnot,ȱschreibenȱschließlichȱ
unterȱ Druckȱ etwasȱ zusammen,ȱ mitȱ demȱ sieȱ dannȱ nichtȱ soȱ rechtȱ zufriedenȱ
sind.ȱInȱderȱZeitȱderȱPräsentationȱleidenȱsieȱdannȱunterȱstarkemȱLampenfieȬ
berȱ undȱ nehmenȱ sichȱ schließlichȱ vor,ȱ beimȱ nächstenȱ Referatȱ bzw.ȱ Vortragȱ
allesȱandersȱzuȱmachen.ȱ
Systematischesȱ
Vorgehenȱ

Istȱ dasȱ beiȱ Ihnenȱ auchȱ so?ȱ Oderȱ habenȱ Sieȱ sichȱ eineȱ systematischeȱ VorgeȬ
hensweiseȱzurechtgelegt,ȱanhandȱdererȱSieȱvorgehenȱundȱgelassenȱIhrȱRefeȬ
ratȱvorbereitenȱkönnen?ȱ
Einȱ guterȱ Präsentationsstilȱ zeichnetȱ sichȱ vorȱ allemȱ dadurchȱ aus,ȱ dassȱ derȱ
Vortragendeȱpräziseȱundȱkurzȱredet.ȱDiesȱerfordertȱaberȱzunächstȱeinȱpräziȬ
sesȱ Vordenkenȱ dessen,ȱ wasȱ vorgestelltȱ werdenȱ soll.ȱ Nichtȱ umsonstȱ giltȱ dasȱ
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Motto:ȱȈWerȱgutȱredenȱwill,ȱmussȱerstȱnachdenkenȈ.ȱDenn:ȱRedenȱheißtȱzualȬ
lererst,ȱ Gedankenȱ festlegen.ȱ Diesȱ solltenȱ Sieȱ bereitsȱ vonȱ derȱ erstenȱ Minuteȱ
derȱVorbereitungȱIhrerȱPräsentationȱbedenken.ȱ
ImȱVorfeldȱIhrerȱPräsentationȱmüssenȱSieȱdreiȱAspekteȱklären:ȱ

3ȱAspekte:ȱ

WasȱmöchteȱichȱmitȱmeinerȱSeminarpräsentationȱeigentlichȱerreichen?ȱ(ZielsetȬ

ȬȱZielȱ

zung)ȱ

Möchteȱichȱinformieren?ȱ
MöchteȱichȱeinenȱÜberblickȱverschaffen?ȱ
Möchteȱichȱschulen?ȱ
Möchteȱichȱberaten?ȱ
MöchteȱichȱEntscheidungenȱvorantreiben?ȱ
Möchteȱichȱmotivieren?ȱ
MöchteȱichȱeinenȱgutenȱEindruckȱhinterlassen?ȱ
MussȱichȱmeineȱPflichtȱtun?ȱ
WelcheȱKenntnisseȱsollenȱdieȱZuhörerȱerwerben?ȱ
WasȱsollenȱdieȱZuhörerȱkonkretȱneuȱwissenȱoderȱtunȱkönnen?ȱ
AmȱAnfangȱderȱVorbereitungȱeinerȱPräsentationȱstehtȱalsoȱzunächstȱeinȬ
malȱdasȱFestlegenȱderȱZielsetzung,ȱdennȱderȱweitereȱVerlaufȱIhrerȱVorbeȬ
reitungsbemühungenȱwirdȱvonȱderȱhieraufȱbezogenenȱAntwortȱerheblichȱ
beeinflusst.ȱ
ȬȱZuhörerȱ

WerȱsindȱmeineȱZuhörer?ȱ(Zuhöreranalyse)ȱ
WennȱSieȱdieȱZieleȱfestgelegtȱhaben,ȱdannȱbestimmenȱSieȱalsȱnächstesȱdieȱ
ZielgruppeȱIhrerȱPräsentation.ȱ
Führenȱ Sieȱ sichȱ immerȱ wiederȱ vorȱ Augen,ȱ dassȱ eineȱ Präsentationȱ nurȱ
dannȱ erfolgversprechendȱ seinȱ kann,ȱ wennȱ Sieȱ zuhörerorientiertȱ spreȬ
chen.ȱDasȱbedeutet,ȱdassȱSieȱdieȱInhalteȱIhrerȱPräsentationȱaufȱIhrȱPubliȬ
kumȱabstimmenȱmüssen.ȱRichtetȱsichȱdieȱPräsentationȱnichtȱnachȱdenȱInȬ
teressenȱderȱZuhörer,ȱistȱvoraussehbar,ȱdassȱsichȱIhreȱZuhörerȱlangweilenȱ
undȱermüden,ȱweilȱsieȱnichtsȱverstehen,ȱsichȱerschlagenȱfühlen,ȱweilȱsieȱ
dieȱ Informationsmengeȱ nichtȱ verarbeitenȱ können,ȱ sichȱ ärgern,ȱ weilȱ sieȱ
etwasȱanderesȱerwartetȱhaben.ȱDeshalb:ȱNutzenȱSieȱdieȱTermineȱvorȱIhrerȱ
Präsentationȱdazu,ȱsichȱeinenȱEindruckȱüberȱErwartungen,ȱVorkenntnisȬ
seȱundȱMotivationȱIhresȱPublikumsȱzuȱbilden.ȱHierüberȱkönnenȱSieȱauchȱ
mitȱderȱSeminarleitungȱreden.ȱ
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MitȱwelcherȱPräsentationssituationȱmussȱichȱrechnen?ȱ(Situationsanalyse)ȱ
ImȱVorfeldȱIhrerȱSeminarpräsentationȱbemühenȱSieȱsichȱumȱdieȱKlärungȱ
folgenderȱFragen:ȱ

WievielȱZeitȱstehtȱmirȱfürȱmeineȱPräsentationȱzurȱVerfügung?ȱ
WieȱgroßȱistȱderȱRaum?ȱ
WieȱsollȱdieȱSitzordnungȱsein?ȱ
WoȱsteheȱichȱalsȱRedner?ȱ
MussȱderȱRaumȱvorbereitetȱwerden?ȱ
WieȱistȱdieȱMedienausstattungȱimȱRaum?ȱ
BestehtȱdieȱMöglichkeit,ȱmichȱvorherȱmitȱdemȱRaumȱundȱdenȱMedienȱ
vertrautȱzuȱmachen?ȱ

Braucheȱ ichȱ jemanden,ȱ derȱ michȱ beiȱ derȱ Bedienungȱ derȱ Geräteȱ oderȱ
beimȱVerteilenȱvonȱInformationenȱunterstützt?ȱ

Sollenȱ dieȱ Zuhörerȱ überhauptȱ sitzen?ȱ Oderȱ wandereȱ ichȱ besserȱ mitȱ
derȱ gesamtenȱ Zuhörerschaftȱ vonȱ Plakatȱ zuȱ Plakat?ȱ Diesȱ istȱ z.ȱ B.ȱ beiȱ
Kurzpräsentationenȱmöglich.ȱ

4.1.3
Hauptzielȱ

Erfolgsfaktoren einer verständlichen
Präsentation

Präsentationenȱ sollenȱ Informationenȱ vermitteln,ȱ dieȱ demȱ Publikumȱ unbeȬ
kanntȱ sind.ȱ Wichtigstesȱ Beurteilungskriteriumȱ istȱ deshalb,ȱ obȱ derȱ vorgetraȬ
geneȱInhaltȱfürȱdieȱZuhörerschaftȱverständlichȱist.ȱVerständlichkeitȱistȱdannȱ
gegeben,ȱwennȱdieȱZuhörerȱdieȱwesentlichenȱInhalteȱderȱPräsentationȱrichtigȱ
wiedergebenȱ können.ȱ Jederȱ Satz,ȱ denȱ dieȱ Zuhörerȱ nichtȱ aufȱAnhiebȱ begreiȬ
fen,ȱmussȱinȱdiesemȱZusammenhangȱalsȱunverständlichȱgelten.ȱSieȱmüssenȱsichȱ
aberȱ auchȱ bewusstȱ sein,ȱ dassȱ einȱ nichtȱ verstandenerȱ Satzȱ häufigȱ zurȱ Folgeȱ
hat,ȱdassȱauchȱderȱnächsteȱSatzȱoderȱsogarȱdieȱfolgendenȱSätzeȱnichtȱbegrifȬ
fenȱ werden.ȱ Warum?ȱ Weilȱ dieȱ Zuhörerȱ nochȱ überlegen.ȱ Damitȱ gehtȱ ihnenȱ
derȱȈroteȱFadenȈȱfürȱeineȱgewisseȱZeitȱverloren.ȱȱ
Unverständlichesȱ Sprechenȱ verleitetȱ dazu,ȱ wenigerȱ aufzupassenȱ undȱ sichȱ
anderenȱ Dingenȱ zuȱ widmen.ȱ Weiterhinȱ ärgernȱ sichȱ dieȱ Zuhörerȱ oftȱ überȱ
denjenigen,ȱ derȱ soȱ missverständlichȱ sprichtȱ undȱ sieȱ werdenȱ damitȱ nochȱ
mehrȱ vomȱ Inhaltȱ abgelenkt.ȱ Helfenȱ Sieȱ mit,ȱ dieȱ Konzentrationȱ undȱ StimȬ
mungȱ Ihrerȱ Zuhörerschaftȱ beimȱ Präsentierenȱ zuȱ verbessern.ȱ Sorgenȱ Sieȱ daȬ
für,ȱ dassȱ sieȱ gerneȱ zuhören!ȱ Diesȱ bringtȱ Ihnenȱ einenȱ weiterenȱ Vorteil:ȱ Ihreȱ
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ZuhörerschaftȱwirdȱsichȱleichterȱaufȱdieȱDiskussionȱundȱeinȱGesprächȱeinlasȬ
senȱkönnen.ȱSieȱhabenȱdadurchȱwiederumȱmehrȱErfolg!ȱ
Derȱ Hamburgerȱ Kommunikationspsychologeȱ Schulzȱ vonȱ Thunȱ hatȱ unterȬ
sucht,ȱ wasȱ esȱ mitȱ derȱ Verständlichkeitȱ aufȱ sichȱ hat.ȱ Ausschlaggebendȱ sindȱ
vierȱ Dimensionen,ȱ dieȱ unterȱ derȱ Bezeichnungȱ Ȉdieȱ vierȱ VerständlichmacherȈȱ
bekanntȱgewordenȱsind:ȱEinfachheit,ȱStruktur,ȱPrägnanzȱundȱAnregungȱ(vgl.ȱ
SchulzȱvonȱThunȱ1989,ȱS.ȱ140ȱff.).ȱ

Dieȱ4ȱVerständȬ
lichmacher:ȱ

Einfachheitȱ

ȬȱEinfachheitȱ

Wennȱ imȱ allgemeinenȱ Sprachgebrauchȱ vonȱ Verständlichkeitȱ gesprochenȱ
wird,ȱistȱvorȱallemȱȈEinfachheitȈȱgemeint.ȱEinfachheitȱistȱderȱwichtigsteȱVerȬ
ständlichmacherȱ undȱ beziehtȱ sichȱ aufȱ dieȱ Wortwahl,ȱ denȱ Satzbauȱ undȱ dieȱ
sprachlicheȱFormulierung.ȱGeläufigeȱundȱanschaulicheȱWörterȱsindȱzuȱkurȬ
zenȱ undȱ einfachenȱ Sätzenȱ zusammenzufügen.ȱ Fremdwörterȱ undȱ FachausȬ
drückeȱwerdenȱerklärt.ȱBedenkenȱSie,ȱdassȱeineȱRedeȱkeineȱSchreibeȱist.ȱEinȱ
zurȱ schriftlichenȱ Veröffentlichungȱ vorgesehenesȱ Manuskriptȱ mussȱ alsoȱ umȬ
formuliertȱwerden,ȱwennȱesȱmündlichȱpräsentiertȱwerdenȱsoll.ȱ
ȬȱStrukturȱ

Strukturȱ
Ihrȱ Publikumȱ sollȱ denȱ Inhaltȱ derȱ Präsentationȱ begreifen.ȱ Diesȱ könnenȱ Sieȱ
unterstützen,ȱindemȱSieȱdenȱInhaltȱgutȱgliedernȱundȱordnen.ȱEineȱguteȱGlieȬ
derungȱbzw.ȱOrdnungȱbestehtȱausȱdreiȱAspekten:ȱ

Gedankenfolgeȱ
SieȱmussȱausȱderȱSichtȱderȱAnwesendenȱfolgerichtig,ȱplausibelȱundȱsysȬ
tematischȱsein.ȱDieȱZuhörerschaftȱsollȱohneȱMüheȱfolgenȱundȱdasȱGehörȬ
teȱ unmittelbarȱ nachvollziehenȱ können.ȱ Beiȱ längerenȱ Darstellungenȱ sollȱ
derȱ Ȉroteȱ FadenȈȱ stetsȱ sichtbarȱ bleiben.ȱ Überlegenȱ Sieȱ deshalbȱ vorȱ jederȱ
Rede,ȱ welcheȱ Reihenfolgeȱ derȱ Gedankenpräsentationȱ Ihrenȱ Zuhörernȱ
hilfreichȱist.ȱ

ModularitätȱdesȱAufbausȱ
DieȱInhalteȱsollenȱnichtȱȈamȱStückȈȱpräsentiert,ȱsondernȱinȱAbschnitteȱgeȬ
gliedertȱsein.ȱDamitȱistȱgemeint,ȱdassȱunterschiedlicheȱGedankenȱfürȱdasȱ
Publikumȱ alsȱ kleineȱ Einheitenȱ oderȱ Bausteineȱ inȱ derȱ Präsentationȱ erȬ
kennbarȱseinȱsollen.ȱSoȱwirdȱdieȱGedankenfolgeȱübersichtlichȱundȱnachȬ
vollziehbar.ȱ Konkretȱ heißtȱ das,ȱ dassȱ Sieȱ Überschriften,ȱ ZwischenüberȬ
schriften,ȱ Nummerierungenȱ alsȱ sprachlicheȱ Hilfenȱ zurȱ Gliederungȱ
einsetzenȱsollten.ȱ
ȱ
ȱ
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Hervorhebungenȱ
NichtȱalleȱInhalteȱeinerȱRedeȱsindȱgleichȱwichtig.ȱDamitȱaberȱdasȱWesentȬ
licheȱnichtȱinȱderȱFülleȱderȱdargebotenenȱInformationenȱuntergeht,ȱsollȱesȱ
hervorgehobenȱwerden.ȱWichtigesȱhervorhebenȱkönnenȱSieȱdurch:ȱ

Spracheȱ(erstens,ȱzweitens,ȱderȱwichtigsteȱVorteilȱetc.),ȱ
Pausenȱ(vorȱoderȱnachȱeinemȱbestimmtenȱInhaltsteil),ȱ
Gestikȱ(denȱInhaltȱunterstreichen),ȱ
Betonungen,ȱ
VariationenȱderȱLautstärkeȱ(Wechselȱzwischenȱlautȱundȱleise)ȱundȱ
Visualisierungenȱ(z.ȱB.ȱaufȱFolieȱoderȱaufȱFlipchart).ȱ
ȬȱKürzeȱundȱ
Prägnanzȱ

ȬȱAnregungȱ

KürzeȱundȱPrägnanzȱ
MitȱKürzeȱundȱPrägnanzȱistȱkeinȱTelegrammstilȱgemeint.ȱDieȱentscheidendeȱ
Frageȱistȱhier,ȱobȱdieȱRedeȱausȱZuhörersichtȱaufȱdasȱWesentlicheȱbeschränktȱ
ist.ȱ Beiȱ zuȱ umfangreicherȱ Darstellungȱ undȱ zuȱ umständlicherȱ Formulierungȱ
verlierenȱdieȱAnwesendenȱdieȱzentraleȱInformationȱausȱdemȱAuge.ȱDerȱDeȬ
tailierungsgradȱderȱInformationenȱrichtetȱsichȱdabeiȱimmerȱnachȱderȱZuhöȬ
rerschaft.ȱ Istȱ derenȱ Kenntnisstandȱ gering,ȱ mussȱ umȱ soȱ mehrȱ erläutertȱ undȱ
erklärtȱ werden.ȱ ȈOptimaleȱ Kürzeȱ undȱ PrägnanzȈȱ heißtȱ also,ȱ soȱ kurzȱ zuȱ forȬ
mulieren,ȱwieȱesȱderȱZuhörerschaftȱzugemutetȱwerdenȱkann.ȱ
Anregungȱ
DiesesȱMerkmalȱentscheidetȱoftȱdarüber,ȱobȱdasȱPublikumȱmitȱderȱPräsentaȬ
tionȱüberhauptȱerreichtȱwirdȱundȱinȱwelcherȱStimmungslageȱdasȱPublikumȱ
dieȱ Präsentationȱ verfolgt.ȱ Wasȱ nütztȱ es,ȱ wennȱ dieȱ Merkmaleȱ Einfachheit,ȱ
StrukturȱundȱPrägnanzȱberücksichtigtȱwerden,ȱdieȱZuhörerȱaberȱnichtȱangeȬ
regtȱ werden,ȱ beimȱ Themaȱ zuȱ bleiben?ȱ Nachȱ kurzerȱ Zeitȱ werdenȱ Einzelneȱ
gedanklichȱabschweifenȱoderȱdenȱVortragendenȱdurchȱFragenȱoderȱGespräȬ
cheȱmitȱdemȱNachbarnȱstören.ȱ
Guteȱ Anregungenȱ bauenȱ eineȱ positiveȱ Beziehungȱ zumȱ Zuhörerȱ aufȱ undȱ
motivierenȱihn,ȱweiterȱzuzuhören.ȱWieȱErfahrungenȱzeigen,ȱwirdȱderȱvierteȱ
Verständlichmacherȱ sehrȱ oftȱ vernachlässigt.ȱ Dieȱ Zuhörerȱ ärgernȱ sichȱ leicht,ȱ
weilȱsieȱsichȱbeiȱuninteressantenȱAusführungenȱnichtȱernstȱgenommenȱfühȬ
len.ȱDiesȱhatȱseinenȱGrundȱdarin,ȱdassȱderȱVortragendeȱkeineȱpositiveȱBezieȬ
hungȱzuȱseinenȱZuhörernȱaufbaut,ȱwennȱerȱnichtȱanregendȱspricht.ȱ
Sieȱsehen:ȱBeimȱMerkmalȱȈAnregungȈȱgehtȱesȱmehrȱumȱdieȱMöglichkeitȱderȱ
Motivationȱ undȱ desȱ Lernensȱalsȱ umȱ dieȱ Verständlichkeitȱ imȱ engerenȱ Sinne.ȱ
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DurchȱeineȱgeeigneteȱAnregungȱkönnenȱSieȱeineȱGrundlageȱschaffen,ȱdamitȱ
dieȱerstenȱdreiȱVerständlichmacherȱbeiȱIhrenȱZuhörernȱwirksamȱwerden.ȱ
DieȱMerkmaleȱderȱVerständlichkeitȱaufȱeinenȱBlick:ȱ
PraktischeȱTipps

1.ȱSprechenȱSieȱeinfach!ȱ

GeläufigeȱWörterȱbenutzen,ȱ
unbekannteȱFremdwörterȱerklären,ȱ
kurzeȱSätzeȱbilden,ȱ
einfachenȱSatzbauȱbilden,ȱ
aktiveȱundȱpositiveȱSätzeȱbevorzugen,ȱ
einfacheȱDarstellungȱinȱkleinenȱInformationsschrittenȱundȱ
konkretȱundȱanschaulichȱsprechen.ȱ
2.ȱStrukturierenȱSieȱdenȱInhalt!ȱ

FolgerichtigeȱundȱlogischeȱGedankenfolgeȱfürȱdieȱZuhörer,ȱ
guteȱinhaltlicheȱundȱoptischeȱGliederung,ȱ
sprachlicheȱHervorhebungȱdessen,ȱwasȱwesentlichȱist,ȱ
Inhaltȱkonkretȱundȱanschaulichȱdarstellen,ȱ
denȱȈrotenȱFadenȈȱfürȱdieȱZuhörerȱsichtbarȱwerdenȱlassen,ȱ
Einfaches/AllgemeinesȱvorȱKompliziertem/Unbekanntemȱundȱ
Interessantes/WichtigesȱvorȱLangweiligem/Unwichtigem.ȱ
3.ȱSprechenȱSieȱprägnant!ȱ

AufȱdieȱwesentlichenȱInhalteȱbeschränken,ȱ
kurz,ȱknappȱundȱtreffsicherȱformulierenȱundȱ
aufȱdasȱZiel,ȱdenȱSchwerpunktȱkonzentriert.ȱ
4.ȱRedenȱSieȱanregend!ȱ

Interessant,ȱabwechslungsreichȱundȱlebendigȱsprechen!ȱ
WechselȱzwischenȱFrageȱundȱAntwort,ȱ
ProȱundȱContraȱdarlegen,ȱ
WechselȱvonȱVergangenheit,ȱGegenwartȱundȱZukunft,ȱ
SichtȱdesȱAutorsȱundȱderȱZuhörerȱeinbringen,ȱ
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EinsetzenȱvonȱGestik,ȱMimik,ȱNähe,ȱStimmeȱundȱHaltung,ȱ
Humorȱzeigen,ȱ
vereinzeltȱZitateȱverwendenȱundȱ
Medienȱeinsetzen.ȱ
Persönlichȱsprechen!ȱ
SprechenȱSieȱdieȱZuhörerȱmitȱȈSieȈȱoderȱȈwirȈȱdirektȱan,ȱ
stellenȱSieȱsichȱzurück,ȱvermeidenȱSieȱweitgehendȱȈichȈ,ȱ
teilenȱSieȱIhreȱeigenenȱErfahrungenȱoderȱdieȱderȱZuhörerȱmitȱundȱ
vermeidenȱ sieȱdasȱ Wortȱ ȈmanȈ,ȱ daȱ esȱ eineȱ unpersönlicheȱArtȱ desȱ
Sprechensȱbedingtȱ(vgl.ȱStickelȬWolfȱ1998c,ȱS.ȱ8).ȱ

4.1.4
3ȱPräsentationsȬ
teileȱ

Abbildungȱ4Ȭ1ȱ

Die Gliederung der Präsentation:
Der "rote Faden"

FürȱdieȱGliederungȱderȱPräsentationȱhatȱsichȱeineȱdreiteiligeȱGrobgliederungȱ
inȱEinstieg,ȱHauptteilȱundȱSchlussȱbewährtȱ(vgl.ȱAbbildungȱ4Ȭ1):ȱ

GrobgliederungȱfürȱeineȱPräsentationȱ(%ȬSätzeȱexemplarisch)ȱ

(LQVWLHJ

+DXSWWHLO

+DXSWWHLO

+DXSWWHLO

6FKOXVV


ȱ
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4.1.4.1

4.1

Einstieg
Funktionenȱdesȱ
Einstiegsȱ

EinȱgelungenerȱStartȱerfülltȱdreiȱFunktionen:ȱ

Kontaktȱherstellenȱ
Machenȱ Sieȱ sichȱ Gedankenȱ darüber,ȱ wieȱ Sieȱ dieȱ ȈBühneȈȱ betretenȱ undȱ
Kontaktȱ zumȱ Publikumȱ aufbauenȱ wollen.ȱ Sieȱ könnenȱ diesȱ durchȱ einȱ
rechtzeitigesȱ Einfindenȱ imȱ Raumȱ undȱ eventuellȱ durchȱ einȱ persönlichesȱ
Begrüßenȱ erreichen.ȱ Bevorȱ Sieȱ dasȱ Publikumȱ begrüßen,ȱ könnenȱ Sieȱ mitȱ
einemȱZitatȱoderȱmitȱeinemȱBerichtȱüberȱeinȱaktuellesȱEreignisȱeinsteigen.ȱ
DanachȱbegrüßenȱSieȱdieȱAnwesenden.ȱ

Interesseȱweckenȱ
Dieȱ Funktionȱ derȱ Einleitungȱ bestehtȱ auchȱ darin,ȱ dasȱ Publikumȱ einzuȬ
stimmen,ȱ seineȱ Aufmerksamkeitȱ undȱ seinȱ Interesseȱ zuȱ wecken.ȱ Diesȱ
könnenȱSieȱerreichen,ȱindemȱSieȱ

eineȱeinfacheȱEröffnungsfrageȱstellen,ȱ
aktuelleȱEreignisseȱansprechen,ȱ
ausȱderȱSichtȱderȱGegenpositionȱbeginnen,ȱ
verdeckteȱoderȱumgedrehteȱVisualisierungenȱbereithalten,ȱ
eineȱkurzeȱPartnerarbeitȱalsȱÜberraschungȱvorsehen.ȱBeispiel:ȱȈÜberȬ
legenȱSieȱsichȱkritischeȱFragenȱzuȱxy.ȱSchreibenȱSieȱdieseȱaufȱeinȱBlattȱ
Papier.ȱSieȱkönnenȱamȱEndeȱmeinerȱPräsentationȱprüfen,ȱwelcheȱIhrerȱ
Fragenȱnochȱnichtȱbeantwortetȱsind.Ȉȱ

Orientierungȱgebenȱ
ImȱletztenȱTeilȱIhrerȱEinleitungȱgebenȱSieȱdannȱeinenȱÜberblickȱüberȱdas,ȱ
worüberȱSieȱsprechenȱwerden.ȱ
Zuȱ Beginnȱ Ihrerȱ Präsentationȱ könnenȱ Sieȱ einigeȱ Leitfragenȱ aufwerfen,ȱ
derenȱBeantwortungȱSieȱimȱFolgendenȱankündigen.ȱIdealȱistȱes,ȱwennȱesȱ
Ihnenȱ gelingt,ȱeinenȱ Bezugȱ Ihresȱ Themasȱ zuȱ demȱ bisherȱ imȱ Seminarȱ erȬ
arbeitetenȱWissenȱherzustellen.ȱDamitȱdieseȱFragenȱimȱVerlaufȱIhrerȱPräȬ
sentationȱ alsȱ ȈRoterȱ FadenȈȱ gegenwärtigȱ bleiben,ȱ könnenȱ Sieȱ dieseȱ aufȱ
Folieȱ oderȱ aufȱ einemȱ Flipchartȱ darbieten.ȱ Währendȱ Ihrerȱ Präsentationȱ
solltenȱdieȱInhalteȱinȱBezugȱzuȱdenȱaufgeworfenenȱLeitfragenȱbzw.ȱTheȬ
menȱgestelltȱwerden.ȱ
DerȱȈFahrplanȈȱsollteȱdieȱHauptthemenȱundȱdenȱzeitlichenȱAblaufȱenthalȬ
ten.ȱEsȱbietetȱsichȱan,ȱdiesenȱzuȱvisualisieren,ȱz.ȱB.ȱdurchȱeinȱVermerkenȱ
aufȱ einemȱ FlipchartȬBlatt,ȱ dasȱ dieȱ ganzeȱ Präsentationȱ überȱ fürȱ dieȱ TeilȬ
nehmerȱsichtbarȱbleibtȱ(vgl.ȱWillȱ1997,ȱS.ȱ26).ȱ
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ZurȱOrientierungȱgehörtȱauchȱdieȱKlärungȱderȱFrage,ȱobȱZwischenfragenȱ
erwünschtȱsindȱoderȱdasȱPublikumȱFragenȱnotierenȱundȱerstȱamȱEndeȱIhȬ
rerȱ Präsentationȱ vorbringenȱ soll.ȱ Keineȱ dieserȱAlternativenȱ kannȱ alsȱ geȬ
nerellȱ überlegenȱ bezeichnetȱ werden.ȱ Allerdingsȱ sollteȱ Klarheitȱ darüberȱ
bestehen,ȱwelcheȱHandhabungȱvonȱIhnenȱbevorzugtȱwird.ȱ

4.1.4.2
Nichtȱzuȱȱ
detailliert!ȱ

Hauptteil

Mitȱetwaȱ75ȱProzentȱderȱgesamtenȱRedezeitȱliegtȱhierȱderȱSchwerpunktȱIhrerȱ
Präsentation.ȱ Derȱ Hauptteilȱ bestehtȱ ausȱ drei,ȱ höchstensȱ fünfȱ Unterteilen.ȱ
JederȱdieserȱUnterteileȱsollteȱdurchȱeinenȱkurzenȱEinstiegȱundȱeinenȱkurzenȱ
SchlussȱmitȱÜberleitungȱzumȱfolgendenȱTeilȱversehenȱsein.ȱ
BedenkenȱSie:ȱFastȱalleȱReferentenȱwissenȱeherȱzuȱvielȱalsȱzuȱwenig!ȱFürȱeineȱ
erfolgreicheȱ Präsentationȱ giltȱ es,ȱ ausȱ demȱ Stoffgebietȱ starkȱ begrenzteȱ TeilȬ
themenȱ mitȱ wenigenȱ Schwerpunktenȱ auszuwählen.ȱ Zurȱ Eingrenzungȱ derȱ
InformationenȱistȱdieȱBeantwortungȱfolgenderȱFragenȱhilfreich:ȱ

WelcheȱBotschaftȱ(ȈmessageȈ)ȱmöchteȱichȱtransportieren?ȱ
Welchesȱsindȱdieȱdreiȱ(max.ȱfünf)ȱwichtigstenȱKernaussagen?ȱ
AufȱwelcheȱDetailsȱkannȱichȱentsprechendȱverzichten?ȱ
Zurȱ Erarbeitungȱ desȱ inhaltlichenȱ Präsentationskonzeptsȱ helfenȱ ThemenȬ
sammlungen.ȱ SieȱerleichternȱdieȱStrukturierungȱdesȱInhalts,ȱdieȱKonzentraȬ
tionȱ aufȱ dasȱ Wesentlicheȱ sowieȱ dieȱ Erlangungȱ vonȱ Übersichtlichkeit.ȱ Alsȱ
BeispielȱfürȱdieȱȈPrioritätsmethodeȈȱdientȱnachstehendeȱTabelleȱ4Ȭ1:ȱ

Tabelleȱ4Ȭ1ȱ

ThemensammlungȱnachȱderȱPrioritätsmethodeȱ
ȱ
Muss

Soll

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

 __________ȱ

ȱ
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JedeȱPräsentationȱistȱaufȱbestimmteȱInformationenȱangewiesen,ȱohneȱdieȱ
dieȱ Zuhörerȱ dieȱ Zusammenhängeȱ nichtȱ verstehenȱ können.ȱ Dieseȱ InforȬ
mationenȱmüssenȱgegebenȱwerdenȱ(MussȬInformationen).ȱ

4.1
MussȬ,ȱSollȬȱȱ
undȱKannȬ
Informationenȱ

EinȱweitererȱTeilȱvonȱInformationenȱistȱnichtȱunbedingtȱnotwendig.ȱDieseȱ
InformationenȱerhöhenȱjedochȱdasȱVerständnisȱdesȱZuhörersȱwesentlich.ȱ
DiesȱsindȱeinleitendeȱWorte,ȱHintergrundinformationen,ȱSkizzen,ȱBilder,ȱ
Beispiele,ȱVergleicheȱ(SollȬInformationen).ȱ

Schließlichȱ existiertȱ beiȱ jedemȱ Themaȱ einȱ Informationsbereich,ȱ derȱ denȱ
Zuhörernȱ aufgrundȱ ihrerȱ Interessenlageȱ mitgeteiltȱ werdenȱ kann.ȱ Dieseȱ
zusätzlichenȱInformationenȱversetzenȱdieȱZuhörerȱinȱdieȱLage,ȱdenȱSachȬ
verhaltȱ nochȱ besserȱ zuȱ verstehenȱ undȱ zuȱ behalten.ȱ Diesȱ könnenȱ ergänȬ
zendeȱBilder,ȱBeispieleȱundȱVergleicheȱseinȱ(KannȬInformationen).ȱ
Redestrategien:ȱInformationenȱundȱArgumenteȱrichtigȱreihenȱ
SeitȱjeherȱbefassenȱsichȱRhetorikbücherȱmitȱdemȱformalenȱAufbauȱvonȱVorȬ
trägenȱ bzw.ȱ Präsentationen.ȱ Entstandenȱ sindȱ dabeiȱ verschiedeneȱ Strategienȱ
zurȱStrukturierungȱvonȱFachvorträgenȱundȱPräsentationen.ȱ
DerȱKernȱderȱmeistenȱFachvorträgeȱbzw.ȱȬpräsentationenȱistȱderȱDreischritt:ȱ

Dreischrittȱ

Ausgangslageȱ–ȱVorgangsweiseȱ–ȱErgebnisȱ
oder:ȱ
Problemȱ–ȱbisherigeȱLösungȱ–ȱneuerȱAnsatzȱ
DurchȱAufbrechenȱ dieserȱ Elementeȱ kannȱ dieȱ Strukturȱ zumȱ Fünfsatzȱ erweiȬ
tertȱwerden.ȱHierbeiȱdienenȱdieȱinȱAbbildungȱ4Ȭ2ȱ(vgl.ȱHierholdȱ1990,ȱS.ȱ63)ȱ
dargestelltenȱvierȱAusformungen.ȱ

4.1.4.3

Schluss

ȈDerȱ ersteȱ Eindruckȱ istȱ entscheidendȱ undȱ derȱ letzteȱ bleibt.Ȉȱ DementspreȬ
chendȱgiltȱes,ȱdenȱAbschlussȱgutȱzuȱgestalten,ȱdamitȱerȱpositivȱimȱGedächtnisȱ
derȱZuhörerȱverbleibt.ȱ
PraktischeȱTipps

WieȱkönnenȱSieȱdenȱSchlussteilȱIhrerȱPräsentationȱgestalten?ȱ

GebenȱSieȱeineȱkurzeȱZusammenfassungȱIhrerȱPräsentation.ȱ
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MöglichkeitȱdesȱAufbausȱeinesȱFachvortragsȱ

ȱ

DenkenȱSieȱanȱGoethe,ȱderȱgesagtȱhat:ȱȈLasstȱdenȱAnfangȱmitȱdemȱEndeȱ
sichȱ inȱ einsȱ zusammenziehenȈ.ȱ Damitȱ dieȱ Präsentationȱ eineȱ ȈrundeȈȱ SaȬ
cheȱ wird,ȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ denȱ Eingangsgedankenȱ aufzugreifenȱ undȱ
diesenȱmitȱdenȱAbschlusswortenȱzuȱverbinden.ȱ

GebenȱSieȱAusblickeȱoderȱPerspektiven,ȱdieȱzumȱWeiterdenkenȱanregen.ȱ
VerweisenȱSieȱaufȱweiterführendeȱInformationenȱzumȱThema,ȱwieȱbspw.ȱ
Adressen,ȱLiteraturhinweiseȱetc.ȱ

WennȱSieȱvorȱeinerȱkleinenȱGruppeȱsprechenȱundȱeinmalȱandersȱalsȱgeȬ
wohntȱabschließenȱmöchten,ȱbittenȱSieȱamȱEndeȱderȱPräsentationȱumȱeinȱ
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4.1

Meinungsbild.ȱSieȱbittenȱalleȱZuhörerȱumȱeineȱkurzeȱabschließendeȱStelȬ
lungnahmeȱ zumȱ Thema.ȱ Dazuȱ lassenȱ Sieȱdenȱ Zuhörernȱ etwasȱ Zeitȱ zumȱ
ÜberlegenȱundȱfragenȱdannȱdieȱStatementsȱzwanglosȱreihumȱab.ȱ
WennȱSieȱeineȱDiskussionsrundeȱimȱAnschlussȱanȱdieȱPräsentationȱdurchfühȬ
renȱ möchten,ȱ solltenȱ Sieȱ dieseȱ wieȱ dieȱ eigentlicheȱ Präsentationȱ vorbereiten.ȱ
ZurȱVorbereitungȱistȱdieȱBeantwortungȱnachstehenderȱFragenȱhilfreich:ȱ

WievielȱZeitȱsollȱdieȱDiskussionȱbeanspruchen?ȱ
Werȱ könnteȱ zuȱ Ihrerȱ Entlastungȱ ggf.ȱ dieȱ Diskussionsleitungȱ übernehȬ
men?ȱ

WelcheȱEröffnungsfrageȱbietetȱsichȱan?ȱ
WelcheȱFragenȱwerdenȱdieȱZuhörerȱallerȱVoraussichtȱnachȱstellen?ȱ
WelcheȱArgumenteȱkönntenȱvorgebrachtȱwerden?ȱ
Zurȱ Strukturierungȱ derȱ Diskussionȱ solltenȱ nachstehendeȱ Aspekteȱ beachtetȱ
werden:ȱ

DasȱZielȱfestlegen,ȱ
denȱZeitrahmenȱvorgeben,ȱ
weitereȱInformationenȱzumȱThemaȱliefern,ȱ
Wortmeldungenȱkoordinieren,ȱ
Missverständnisseȱklären,ȱ
verbaleȱAngriffeȱversachlichen,ȱ
Diskussionsergebnisseȱzusammenfassenȱundȱ
dieȱDiskussionȱabschließen.ȱ
Lastȱbutȱnotȱleast:ȱÜberlegenȱSieȱsich,ȱwelcheȱKernpunkteȱdieȱZusammenfasȬ
sungȱ amȱ Schlussȱ enthaltenȱ sollȱ undȱ legenȱ Sieȱ fest,ȱ mitȱ welchenȱ Wortenȱ Sieȱ
dieȱ Präsentationȱ beendenȱ möchten.ȱ Bedankenȱ Sieȱ sichȱ beiȱ denȱ Teilnehmernȱ
fürȱihrȱKommenȱundȱihreȱAufmerksamkeitȱ(vgl.ȱSeifert/Pattayȱ1989,ȱS.ȱ55ȱf.).ȱ
MitȱderȱinȱTabelleȱ4Ȭ2ȱwiedergegebenenȱTabelleȱkönnenȱSieȱIhreȱPräsentationȱ
nachȱIhrenȱBedürfnissenȱstrukturieren.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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StrukturȱfürȱdieȱPräsentationsplanungȱ
ȱ
Thema:

Teilnehmerkreis:

Inhalte

Zeit

Einsatz von Medien

Einstieg
Hauptteil

Schluss

ȱ

4.1.5
Karteikartenȱundȱ
Medienȱ

Hinweise zur Gestaltung des
Präsentationsmanuskripts

Esȱ istȱ bekannt,ȱ dassȱ dasȱ Ablesenȱ beimȱ Präsentierenȱ einemȱ lebendigenȱ undȱ
interessantenȱVortragȱentgegenwirktȱundȱdazuȱführt,ȱdassȱdieȱZuhörerschaftȱ
ermüdet.ȱDasȱGegenteilȱdesȱAblesensȱistȱdasȱauswendigeȱVortragen,ȱähnlichȱ
einemȱ Schauspieler,ȱ derȱ seinenȱ Textȱ bisȱ insȱ Detailȱ einstudiertȱ hat.ȱ Fürȱ eineȱ
Präsentationȱ würdeȱ diesȱ jedochȱ zuȱ vielȱ Zeitȱ inȱ Anspruchȱ nehmen.ȱ Wasȱ istȱ
derȱgoldeneȱMittelweg?ȱEinerseitsȱistȱdasȱBenutzenȱvonȱKarteikartenȱmitȱdenȱ
wichtigstenȱ Stichwortenȱ sinnvoll.ȱAndererseitsȱ könnenȱ Sieȱ vorbereiteteȱMeȬ
dienȱ wieȱ Folien,ȱ Flipchartsȱ undȱ Pinwändeȱ alsȱ Ihreȱ Gedankenstütze(n)ȱ einȬ
setzen,ȱ indemȱ Sieȱ sichȱ beimȱ Präsentierenȱ vonȱ Mediumȱ zuȱ Mediumȱ ȈhanȬ
gelnȈ.ȱ
Mitȱ Stichwortkartenȱ könnenȱ Sieȱ schnellȱ dieȱ nächsteȱ Informationȱ inȱ Formȱ
einesȱStichwortsȱaufnehmen.ȱMitȱdiesemȱStichwortȱgestaltenȱSieȱdieȱnächstenȱ
SätzeȱausȱderȱSituationȱheraus.ȱDiesȱsetztȱjedochȱvoraus,ȱdassȱdieseȱKarteȱgutȱ
undȱ übersichtlichȱ angelegtȱ ist.ȱ Diesȱ erreichenȱ Sie,ȱ wennȱ Sieȱ zunächstȱ denȱ
vollständigenȱ Inhaltȱ Ihresȱ Vortragsȱ ausführlichȱ aufgeschrieben,ȱ mehrmalsȱ
durchgearbeitet,ȱ lautȱ vorgetragenȱ undȱ dabeiȱ immerȱ mehrȱ verfeinertȱ haben.ȱ
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4.1

AusȱdemȱausführlichenȱTextȱziehenȱSieȱnunȱStichwörterȱheraus,ȱdieȱSieȱbrauȬ
chen,ȱumȱdenȱInhaltȱfreiȱzuȱformulieren.ȱVermeidenȱSieȱes,ȱganzeȱAbschnitteȱ
wörtlichȱ auszuarbeiten,ȱ diesȱ verleitetȱ zumȱ Ablesen.ȱ Stichwörterȱ sollenȱ beȬ
deutungsvolleȱWegweiserȱsein.ȱ
BeachtenȱSieȱbeiȱderȱGestaltungȱderȱKartenȱfolgendeȱGrundsätzeȱ(vgl.ȱTabelȬ
leȱ4Ȭ3):ȱ

Gestaltungȱvonȱ
Karteikartenȱ

VerwendenȱSieȱKarteikartenȱmitȱFormatȱDINȱAȱ6,ȱ
beschreibenȱSieȱdieȱKarteikarteȱnurȱeinseitig,ȱ
nummerierenȱSieȱdieȱKartenȱdurch,ȱ
schreibenȱSieȱIhreȱStichworteȱgroßȱ(Stiftȱmedium),ȱ
benutzenȱSieȱgezieltȱverschiedeneȱFarbenȱundȱ
notierenȱ Sieȱ aufȱ denȱ Kartenȱ ggf.ȱ auchȱ einenȱ vorgesehenenȱ MedieneinȬ
satz.ȱ
DINȬAȬ6ȬKartenȱ bietenȱ rechtsȱ nochȱ ausreichendȱ Platz,ȱ umȱ entsprechendeȱ
ȈRegieanweisungenȈȱzuȱnotieren,ȱbspw.ȱ

nachȱvorneȱgehenȱ(oderȱdasȱSymbolȱ–ȱ),ȱ
Pauseȱ(AbkürzungȱP),ȱ
mitȱeinerȱFolieȱerklärenȱ(AbkürzungȱF)ȱundȱ
amȱFlipchartȱerklären.ȱ

Tabelleȱ4Ȭ3ȱ

GestaltungȱvonȱStichwortkartenȱ
ȱ
Hauptstichwort (blau)

Folie xy

Nebenstichwort (grün)
Nebenstichwort (grün)

Flipchart
(Zeit 10.15 Uhr)

ȱ
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4.1.6
Nutzenȱvonȱȱ
Visualisierungenȱ

Medien wirksam einsetzen

EinȱBildȱersetztȱtausendȱWorte.ȱDiesesȱSprichwortȱbesagt,ȱdassȱdasȱAugeȱeinȱ
zentralesȱ Sinnesorganȱ fürȱ dieȱ Informationsaufnahmeȱ ist.ȱ Dieȱ meistenȱ InforȬ
mationenȱ–ȱnämlichȱca.ȱ83ȱProzentȱ–ȱwerdenȱüberȱdasȱAugeȱaufgenommen.ȱ
DasȱBehaltenȱundȱErinnernȱvonȱInformationenȱwirdȱdurchȱVisualisierungenȱ
erleichtert.ȱAlsȱVisualisierungȱbezeichnetȱmanȱdieȱbildhafteȱDarstellungȱvonȱ
Zahlen,ȱFakten,ȱDatenȱundȱMeinungen.ȱSieȱermöglichtȱes,ȱdenȱRedeaufwandȱ
zuȱverkürzen,ȱGesprochenesȱzuȱergänzen,ȱInformationenȱleichterȱfassbarȱzuȱ
machen,ȱWesentlichesȱzuȱverdeutlichen,ȱdieȱAufmerksamkeitȱderȱZuhörerȱzuȱ
weckenȱ undȱ zuȱ konzentrieren,ȱ denȱ Zuhörernȱ Orientierungȱ zuȱ geben,ȱ dasȱ
Behaltenȱzuȱfördern.ȱ
AlsȱVortragenderȱerreichenȱSieȱdurchȱeineȱȈanschaulicheȈȱSpracheȱundȱeineȱ
zusätzlicheȱ Visualisierungȱ mitȱ Medienȱ eineȱ erhöhteȱ Aufmerksamkeitȱ Ihresȱ
Publikums.ȱ Jedochȱ seiȱ anȱ dieserȱ Stelleȱ anȱ eineȱAussageȱ vonȱAlbertȱ Einsteinȱ
erinnert:ȱȈStellȱdieȱDingeȱsoȱeinfachȱwieȱmöglichȱdar,ȱaberȱnichtȱeinfältiger.Ȉȱ
Bausteineȱ derȱ Visualisierungȱ dienenȱ demȱ Aufbauȱ einerȱ bildhaftenȱ DarstelȬ
lung.ȱZuȱihrȱzählenȱdieȱTrägerȱderȱInformationȱundȱdieȱGestaltungselemente.ȱ
Dieȱ inȱ derȱ Praxisȱ amȱ häufigstenȱ verwendetenȱ Informationsträgerȱ sindȱ PräȬ
sentationenȱ direktȱ vomȱ PCȱ ausȱ (insb.ȱ PowerpointȬPräsentationen)ȱ mittelsȱ
Beamern,ȱ Transparentfolieȱ aufȱ einemȱ TageslichtȬȱ bzw.ȱ Overheadprojektor,ȱ
weißeȱPapierbögenȱaufȱeinemȱFlipchartȱundȱPackpapierȱaufȱeinerȱPinwand.ȱ
GestaltungselementeȱsindȱinȱallenȱFällenȱTexte,ȱfreieȱGrafiken,ȱSymboleȱundȱ
Diagramme,ȱ Listen,ȱ Tabellen,ȱAufbauȬȱ undȱAblaufdiagrammeȱ etc.ȱ (vgl.ȱ SeiȬ
fert/Pattayȱ1989,ȱS.ȱ16).ȱ
Technischeȱ Hilfsmittelȱ wieȱ Dia,ȱ Video,ȱ computerunterstützteȱ PräsentationsȬ
medienȱ(z.ȱB.ȱPowerpoint)ȱwerdenȱhierȱausgespart,ȱdaȱeineȱEinführungȱinȱdieȱ
MöglichkeitenȱundȱGrenzenȱdieserȱMedienȱnurȱȈvorȱOrtȈȱsinnvollȱist.ȱTheoȬ
retischeȱHinweiseȱüberȱKameraführung,ȱEinstellungenȱundȱTonȱetc.ȱkönnenȱ
dieȱpraktischenȱÜbungenȱnichtȱersetzenȱundȱfürȱdenȱȈErnstfallȈȱeherȱirritieȬ
renȱalsȱhelfen.ȱ
HinweiseȱzumȱMedieneinsatz:ȱ

EingesetzteȱMedienȱmüssenȱjeweilsȱzurȱPräsentationssituationȱpassen.ȱ
AchtenȱSieȱstetsȱdarauf,ȱdassȱSieȱalsȱVortragenderȱdurchȱdenȱMedieneinȬ
satzȱnichtȱanȱdenȱRandȱgedrängtȱwerden.ȱ

Kombinierenȱ Sieȱ verschiedeneȱ Medien,ȱ veranstaltenȱ Sieȱ jedochȱ keinenȱ
Medienzirkus!ȱ
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4.1.7

4.1

Tageslichtprojektor und PowerpointPräsentationen

EinȱTageslichtȬȱbzw.ȱOverheadprojektorȱistȱeinȱProjektionsgerätȱfürȱDarstelȬ
lungenȱaufȱKlarsichtfolienȱmitȱDINȬAȬ4ȬFormat.ȱErȱeignetȱsichȱbesondersȱfürȱ
PräsentationenȱvorȱvielenȱTeilnehmernȱ(bisȱca.ȱ200ȱPersonen).ȱÜberdiesȱeigȬ
netȱerȱsichȱfürȱdetaillierteȱErklärungenȱundȱBeispiele.ȱ

Begriffȱundȱȱ
Funktionȱ

VorteileȱdesȱTageslichtprojektorsȱsind:ȱ

Vorteileȱ

Folienȱsindȱschnell,ȱleichtȱundȱpreiswertȱherzustellen,ȱ
EinsatzȱundȱHandhabungȱsindȱnichtȱzeitaufwendig,ȱ
Folienȱsindȱduplizierbar,ȱbspw.ȱfürȱTeilnehmerunterlagen,ȱ
BlickkontaktȱzuȱdenȱZuhörernȱistȱmöglich,ȱ
gleichzeitigeȱBenutzungȱanderweitigerȱMedienȱistȱmöglichȱundȱ
derȱRaumȱbrauchtȱnichtȱverdunkeltȱzuȱwerden.ȱ
DieȱNachteileȱsindȱdarinȱzuȱsehen,ȱdassȱzumȱeinenȱdieȱeinzelnenȱDarstellunȬ
genȱ nurȱ fürȱ dieȱ Dauerȱ derȱ Projektionȱ sichtbarȱ sindȱ undȱ zumȱ anderenȱ aufȱ
einerȱ Folieȱ nurȱ relativȱ wenigȱ Informationȱ aufgelistetȱ werdenȱ kann,ȱ daȱ derȱ
Textȱrelativȱgroßȱgeschriebenȱwerdenȱmuss.ȱ

4.1.7.1

Tipps zur Arbeit mit dem Tageslichtprojektor

Prüfenȱ Sieȱ denȱ Neigungswinkelȱ derȱ Projektionswand.ȱ Neigenȱ Sieȱ dieȱ
Leinwandȱ(fallsȱmöglich)ȱsoȱweitȱnachȱvorn,ȱbisȱdasȱBildȱscharfȱabgebilȬ
detȱwird.ȱ

Prüfenȱ Sieȱ vorȱ derȱ Präsentation,ȱ obȱ dieȱ Glasplatteȱ oderȱ dieȱ Linseȱ verȬ
schmutztȱsind.ȱ

VergewissernȱSieȱsich,ȱdassȱdieȱGlühbirnenȱimȱProjektorȱfunktionieren.ȱ
Prüfenȱ Sie,ȱ obȱ dieȱ Gesamtflächeȱ desȱ projiziertenȱ Bildesȱ großȱ genugȱ ist.ȱ
SetzenȱSieȱsichȱdazuȱaufȱdenȱentferntestenȱPlatz.ȱ

TestenȱSie,ȱobȱSieȱdenȱZuhörernȱimȱBlickfeldȱstehen.ȱ
BleibenȱSieȱbeiȱderȱArbeitȱmitȱdemȱTageslichtprojektorȱstehen.ȱ
Benutzenȱ Sieȱ einenȱ Zeigestab.ȱ Legenȱ Sieȱ diesenȱ vorherȱ zurecht.ȱ Denȱ
ZeigestabȱkönnenȱSieȱmitȱderȱSpitzeȱanȱdieȱInformationȱlegen.ȱ

LegenȱSieȱdenȱZeigestabȱausȱderȱHand,ȱwennȱSieȱihnȱnichtȱbenötigen.ȱ
SprechenȱSieȱnicht,ȱwennȱSieȱdieȱFolienȱauflegenȱoderȱwechseln.ȱ
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BenutzenȱSieȱdasȱWechselnȱderȱFolien,ȱumȱeineȱPauseȱeinzulegen.ȱ
SchaltenȱSieȱdasȱGerätȱab,ȱsobaldȱSieȱdieȱVisualisierungȱnichtȱmehrȱbenöȬ
tigen.ȱ

4.1.7.2
TippsȱzurȱFolienȬ
gestaltungȱ

So gestalten Sie gute Folien bzw. Slides!

BedenkenȱSieȱdenȱGrundsatz:ȱ Arbeitenȱ Sieȱ mitȱ wenigenȱ Folien.ȱ ȈWeniȬ
gerȱistȱoftȱmehr!Ȉȱ

Schriftgröße:ȱ

BeachtenȱSieȱdieȱinȱAbbildungȱ4Ȭ3ȱdargeȬ
legtenȱMuster.ȱȱ

Schrift:ȱ

BenutzenȱSieȱGroßȬȱundȱKleinbuchstabenȱ
undȱeinȱeinfachesȱSchriftbild.ȱ

Themen:ȱ

Behandelnȱ Sieȱ aufȱ jederȱ Folieȱ nurȱ einȱ
Thema.ȱ

Gestaltung:ȱ

GestaltenȱSieȱdieȱFolienȱeinfach,ȱklarȱundȱ
übersichtlich.ȱ Lassenȱ Sieȱ amȱ linkenȱ undȱ
rechtenȱRandȱca.ȱ3ȱcmȱRand.ȱ

Wörter:ȱ

Schreibenȱ Sieȱ aufȱ jedeȱ Folieȱ nichtȱ mehrȱ
alsȱ20Ȭ25ȱWörter.ȱ

Zeilen:ȱ

Schreibenȱ Sieȱ aufȱ jedeȱ Folieȱ nichtȱ mehrȱ
alsȱsechsȱbisȱneunȱZeilenȱundȱnichtȱmehrȱ
alsȱfünfȱbisȱsiebenȱWörterȱproȱZeile.ȱ

Farben:ȱ

Benutzenȱ Sieȱ nurȱ wenigeȱ Farbenȱ (maxiȬ
malȱzweiȱbisȱvier).ȱWennȱSieȱFarbenȱverȬ
wenden,ȱ dannȱ bevorzugenȱ Sieȱ kontrastȬ
reicheȱFarbenȱ(blau,ȱschwarz,ȱgrün,ȱrot).ȱ

Folienȱ könnenȱ mitȱ Hilfeȱ einesȱ Kopierersȱ vonȱ einerȱ Vorlageȱ hergestelltȱ oderȱ
selbstȱerstelltȱwerden.ȱ
LegenȱSieȱsichȱeineȱFoliensammlungȱan.ȱSammelnȱSieȱfrühzeitigȱverwertbareȱ
Grafiken,ȱIllustrationenȱoderȱoriginelleȱZeichnungen.ȱ
Beiȱ derȱ Gestaltungȱ vonȱ Folienȱ sindȱ dieȱ siebenȱ häufigstenȱ Fehler:ȱ Zuȱ vielȱ
Information,ȱ zuȱ kleineȱ Schrift,ȱ zuȱ dünneȱ Linien,ȱ nurȱ kopiert,ȱ keineȱ Bilder,ȱ
keineȱ Farben,ȱ zuȱ vieleȱ Folien.ȱ Bereitenȱ Sieȱ nichtȱ zuȱ vieleȱ Folienȱ vor.ȱ Imȱ
Durchschnittȱ sollteȱ überȱ jedeȱ Folieȱ mindestensȱ 4ȱ Minutenȱ gesprochenȱ werȬ
den.ȱ
ȱ
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4.1
Abbildungȱ4Ȭ3ȱ

SchriftgrößenȱfürȱOverheadfolienȱbeiȱunterschiedlichenȱDistanzenȱ

ȱ

4.1.7.3

Handhabung von Folien bzw. Slides

Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ zuȱ ergänzendeȱ Darstellungenȱ hohenȱ Anreizcharakterȱ
haben.ȱ Diesȱ könnenȱ Sieȱ dadurchȱ erreichen,ȱ dassȱ Sieȱ denȱ Folieninhaltȱ nichtȱ
aufȱeinenȱBlickȱzeigen:ȱ

AufdeckȬTechnikȱ
HierȱwirdȱdieȱDarstellungȱmitȱeinemȱBlattȱPapierȱabgedecktȱundȱschrittȬ
weiseȱenthüllt.ȱDieseȱTechnikȱerlaubtȱeineȱguteȱDosierungȱderȱInformatiȬ
onenȱ undȱ eineȱ entsprechendeȱ Lenkungȱ derȱ Aufmerksamkeit.ȱ Esȱ istȱ jeȬ
dochȱ zuȱ berücksichtigen,ȱ dassȱ dieseȱ Technikȱ ausȱ Sichtȱ desȱ Präsentatorsȱ
attraktiverȱerscheintȱalsȱausȱSichtȱderȱZuhörer.ȱDieȱZuhörerȱkönnenȱleichtȱ
denȱ Eindruckȱ bekommen,ȱ manȱ hielteȱ sieȱ fürȱ unmündig.ȱ Sollteȱ diesȱ derȱ
Fallȱ sein,ȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ dieȱ Aufmerksamkeitȱ mittelsȱ Zeigestabȱ zuȱ
lenken.ȱ
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AufklappȬTechnikȱ
AuchȱdieseȱTechnikȱarbeitetȱnachȱdemȱPrinzipȱdesȱschrittweisenȱInformaȬ
tionsangebots.ȱDurchȱdasȱHinzufügenȱneuerȱInformationsȬElementeȱentȬ
stehtȱaberȱeinȱandererȱ–ȱȈsympathischererȈȱ–ȱEindruckȱfürȱdieȱZuhörer.ȱEsȱ
werdenȱmehrereȱBildfelderȱderȱReiheȱnachȱinȱeinerȱvorabȱgeplantenȱFolȬ
geȱfreigegeben.ȱ

ÜberlegȬ(AufbauȬ,ȱOverlayȬ)Technikȱ
DieseȱTechnikȱistȱbesondersȱanschaulichȱundȱgutȱgeeignet,ȱeinenȱkompliȬ
ziertenȱ Zusammenhangȱ zuȱ erläutern.ȱ Durchȱ Übereinanderlegenȱ mehreȬ
rerȱ Folienȱ wirdȱ dasȱ Schaubildȱ schrittweiseȱ aufgebaut.ȱ Dabeiȱ könnenȱ bisȱ
zuȱ achtȱ Folienȱ (Stärkeȱ 0,08ȱ mm)ȱ übereinandergelagertȱ werden,ȱ bevorȱ esȱ
zuȱ einemȱ nennenswertenȱ Helligkeitsverlustȱ kommenȱ kann.ȱ Umȱ beiȱ derȱ
Überlagerungȱ einȱ einwandfreiesȱ Bildȱ zuȱ bekommen,ȱ empfiehltȱ esȱ sich,ȱ
mitȱ mechanischenȱ Hilfen,ȱ wieȱ z.ȱ B.ȱ Arbeitsrahmen,ȱ zuȱ arbeiten.ȱ Oderȱ
manȱmarkiertȱalleȱFolienȱanȱzweiȱgleichenȱStellenȱ(z.ȱB.ȱlinkeȱobereȱundȱ
rechteȱuntereȱEcke)ȱmitȱeinerȱgleichenȱMarkierung.ȱDiesȱermöglichtȱeineȱ
schnelleȱEinpassungȱbeiȱderȱPräsentation.ȱ

ErgänzungsȬTechnikȱ
Hierȱ werdenȱ vorbereiteteȱ ȈTeilfertigȬFolienȈȱ aufgelegt,ȱ aufȱ denenȱ imȱ
MomentȱdesȱAuflegensȱnochȱnichtȱallesȱsteht.ȱWährendȱIhrerȱPräsentatiȬ
onȱsetzenȱSieȱmitȱfarbigemȱFolienstiftȱletzteȱAkzente.ȱOderȱSieȱergänzenȱ
LeerräumeȱmitȱZahlenȱoderȱWortenȱ(vgl.ȱWillȱ1997,ȱS.ȱ58ȱff.).ȱ
Dieseȱ vierȱ Strategienȱ werdenȱ durchȱ moderneȱ Softwarepaketeȱ (z.ȱ B.ȱ PowerȬ
point)ȱunterstützt.ȱ

4.1.7.4

Powerpoint-Präsentationen

Powerpointȱ istȱ einȱ vonȱ Microsoftȱ angebotenes,ȱ zurȱ OfficeȬFamilieȱ gehörenȬ
desȱ Softwarepaket,ȱ mitȱ demȱ Sieȱ ohneȱ größereȱ Vorkenntnisseȱ inȱ einerȱ effiȬ
zientenȱ Weiseȱ Präsentationsunterlagenȱ anfertigenȱ können.ȱ Dieȱ erstelltenȱ
Präsentationsunterlagenȱ könnenȱ aufȱ Folienȱ ausgedrucktȱ oderȱ direktȱ vomȱ
ComputerȱausȱviaȱBeamerȱanȱdieȱWandȱprojiziertȱwerden.ȱAufȱeinfacheȱWeiȬ
seȱlassenȱsichȱbeeindruckendeȱEffekteȱerzeugen,ȱdieȱunterȱUmständenȱdazuȱ
führen,ȱdassȱIhrȱPublikumȱIhrerȱPräsentationȱaufmerksamȱfolgt.ȱ
Trotzȱ einerȱ mittlerweileȱ sehrȱ großenȱ Zahlȱ anȱ Gestaltungsvariantenȱ istȱ esȱ
dochȱ möglich,ȱ einigeȱ derȱ spezifischenȱ Vorteileȱ diesesȱ Softwarepaketsȱ herȬ
auszustellen:ȱ
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Dieȱ Eingabeȱ vonȱ Präsentationsinhaltenȱ istȱkinderleicht;ȱsieȱ folgtȱ inȱ etwaȱ
demȱ Standardȱ desȱ Textverarbeitungsprogrammsȱ „Word“,ȱ dasȱ sichȱ mittȬ
lerweileȱalsȱStandardȱetabliertȱhat.ȱ

Derȱ inȱ dasȱ Programmȱ integrierteȱ Programmassistentȱ erlaubtȱ auchȱ graȬ
fischȬgestalterischȱunbegabtenȱPersonen,ȱPräsentationsunterlagenȱmitȱeiȬ
nerȱ gewissenȱ Grundästhetikȱ anzufertigenȱ (dieseȱ Folienȱ weisenȱ freilichȱ
einenȱ08/15ȬCharakterȱauf).ȱ

Esȱistȱmöglich,ȱeineȱFülleȱvorgefertigterȱObjekteȱ(geradeȱLinien,ȱFiguren,ȱ
Zeichnungen)ȱ einzugebenȱ undȱ dieseȱ zuȱ verändernȱ (durchȱ Farben,ȱ FülȬ
lungen,ȱObjektschatten,ȱGrößenveränderungen,ȱDrehungenȱetc.).ȱ

Dieȱ MasterfolienȬFunktionȱ gestattetȱ es,ȱ inȱ einemȱ PräsentationsunterlaȬ
genȬSatzȱ immerȱ wiederkehrendeȱ Bestandteileȱ alsȱ Standardelementeȱ zuȱ
definieren.ȱ Diesȱ reduziertȱ denȱ ErsteingabeȬȱ undȱ Änderungsaufwandȱ erȬ
heblich.ȱ Zumȱ Beispielȱ könnenȱ mitȱ einemȱ Mausklickȱ StandardhinterȬ
gründeȱ ausgetauschtȱ undȱ dieȱ Größeȱ derȱ Überschriftenȱ allerȱ PräsentatiȬ
onsseitenȱgeändertȱwerden.ȱ

DieȱBildschirmpräsentationȱkannȱdurchȱSpezialeffekteȱ(z.ȱB.ȱsukzessivesȱ
Aufdeckenȱ vonȱ Inhalten,ȱAnimationen,ȱ Unterstützungȱ durchȱ Töne,ȱ speȬ
zielleȱFormenȱdesȱÜbergangesȱzwischenȱPräsentationsseiten)ȱunterstütztȱ
werden.ȱ

Imȱ Formatȱ vonȱ Tabellenkalkulationsprogrammenȱ (z.ȱ B.ȱ Excel)ȱ abgespeiȬ
cherteȱ Datenreihenȱ könnenȱ problemlosȱ eingefügtȱ bzw.ȱ aufbereitetȱ werȬ
den.ȱ

Mitȱ derȱ Funktionȱ Bildschirmpräsentationȱ istȱ esȱ möglich,ȱ eineȱ Vorschauȱ
derȱspäterȱanȱdieȱWandȱzuȱwerfendenȱPräsentationȱanzusehen.ȱ

Handoutsȱ derȱ Präsentationsunterlagenȱ könnenȱ aufȱ einfacheȱ Weiseȱ ausȬ
gedrucktȱwerden.ȱ

Neueȱ Präsentationsseitenȱ könnenȱ nachträglichȱ jederzeitȱ hinzugefügtȱ
werden.ȱ
Dieȱ Anwenderfreundlichkeitȱ undȱ derȱ starkeȱ Preisverfallȱ beiȱ ComputerȬ
Hardware,ȱ Beamernȱ undȱ Projektorenȱ hatȱ zuȱ einerȱ äußerstȱ starkenȱ VerbreiȬ
tungȱdiesesȱSoftwarepaketsȱgeführt.ȱȱ
Esȱ bedarfȱ freilichȱ desȱ Hinweises,ȱ dassȱ auchȱ beiȱ einerȱ PowerpointȬNutzungȱ
dieȱ zuȱ Beginnȱ diesesȱ Teilabschnittsȱ erwähntenȱ Hinweiseȱ fürȱ eineȱ guteȱ FoȬ
liengeȬstaltungȱ vollȱ gültigȱ bleiben.ȱ Vielȱ zuȱ oftȱ findenȱ sichȱ inȱ PowerpointȬ
Präsentationenȱnämlichȱȱ

zuȱdichtȱbeschriebeneȱPräsentationsseiten,ȱȱ
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zuȱ buntȱ bzw.ȱ hinsichtlichȱ Schriftstilȱ zuȱ heterogenȱ gestalteteȱ PräsentatiȬ
onsseitenȱsowieȱ

multimedialȱüberfrachteteȱPräsentationsseiten.ȱ
Hinzuȱ kommt,ȱ dassȱ mancheȱ Anwenderȱ aufgrundȱ derȱ einfachenȱ HandhaȬ
bungȱdazuȱtendieren,ȱinnerhalbȱihrerȱPräsentationȱvielȱzuȱvieleȱSeitenȱeinzuȬ
binden.ȱAuchȱscheinenȱsieȱmehrȱZeitȱinȱdieȱGestaltungȱdesȱLayoutsȱalsȱinȱdieȱ
Gestaltungȱ derȱ zuȱ überbringendenȱ inhaltlichenȱ Botschaftȱ hineinzustecken.ȱ
ErfahreneȱRednerȱkommenȱsogarȱzuȱdemȱSchluss,ȱdassȱdieȱKunstȱderȱfreienȱ
Redeȱdadurchȱgemordetȱwurde.ȱ

4.1.8
AnwendungsȬ
bedingungenȱ

Flipchart und Pinwand

ȈFolienvorträgeȈȱsindȱsoȱbekannt,ȱdassȱSieȱdieȱAufmerksamkeitȱderȱZuhörerȱ
damitȱnichtȱimmerȱgezieltȱwecken.ȱFlipchartsȱundȱPinwändeȱbietenȱdaȱeinigeȱ
AbwechslungȱundȱsindȱalsȱDauermedienȱeinȱBlickfangȱfürsȱAuge.ȱMitȱeinerȱ
lesbarenȱ Schrift,ȱ guterȱ Blattaufteilungȱ undȱ grafischerȱ Gestaltungȱ könnenȱ
damitȱbeachtlicheȱEffekteȱerzieltȱwerden.ȱZudemȱlassenȱsichȱaufȱeinemȱFlipȬ
chartȱoderȱauchȱeinerȱTafelȱGedankenȱausȱderȱRedeȱherausȱschrittweiseȱvisuȬ
ellȱentwickeln,ȱwasȱbeiȱbestimmtenȱThemenȱvorteilhaftȱseinȱkann.ȱWiederumȱ
erfordertȱ diesȱ jedochȱ einȱ hohesȱ Maßȱ anȱ Sicherheitȱ desȱ Rednersȱ undȱ empȬ
fiehltȱsichȱdaherȱeherȱfürȱgeübteȱbzw.ȱfortgeschritteneȱRedner.ȱ
DasȱFlipchartȱistȱeinȱtransportablerȱBlattständerȱ(ca.ȱ70ȱxȱ100ȱcm)ȱmitȱfesterȱ
Schreibunterlageȱ imȱ FormatȱAȱ 1.ȱ Dasȱ Papierȱ wirdȱ mitȱ speziellenȱ Filzstiftenȱ
beschriftet.ȱ Dasȱ Flipchartȱ ermöglichtȱ es,ȱdassȱ dieȱ Informationenȱ fürȱ längereȱ
Zeitȱsichtbarȱbleiben.ȱDerartigeȱInformationenȱsindȱdieȱGliederung,ȱderȱZeitȬ
plan,ȱ Grundsatzthesenȱ derȱ Präsentation,ȱ darinȱ vorkommendeȱ zentraleȱ BeȬ
griffeȱoderȱFormeln.ȱDesȱWeiterenȱkönnenȱSieȱdasȱFlipchartȱfürȱdieȱDarstelȬ
lungȱ Ihrerȱ Präsentationsinhalte,ȱ fürȱ dasȱ Mitvisualisierenȱ vonȱ Themenȱ oderȱ
fürȱFragenȱeinsetzen,ȱdieȱwährendȱderȱPräsentationȱauftreten.ȱDasȱFlipchartȱ
hatȱ zudemȱ dieȱ Vorteile,ȱ dassȱ vorbereiteteȱ Chartsȱ wiederverwendetȱ werdenȱ
können,ȱ dassȱ bereitsȱ behandelteȱ Themenkomplexeȱ jederzeitȱ verfügbarȱ sindȱ
undȱdassȱesȱrelativȱwenigȱPlatzȱbenötigt.ȱAlsȱNachteileȱdesȱFlipchartsȱsindȱzuȱ
beachten,ȱdassȱdasȱrelativȱkleineȱFormatȱinȱGroßveranstaltungenȱnurȱbedingtȱ
einsetzbarȱ istȱ undȱ dassȱ dieȱ Informationenȱ aufȱ einemȱ Chartȱ nurȱ mitȱ einemȱ
SpezialfotogerätȱalsȱKopieȱzuȱduplizierenȱsind.ȱ
Insgesamtȱ lässtȱ sichȱ feststellen,ȱ dassȱ Flipchartsȱ amȱ bestenȱ fürȱ Diskussionenȱ
inȱkleinenȱGruppenȱundȱspontaneȱDarstellungsentwürfeȱgeeignetȱsind.ȱ
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4.1.8.1

Übergeordnete Tipps zum richtigen Flipchart- und
Pinwand-Einsatz

StellenȱSieȱdasȱFlipchartȱsoȱauf,ȱdassȱesȱvonȱallenȱeinsehbarȱist.ȱ

PraktischeȱTipps

ÜberprüfenȱSie,ȱobȱdieȱausziehbarenȱFüßeȱfestgestelltȱsind.ȱ
SorgenȱSieȱdafür,ȱdassȱgenügendȱleeresȱPapierȱeingelegtȱist.ȱ
PrüfenȱSie,ȱobȱdasȱPapierȱfestȱinȱderȱHalterungȱsitzt.ȱ
LegenȱSieȱgenügendȱgutȱschreibendeȱFilzstifteȱbereit.ȱ
DenkenȱSieȱauchȱanȱeinenȱ(ausziehbaren)ȱZeigestab.ȱ
KlappenȱSieȱvorbereiteteȱBlätterȱzurückȱundȱblätternȱSieȱdieseȱerstȱdannȱ
auf,ȱwennȱsieȱbenötigtȱwerden.ȱ

WendenȱSieȱbeimȱErklärenȱamȱFlipchartȱdenȱZuhörernȱnichtȱdenȱRückenȱ
zu.ȱ

SprechenȱSieȱbeimȱAnschreibenȱnicht.ȱDieȱAufmerksamkeitȱderȱZuhörerȱ
istȱaufȱdenȱSchreibvorgangȱgerichtet.ȱ

InformierenȱSie,ȱbevorȱSieȱschreibenȱoderȱdanach.ȱ
DieȱPinwandȱistȱeineȱWeichfaserplatte,ȱaufȱderȱPackpapierbögenȱfestgestecktȱ
werdenȱ(ca.ȱ125ȱxȱ150ȱcm).ȱSieȱistȱentwederȱfestȱanȱderȱWandȱmontiertȱoderȱ
aberȱ inȱ einemȱ Metallrahmenȱ eingesetztȱ undȱ somitȱ transportabel.ȱ InsbesonȬ
dereȱinȱderȱKleingruppenarbeitȱeignetȱsieȱsichȱsowohlȱzurȱPräsentationȱvorȬ
bereiteterȱ Darstellungenȱ alsȱ auchȱ zurȱ begleitendenȱ Entwicklungȱ (vgl.ȱ SeiȬ
fert/Pattayȱ1989,ȱS.ȱ17).ȱ

4.1.8.2

4.1

Hinweise zur Beschriftung von Flipchart und
Pinwänden

VerwendenȱSieȱdickeȱFilzstifteȱmitȱSchreibkantenȱfürȱPlakatschrift.ȱ
DamitȱSieȱeineȱgleichlaufendeȱundȱdickeȱStrichbreiteȱerzielen,ȱmüssenȱSieȱ
denȱFilzstiftȱrichtigȱhalten,ȱindemȱSieȱmitȱderȱSchreibkanteȱschreibenȱundȱ
denȱStiftȱbeimȱSchreibenȱnichtȱdrehen.ȱ

SchreibenȱSieȱgroß.ȱFürȱ FlipchartsȱgiltȱeineȱminimaleȱSchriftgrößeȱvonȱ5ȱ
cm.ȱPinwändeȱbenötigenȱeineȱnochȱgrößereȱSchrift.ȱTestenȱSieȱIhreȱSchriftȱ
jeweilsȱausȱderȱEntfernung.ȱWennȱSieȱdavorȱstehen,ȱwirktȱsieȱüberdimenȬ
sioniert.ȱ

VerwendenȱSieȱkurzeȱOberȬȱundȱUnterlängenȱgemäßȱAbbildungȱ4Ȭ4.ȱ

301

VerhältnisȱvonȱOberȬȱundȱUnterlängenȱbeiȱFlipchartschriftȱ



Flipchart



Abbildungȱ4Ȭ4ȱ

Tipps für die Wissenspräsentation



4

ȱ

SchreibenȱSieȱÜberschriften,ȱRaster,ȱTabellenȱmitȱeinemȱgroßenȱStiftȱundȱ
denȱTextȱmitȱeinemȱkleinenȱStift.ȱ

BeachtenȱSieȱLesegewohnheitenȱvonȱȱ
linksȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱobenȱ
nachȱ
rechtsȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱunten.ȱ

Schreibenȱ Sieȱ inȱ Druckschrift,ȱ sieȱ liestȱ sichȱ besserȱ alsȱ Schreibschrift.ȱ BEIȱ
SCHRIFTȱ MITȱ GROSSȬȱ UNDȱ KLEINBUCHSTABENȱ KANNȱ SICHȱ DASȱ
AUGEȱBESSERȱORIENTIEREN:ȱSIEȱKÖNNENȱDASȱANȱDIESEMȱSATZȱ
SELBERȱTESTENȱ(Erȱistȱnichtȱgutȱleserlich!)ȱ

BenutzenȱSieȱzurȱVorbereitungȱvonȱZeichnungenȱeinenȱOverheadprojekȬ
torȱ alsȱ Zeichenhilfe:ȱ Wennȱ Sieȱ nichtȱ freihändigȱ zeichnenȱ wollenȱ oderȱ
können,ȱlegenȱSieȱeineȱBildvorlageȱalsȱFolieȱaufȱdenȱProjektorȱundȱprojiȬ
zierenȱ dieseȱ aufȱ dasȱ Flipchartȱ oderȱ dieȱ Pinwand.ȱ Mitȱ einemȱ Plakatstiftȱ
kannȱdasȱBildȱnachgezeichnetȱwerden.ȱ

Beimȱ Einsatzȱ vonȱ Pinwändenȱ alsȱ Informationsträgerȱ bietetȱ sichȱ fürȱ dieȱ
freieȱGrafikȱdieȱVerwendungȱvonȱModerationsmaterialienȱanȱ(Rechtecke,ȱ
Kreise,ȱOvaleȱetc.).ȱ

Komplizierteȱ Aufschriebe,ȱ wieȱ Tabellen,ȱ Skizzenȱ etc.ȱ könnenȱ Sieȱ mitȱ
Bleistiftȱdünnȱvorzeichnen.ȱ
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4.1.8.3

Präsentieren mal anders: "Vernissage"

EineȱinteressanteȱAlternativeȱzumȱtraditionellenȱVortragȱbietetȱdieȱPräsentaȬ
tionȱ alsȱ eineȱ ȈPinwandvernissageȈ.ȱ Derȱ Inhaltȱ derȱ Präsentationȱ wirdȱ aufȱ
Pinwändenȱ komprimiertȱ undȱ grafischȱ ansprechendȱ dargestellt.ȱ Inȱ kleinenȱ
Gruppenȱ führtȱ derȱ Referentȱ dieȱ Zuhörerȱ vonȱ Pinwandȱ zuȱ Pinwand,ȱ komȬ
mentiertȱ dieȱ zentralenȱ Aussagenȱ undȱ steuertȱ dasȱ Gespräch,ȱ wennȱ Fragenȱ
gestelltȱwerden.ȱBeiȱBedarfȱerfolgtȱeineȱkurzeȱFrageȬȱundȱDiskussionsrunde.ȱ
Anȱ dieȱ Stelleȱ desȱ traditionellenȱ Vortragsȱ trittȱ dieȱ Vorstellungȱ derȱ einzelnenȱ
Pinwändeȱ undȱ eineȱ geführteȱ Kommentierung.ȱ Insbesondereȱ fürȱ eineȱ mitȱ
Präsentationenȱ übersättigteȱ Zuhörerschaftȱ kannȱ diesȱ eineȱ abwechslungsreiȬ
cheȱPräsentationsvarianteȱseinȱ(vgl.ȱWillȱ1997,ȱS.ȱ54).ȱBesprechenȱSieȱsichȱvorȱ
Einsatzȱ dieserȱ Methodeȱ jedochȱ inȱ jedemȱ Fallȱ mitȱ Ihrerȱ Seminarleitungȱ (vgl.ȱ
Abschnittȱ3.1.5).ȱ

4.1.9

4.1
Führungȱvonȱ
Pinwandȱzuȱ
Pinwandȱ

Was sagt mein Körper, wenn ich präsentiere?

Beimȱ Sprechenȱ wirdȱ derȱ Inhaltȱ nichtȱ nurȱ überȱ Worteȱ mitgeteilt,ȱ sondernȱ
auchȱ überȱ sogenannteȱ nichtsprachlicheȱ Signale.ȱ Oftȱ sindȱ dieseȱ unsȱ nichtȱ
einmalȱ bewusst.ȱAberȱ wirȱ drückenȱ unsȱ damitȱ aus.ȱ Durchȱ diesenȱAusdruckȱ
werdenȱ insb.ȱ psychischeȱ Zuständeȱ sichtbar.ȱ Wirȱ nehmenȱ sieȱ wahrȱ durchȱ
bestimmteȱ Verhaltensweisenȱ desjenigen,ȱ derȱ zuȱ unsȱ spricht.ȱ Dieseȱ AusȬ
drucksweisenȱlassenȱsichȱinȱdenȱstimmlichenȱAusdruckȱ(tief,ȱlaut,ȱlangsam,ȱ
begeistert,ȱ zornig)ȱ undȱ denȱ körperlichenȱ Ausdruckȱ (unsicher,ȱ verbissen,ȱ
gelangweilt,ȱnervös)ȱunterteilen.ȱ

BedeutungȱnichtȬ
sprachlicherȱ
Kommunikationȱ

IhreȱZuhörerschaftȱbeachtetȱnebenȱdemȱȈWasȈȱderȱAussageȱauchȱdasȱȈWieȈȱ
derselben.ȱAußerȱdemȱInhaltȱIhrerȱPräsentationȱinteressierenȱsichȱIhreȱZuhöȬ
rerȱ nämlichȱ auchȱ dafür,ȱ wieȱ Sieȱ das,ȱ wasȱ Sieȱ sagen,ȱ meinen.ȱ Sonstȱ könntenȱ
IhreȱZuhörerȱjaȱgleichȱeineȱgeschriebeneȱVorlageȱlesen.ȱ
BeiȱIhrerȱPräsentationȱsolltenȱSieȱnichtȱinȱüberzogenemȱMaßeȱschauspielern,ȱ
sondernȱIhreȱGedankenȱinȱauthentischerȱWeiseȱdarbieten.ȱAlsȱoberstesȱGebotȱ
giltȱ immer:ȱ natürlichȱ bleiben!ȱ Übertreibenȱ Sieȱ alsoȱ nicht,ȱ Sieȱ würdenȱ hierȬ
durchȱ lediglichȱ theatralisch,ȱ unechtȱ undȱ deswegenȱ vielleichtȱ sogarȱ unȬ
glaubwürdigȱ wirken!ȱAchtenȱ Sieȱ jedochȱ bewusstȱ aufȱ Stimme,ȱ Blickkontakt,ȱ
Gestikȱ undȱ Raumnutzung.ȱ Obwohlȱ Sieȱ nichtȱ überzogenȱ schauspielernȱ solȬ
len,ȱkannȱmanȱalsȱRednerȱvonȱSchauspielernȱeinigesȱlernen,ȱinsb.ȱdialektfrei,ȱ
variantenreich,ȱpausenbewusstȱundȱwirkungsvollȱzuȱsprechen.ȱ
ȱ
ȱ
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4.1.9.1
DieȱPräsentationȱ
beginntȱschonȱ
vorher!ȱ

Der Anfang beim Vortragen

Wieȱ beiȱ denȱ meistenȱ Vorhaben,ȱ soȱ istȱ auchȱ beimȱ Präsentierenȱ derȱ Anfangȱ
besondersȱwichtig.ȱBereitsȱhierȱmachenȱsichȱIhreȱZuhörerȱeinȱerstesȱBildȱvonȱ
Ihnen.ȱDieȱPräsentationȱbeginntȱbereitsȱdann,ȱwennȱSieȱvorneȱstehen,ȱbevorȱ
Sieȱ denȱ erstenȱSatzȱ sprechen,ȱnämlichȱ inȱ demȱAugenblick,ȱ inȱ demȱ Sieȱ nochȱ
herumlaufen,ȱ aufȱIhremȱPlatzȱsitzenȱoderȱsichȱgeradeȱerheben.ȱWieȱkönnenȱ
SieȱeineȱguteȱFigurȱmachenȱaufȱdemȱWegȱzumȱRednerpult?ȱ
Ihreȱ Kleidungȱ habenȱ Sieȱ schonȱ vorherȱ überprüft.ȱ Stehenȱ Sieȱ ruhigȱ aufȱ undȱ
schiebenȱ Sieȱ Ihrenȱ Stuhlȱ anȱ denȱ Tisch.ȱ Nehmenȱ Sieȱ Ihreȱ Unterlagenȱ soȱ auf,ȱ
dassȱIhnenȱnichtsȱherunterfallenȱkann.ȱSchonȱvorher,ȱaberȱauchȱjetzt,ȱsolltenȱ
Sieȱtiefȱdurchatmen.ȱWennȱSieȱamȱRednerpultȱangekommenȱsind,ȱlegenȱSieȱ
IhreȱUnterlagenȱundȱeventuellȱIhreȱUhrȱzurecht.ȱDanachȱnehmenȱSieȱBlickȬ
kontaktȱ zumȱ Publikumȱ aufȱ undȱ wartenȱ einigeȱ Sekunden,ȱ wobeiȱ Sieȱ wiederȱ
gutȱdurchatmen.ȱIhreȱPräsentationȱkannȱnunȱbeginnen.ȱ

4.1.9.2
Stimme,ȱSprechȬ
tempoȱundȱ
Sprechrhythmusȱ

Maximeȱ

Achten Sie auf Ihre Stimme!

Obwohlȱ Sieȱ beimȱ Fachvortragȱ bzw.ȱ beiȱ derȱ Fachpräsentationȱ keineȱ extremȱ
ausgefeilteȱ undȱ geschulteȱ Stimmeȱ benötigen,ȱ istȱ esȱ dennochȱ zuȱ empfehlen,ȱ
einmalȱdenȱeigenenȱstimmlichenȱAusdruckȱmittelsȱTonbandȬȱbzw.ȱVideoaufȬ
zeichnungenȱ oderȱ durchȱ eineȱ Ihnenȱ nahestehendeȱ Personȱ überprüfenȱ zuȱ
lassen.ȱ Einȱ schnellesȱ Sprechtempo,ȱ einȱ monotonerȱ Sprechrhythmus,ȱ eineȱ
unnatürlicheȱBetonungȱsowieȱeineȱunverständlicheȱAusspracheȱwirkenȱsichȱ
nämlichȱ auchȱ hierȱ negativȱ aus.ȱ Fürȱ einenȱ angenehmenȱ stimmlichenȱ AusȬ
druckȱempfiehltȱesȱsich,ȱwennȱSieȱ

eherȱruhigȱalsȱhastig,ȱ
eherȱtiefȱalsȱhoch,ȱ
eherȱbetonendȱalsȱmonoton,ȱ
eherȱrhythmischȬfließendȱalsȱabgehackt,ȱ
eherȱnatürlichȱdialektgefärbtȱalsȱkünstlichȱhochdeutsch,ȱ
wederȱzuȱleiseȱnochȱzuȱlautȱundȱ
wederȱzuȱlangsamȱnochȱzuȱschnellȱ(vgl.ȱHarriefeldȱ1993,ȱS.ȱ28)ȱ
sprechen.ȱAuchȱSprechenȱlässtȱsichȱlernen.ȱEinȱȈSprachȬGrundgesetzȈȱsolltenȱ
Sieȱ beachten:ȱ Jeȱ dunkler,ȱ destoȱ vertrauenserweckenderȱ undȱ anziehenderȱ istȱ
eineȱ Stimme.ȱ Beginnenȱ Sieȱ Ihreȱ Stimmeȱ zuȱ trainieren,ȱ indemȱ Sieȱ folgendeȱ
Übungȱdurchführen:ȱStehenȱSieȱentspanntȱmitȱbeidenȱFüßenȱaufȱdemȱBoden.ȱ
Knieȱ undȱ Hüftenȱ sindȱ locker,ȱ Rückenȱ gerade.ȱ Sieȱ öffnenȱ Ihrenȱ Mundȱ wähȬ
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4.1

rendȱdesȱSprechensȱweit.ȱZurȱStimmbildungȱundȱsprachlichenȱEinstimmungȱ
eignenȱsichȱsehrȱgutȱReimeȱundȱZungenbrecher.ȱ

4.1.9.3

Blickkontakt

Überprüfenȱ Sieȱ zunächstȱ einmal,ȱ welcheȱArtȱ vonȱ Blickkontaktȱ Sieȱ bevorzuȬ
gen.ȱSindȱSieȱinȱIhremȱBlickkontaktȱeinȱ...ȱ
ȈHeiligerȈȱ

ȱ

6ȱ„Archetypen“

BlickȱgegenȱdenȱHimmelȱgerichtetȱ

ȈSchwammerlsucherȈȱ

BlickȱstarrȱaufȱdenȱBodenȱgerichtetȱ

ȈManuskriptverehrerȈȱ

BlickȱfestȱaufȱdieȱUnterlagenȱfixiertȱ

ȈMediengefangenerȈȱ

BlickȱnurȱaufȱFolienȱoderȱFlipchartȱ

ȈrechtsȬȱoderȱlinkslastigȈȱ immerȱnurȱeineȱRaumhälfteȱimȱBlickȱ
ȈHypnotiseurȈȱ

nurȱ aufȱ einenȱ Zuhörerȱ fixiertȱ (vgl.ȱ Willȱ 1997,ȱȱ
S.ȱ36)ȱ

„Fernseher“ȱ

BlickȱzumȱFensterȱhinaus.ȱ

Einȱ geringerȱ Blickkontaktȱ kannȱ denȱ Eindruckȱ vonȱ Kälte,ȱ Unsicherheitȱ oderȱ
Gleichgültigkeitȱ erwecken.ȱ Dagegenȱ wirdȱ beiȱ intensivemȱ Blickkontaktȱ derȱ
Rednerȱalsȱfreundlich,ȱnatürlichȱundȱselbstbewusstȱwahrgenommen.ȱAusȱderȱ
Sichtȱ Ihrerȱ Zuhörerschaftȱ hatȱ derȱ Blickkontaktȱ insofernȱ eineȱ weitereȱ entȬ
scheidendeȱ Bedeutung,ȱ alsȱ Informationenȱ durchȱ Sprechenȱ mitȱ Blickkontaktȱ
besserȱaufgenommenȱundȱlängerȱgespeichertȱwerdenȱkönnen.ȱVersuchenȱSieȱ
also,ȱimmerȱwiederȱinȱdieȱRundeȱzuȱschauenȱundȱabwechselndȱBlickkontaktȱ
zuȱeinzelnenȱZuhörernȱherzustellen.ȱDiesȱgelingtȱIhnenȱinsb.ȱdannȱgut,ȱwennȱ
Sieȱ nichtȱ vonȱ Ihremȱ Manuskriptȱ ablesenȱ undȱ möglichstȱ freiȱ formulierenȱ –ȱ
bspw.ȱmitȱHilfeȱvonȱStichwortkartenȱundȱvorbereitetenȱVisualisierungen.ȱ

4.1.9.4

Körpersprache

Dieȱ Körperspracheȱ lässtȱ sichȱ inȱ dieȱ dreiȱ Bereicheȱ „Gestik“,ȱ „Mimik“ȱ undȱ
„Haltung“ȱunterteilenȱ(vgl.ȱAbbildungȱ4Ȭ5):ȱ
Dieȱ meistenȱ Zuhörerȱ setzenȱ sichȱ so,ȱ dassȱ Sieȱ denȱ Vortragendenȱ sehenȱ könȬ
nen.ȱ Derȱ Zuhörerȱ erhältȱ überȱ Mimik,ȱ Gestikȱ undȱ Körperhaltungȱ weitereȱ
Informationen.ȱ Vorȱ allemȱ bemerktȱ erȱ aufȱ dieseȱ Weise,ȱ obȱ derȱ Rednerȱ überȬ
zeugtȱ istȱ vonȱ dem,ȱ wasȱ erȱ mitteilt.ȱ Ebensoȱ kannȱ derȱ Rednerȱ unbewusstȱ
durchȱseineȱKörperspracheȱetwasȱanderesȱausdrücken,ȱalsȱerȱgeradeȱsprachȬ
lichȱmitteiltȱ(z.ȱB.ȱStirnȱrunzelnȱbeiȱdenȱWortenȱȈunsereȱErgebnisseȱsindȱsehrȱ
gutȈ).ȱ
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DieȱdreiȱBereicheȱvonȱKörperspracheȱ
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Gestikȱ

Nebenȱ Ihrerȱ sprachlichenȱAusdrucksformȱ kannȱ insb.ȱ Ihreȱ Gestikȱ dieȱ ÜberȬ
zeugungskraftȱ Ihrerȱ Ausführungenȱ erhöhen.ȱ Sieȱ bestimmtȱ nämlichȱ denȱ
Gedankengangȱ mit,ȱ sieȱ unterstreichtȱ dasȱ persönlicheȱ Engagementȱ undȱ verȬ
stärktȱdieȱAussage.ȱ
MachenȱSieȱGesten,ȱwennȱdieseȱautomatischȱIhreȱWorteȱunterstreichen.ȱGesȬ
tenȱ gehenȱ demȱ Wortȱ zeitlichȱ immerȱ etwasȱ voraus.ȱ Versuchenȱ Sieȱ deshalb,ȱ
keineȱkünstlichenȱGestenȱaufzuführen.ȱSetzenȱSieȱGestenȱsparsamȱein,ȱwennȱ
IhnenȱnichtȱnachȱGestenȱzumuteȱist.ȱBejahendeȱGestenȱsindȱmeistȱArmȬȱundȱ
Handbewegungenȱ zumȱ Körperȱ hinȱ undȱ nachȱ oben,ȱ umgekehrtȱ verneinenȱ
Bewegungenȱ nachȱ untenȱ undȱ vomȱ Rednerȱ weg.ȱ Beschreibendeȱ undȱ unȬ
terstreichendeȱGestenȱwerdenȱeherȱinȱderȱHorizontalenȱausgeführt.ȱ

Mimikȱ

vorteilhaftȱistȱ...ȱ

Zurȱ Herstellungȱ einerȱ gutenȱ Atmosphäreȱ istȱ esȱ ebensoȱ hilfreich,ȱ wennȱ Sieȱ
Ihreȱ Mimikȱ beachten.ȱ Dasȱ entspannteȱ undȱ freundlicheȱ Gesichtȱ gibtȱ demȱ
ZuhörerȱmehrȱSicherheitȱalsȱeinȱunfreundlicherȱundȱzuȱernsterȱGesichtsausȬ
druck.ȱ Wennȱ Sieȱ mitȱ einemȱ sehrȱ konzentriertenȱ undȱ ernstenȱ GesichtsausȬ
druckȱ vortragen,ȱ wirktȱ dasȱ aufȱ denȱ Zuhörerȱ unfreundlich.ȱ Versuchenȱ Sieȱ
deshalb,ȱ vorȱ Ihrerȱ Präsentationȱ bewusstȱ fürȱ Entspannungȱ zuȱ sorgen,ȱ damitȱ
Sieȱ unverkrampftȱ einȱ freundlichesȱ undȱ entspanntesȱ Gesichtȱ ȈaufsetzenȈȱ
können.ȱ Sieȱ werdenȱ nebenbeiȱ bemerken,ȱ dassȱ dieserȱ Gesichtsausdruckȱ undȱ
seineȱfreundlicheȱAusstrahlungȱauchȱIhnenȱselbstȱguttut.ȱ
IhreȱKörperspracheȱkönnenȱSieȱgünstigȱeinsetzen,ȱindemȱSieȱ

mitȱbeidenȱBeinenȱfestȱaufȱdemȱBodenȱstehen,ȱ
eineȱaufrechteȱundȱlockere,ȱnachȱvorneȱoffeneȱHaltungȱeinnehmen,ȱ
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einenȱruhigenȱBlickkontaktȱinsȱPublikumȱhalten,ȱ
einȱentspanntesȱundȱfreundlichesȱGesichtȱȈaufsetzenȈ,ȱ
eineȱgenügendȱlauteȱStimmeȱartikulieren,ȱ
dieȱHändeȱvorȱdieȱKörpermitteȱlegenȱundȱ
Gestenȱeinsetzen.ȱ
nachteiligȱistȱ...

Dagegenȱistȱesȱwenigerȱvorteilhaft,ȱwennȱSieȱ

ständigȱhinȬȱundȱhergehen,ȱ
sichȱmitȱbeidenȱHändenȱamȱPultȱfestklammern,ȱ
aufȱdenȱZehenȱwippenȱ(sichȱgrößerȱmachen),ȱ
IhreȱHändeȱinȱdieȱHosentaschenȱstecken,ȱ
eineȱsteifeȱHaltungȱeinnehmen,ȱ
mitȱeinemȱGegenstandȱspielenȱ(Stift,ȱRing,ȱBrille,ȱKreide),ȱ
häufigȱinȱIhremȱManuskriptȱblätternȱundȱwühlenȱundȱ
fahrigeȱ Bewegungenȱ mitȱ denȱArmenȱ machenȱ (vgl.ȱ Ruhlederȱ 1994,ȱ S.ȱ 13ȱ
ff.;ȱHierholdȱ1990,ȱS.ȱ254ȱff.).ȱ

4.1.9.5

Gestaltung der "Bühne"

PlatzierenȱSieȱbereitsȱimȱVorfeldȱIhrerȱPräsentationȱIhreȱMedienȱ(insb.ȱTagesȬ
lichtprojektor,ȱ Manuskripttisch,ȱ Rednerpult,ȱ Flipchart,ȱ Pinwand,ȱ Stühleȱ derȱ
Zuhörer)ȱ so,ȱ dassȱ Ihnenȱ genügendȱ Bewegungsspielraumȱ zurȱ Verfügungȱ
steht.ȱ Einȱ geschicktesȱ Medienarrangementȱ bietetȱ Ihnenȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ
nichtȱ immerȱ anȱ derselbenȱ Stelleȱ festzukleben.ȱ Durchȱ denȱ geplantenȱ MeȬ
dienwechselȱ zwischenȱ Projektor,ȱ Flipchartȱ undȱ eventuellȱ Pinwandȱ belebtȱ
sichȱ Ihreȱ Körperspracheȱ ganzȱ vonȱ selbst,ȱ weilȱ Sieȱ dasȱ HinȬȱ undȱ Herlaufenȱ
(Vorsicht:ȱnichtȱhektischȱwirken,ȱgehenȱSieȱlangsamȱundȱbedacht!)ȱzwischenȱ
denȱMedienȱzurȱBewegungȱzwingt.ȱ

4.1.10

MedienarrangeȬ
mentȱ

Umgang mit Lampenfieber

Vielleichtȱ sagenȱ Sieȱ sichȱ vorȱ Ihrerȱ Präsentation,ȱ dassȱ dasȱ schonȱ irgendwieȱ
klappenȱwird,ȱwennȱSieȱbloßȱerstȱmalȱrichtigȱȈdrinȈȱsind.ȱAlsȱvielȱschlimmerȱ
erscheintȱIhnenȱvielleichtȱdasȱAnfangen,ȱdasȱȈReinkommenȈ.ȱWahrscheinlichȱ
meinenȱ Sieȱ damitȱ dasȱ Lampenfieber,ȱ dasȱ sichȱ anȱ verkrampfterȱ Haltung,ȱ
feuchtenȱ Händen,ȱ Herzklopfen,ȱ zitterndenȱ Gliedmaßen,ȱ trockenenȱ Lippen,ȱ
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bisȱ hinȱ zuȱ SchwächeȬAnfällenȱ bemerkbarȱ macht.ȱ Vielleichtȱ habenȱ Sieȱ beimȱ
Durchlesenȱ derȱ letztenȱ Zeilenȱ auchȱ Ihreȱ besondereȱ Artȱ wahrgenommen,ȱ
Lampenfieberȱzuȱfühlen.ȱ

4.1.10.1
Ursachenȱ

Ursachen und Wirkungen von Lampenfieber

JederȱMenschȱhatȱLampenfieber,ȱwennȱerȱexponiertȱinȱdieȱÖffentlichkeitȱzuȱ
tretenȱhat.ȱLampenfieberȱkannȱverschiedeneȱUrsachenȱhabenȱ–ȱbspw.ȱAngst,ȱ
zuȱ versagen,ȱ Angstȱ vorȱ demȱ Steckenbleiben,ȱ Angstȱ vorȱ negativerȱ Kritik,ȱ
Angstȱ vorȱ unbekanntenȱ Situationen,ȱAngstȱvorȱAutoritätspersonen,ȱ Mangelȱ
anȱÜbung,ȱAngstȱvorȱvielenȱAugen.ȱ
Dasȱzuȱwissen,ȱhilftȱIhnenȱsicherlichȱauchȱnichtȱvielȱweiter.ȱSieȱwollenȱIhremȱ
Lampenfieberȱsoȱgutȱwieȱmöglichȱentgegentreten.ȱDasȱVerdrängenȱundȱderȱ
VersuchȱdesȱUnterdrückensȱvonȱLampenfieberȱistȱgefährlich.ȱDadurchȱwirdȱ
dieseȱȈnatürlicheȱAngstȈȱnichtȱreduziertȱundȱschonȱgarȱnichtȱganzȱbeseitigt.ȱ
SieȱstautȱsichȱaufȱundȱkommtȱanȱandererȱStelleȱwiederȱzumȱVorscheinȱoderȱ
steigertȱ sichȱ derart,ȱ dassȱ dieȱ betreffendeȱ Personȱ nichtȱ mehrȱ inȱ derȱ Lageȱ ist,ȱ
vorzutragen.ȱ

Wirkungȱ

Esȱgehtȱnichtȱdarum,ȱdasȱLampenfieberȱvölligȱzuȱverdrängen.ȱImȱGegenteil:ȱ
Einȱ gesundesȱ Lampenfieberȱ sorgtȱ dafür,ȱ dassȱ Sieȱ leistungsfähigerȱ werdenȱ
(vgl.ȱRuhlederȱ1994,ȱS.ȱ26ȱff.).ȱ
Situationen,ȱ aufȱ dieȱ manȱ sichȱ gedanklichȱ einstellenȱ kann,ȱ sindȱ meistensȱ
wenigerȱfremdȱundȱdaherȱauchȱbesserȱinȱdenȱGriffȱzuȱbekommen.ȱWennȱderȱ
MenschȱbeiȱbestimmtenȱEreignissen,ȱdieȱaufȱihnȱzukommen,ȱnichtȱweiß,ȱwasȱ
passierenȱwird,ȱkannȱdieȱAngstȱvorȱdieserȱunbekanntenȱSituationȱdemȱKörȬ
perȱeinȱfeindlichesȱSignalȱgebenȱundȱdenȱStressmechanismusȱauslösen.ȱFreȬ
dericȱ Vester,ȱ derȱ bekannteȱ Autorȱ desȱ Buchsȱ ȈPhänomenȱ StressȈȱ (1988),ȱ forȬ
muliertȱdiesbezüglich:ȱunbekanntȱ=ȱfeindlichȱ=ȱStress.ȱ

Reflexionȱderȱ
Situationȱ

EsȱhatȱdaherȱeineȱangstverminderndeȱWirkung,ȱsichȱdieȱbelastendeȱSituationȱ
genauȱ vorzustellen.ȱ Dabeiȱ wirdȱ derȱ Dreischrittȱ unbekanntȱ =ȱ feindlichȱ =ȱ
Stressȱgestört,ȱdaȱdieȱangstmachendenȱMomenteȱantizipiertȱwerden.ȱInȱdieȬ
semȱZusammenhangȱsindȱnachstehendeȱÜberlegungenȱsinnvoll:ȱ

WoȱfindetȱdieȱPräsentationȱstatt?ȱ
WelcheȱPersonenȱwerdenȱanwesendȱsein?ȱ
Wasȱweißȱichȱvonȱdiesen?ȱ
Wieȱwerdenȱsieȱmichȱanschauen?ȱ
WelcheȱFragenȱwerdenȱsieȱvermutlichȱstellen?ȱ
WasȱhabeȱichȱfürȱArgumente?ȱ
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InȱwelchenȱPunktenȱsollȱichȱnachgebenȱbzw.ȱhartȱbleiben?ȱ
WelcheȱEntspannungsübungenȱhelfenȱmir,ȱmichȱaufȱdieseȱSituationȱvorȬ
zubereiten?ȱ
Lassenȱ Sieȱ Ihreȱ Präsentationȱmehrmalsȱ vorȱ Ihremȱ geistigenȱAugeȱ –ȱ wieȱaufȱ
einemȱ Videoȱ –ȱ ablaufen.ȱ Dieȱ Präsentationȱ läuftȱ inȱ Ihrerȱ Vorstellungȱ positivȱ
abȱ (mentalesȱ Training).ȱ Machenȱ Sieȱ eineȱ realistischeȱ Generalprobe,ȱ vorȱ eiȬ
nemȱ Spiegelȱ oderȱ –ȱ besserȱ nochȱ –ȱ vorȱ einerȱ anderenȱ Person,ȱ derȱ Sieȱ Ihreȱ
Präsentationȱvollständigȱdarbieten.ȱ

4.1.10.2

Allgemeine Empfehlungen für den Umgang mit
Lampenfieber

EsȱgibtȱkeineȱPatentrezepteȱzurȱBekämpfungȱvonȱLampenfieber,ȱjedochȱeiniȬ
geȱAnregungen,ȱ umȱ dieȱ Redeangstȱ zuȱ lindern.ȱ Nebenȱ diesenȱ giltȱ natürlich:ȱ
üben,ȱüben,ȱübenȱ...ȱ

StehenȱSieȱzuȱIhremȱLampenfieber!ȱEsȱnütztȱIhnenȱsogar.ȱFehlerȱwirkenȱ–ȱ
wennȱdieseȱnichtȱpermanentȱauftretenȱ–ȱausȱderȱSichtȱderȱZuhörerȱposiȬ
tiv,ȱdaȱsieȱeineȱemotionaleȱBrückeȱzuȱdenȱZuhörernȱbauen.ȱAllzuȱperfekteȱ
Vorträgeȱ bzw.ȱ Präsentationenȱ wirkenȱ steril,ȱ distanziertȱ undȱ kühl.ȱ Dieȱ
Zuhörerȱ achtenȱ mehrȱ undȱ mehrȱ darauf,ȱ obȱ undȱ wannȱ derȱ Rednerȱ denȱ
erstenȱFehlerȱmacht.ȱ

Lassenȱ Sieȱ sichȱ Zeitȱ zurȱ Vorbereitung.ȱ Eineȱ guteȱ Vorbereitungȱ istȱ mehrȱ
alsȱderȱhalbeȱErfolg.ȱ

MachenȱSieȱvorȱIhremȱAuftrittȱeinenȱSpaziergang.ȱVersuchenȱSie,ȱsichȱzuȱ
entspannen.ȱ

SetzenȱSieȱsichȱinnerlichȱmitȱIhrenȱZuhörernȱauseinander.ȱ
SprechenȱSieȱsichȱselberȱMutȱzu:ȱȈIchȱhabeȱdenȱHörernȱetwasȱWichtigesȱ
mitzuteilenȱundȱichȱkannȱesȱinteressantȱvortragen!Ȉȱ

Lernenȱ Sieȱ dieȱ erstenȱ Sätzeȱ auswendigȱ oderȱ übenȱ Sieȱ sichȱ inȱ derȱ LociȬ
Technikȱ(vgl.ȱAbschnittȱ4.2.2.2),ȱdieȱIhnenȱinsb.ȱamȱAnfangȱdesȱVortragsȱ
eineȱwertvolleȱHilfeȱdarstellt.ȱÜbenȱSieȱGestikȱundȱMimikȱvorȱdemȱSpieȬ
gel.ȱ

BereitenȱSieȱvisualisierteȱPlakateȱalsȱGedankenstützeȱvor.ȱ
BedienenȱSieȱsichȱIhrerȱnatürlichenȱDruckventile:ȱtiefeȱAtmung,ȱbewussteȱ
Gestik,ȱlauteȱStimme.ȱ

SuchenȱSieȱsichȱunterȱdenȱZuhörernȱeinȱfreundlichesȱGesicht.ȱ
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SprechenȱSieȱzuȱBeginnȱIhrerȱPräsentationȱbewusstȱlangsam,ȱjedochȱnichtȱ
schleppendȱoderȱstockend.ȱSprechenȱSieȱaußerdemȱnichtȱ zuȱlaut.ȱDamitȱ
erzielenȱSieȱeineȱentspannendeȱWirkungȱaufȱsichȱselbst.ȱ

4.1.10.3
Positiverȱ
Selbstdialogȱ

Autosuggestive Hilfen für den Umgang mit
Lampenfieber

AutosuggestiveȱÜbungenȱkönnenȱdasȱLampenfieberȱlindern.ȱDieseȱbestehenȱ
insb.ȱ inȱ Texten,ȱ dieȱ Sieȱ –ȱ aufȱ sichȱ selbstȱ konzentriertȱ –ȱ ruhig,ȱ jedochȱ nachȬ
drücklichȱsprechenȱsollten,ȱbevorȱSieȱmitȱIhrerȱPräsentationȱbeginnen.ȱÜbenȱ
SieȱdieseȱTexteȱbereitsȱvorbereitend:ȱ

Ichȱ habeȱ inȱ meinemȱ Lebenȱ schonȱ etwasȱ geleistet,ȱ warumȱ sollȱ ichȱ dasȱ
Redenȱnichtȱauchȱlernen!ȱ

AuchȱandereȱMenschenȱhabenȱsolcheȱÄngsteȱundȱdieseȱnachȱeinigerȱZeitȱ
verloren.ȱÜbungȱmachtȱdenȱMeister!ȱ

Wennȱichȱjetztȱnichtȱvölligȱgelassenȱbin,ȱkommtȱdasȱauchȱdaher,ȱdassȱichȱ
meineȱSacheȱundȱmeineȱHörerȱernstȱnehme!ȱ

EinȱgesundesȱLampenfieberȱistȱganzȱnatürlichȱundȱnormal!ȱ
AberȱichȱwillȱdieȱDingeȱauchȱnichtȱzuȱernstȱnehmen!ȱ
DieȱHörerȱwissenȱgarȱnicht,ȱwasȱichȱsagenȱwillȱundȱwieȱichȱesȱsagenȱwill!ȱ
IchȱbraucheȱjetztȱnichtȱsofortȱeineȱMeisterleistungȱzuȱzeigen!ȱ
Ichȱbinȱganzȱruhigȱundȱentspannt!ȱ(vgl.ȱHarriefeldȱ1993,ȱS.ȱ32ȱff.)ȱ

4.1.11

Interaktionsstrategien für kritische
Situationen

4.1.11.1

Wie verhalte ich mich bei "Pannen"?

Steckenbleibenȱ
Steckenbleibenȱ

Generellȱistȱesȱwünschenswert,ȱdassȱSieȱsichȱbeimȱSprechenȱinȱeinemȱkontiȬ
nuierlichenȱ Wortflussȱ befinden.ȱ Jedochȱ istȱ niemandȱ gegenȱ dasȱ SteckenbleiȬ
benȱ gefeit;ȱ esȱ kannȱ immerȱ wiederȱ vorkommen.ȱ Wesentlicherȱ istȱ somitȱ dieȱ
Frage,ȱ wieȱ damitȱ umgegangenȱ werdenȱ soll.ȱ Jeȱ nachȱ Situationȱ istȱ beiȱ einemȱ
SteckenbleibenȱmalȱdieȱeineȱundȱmalȱdieȱandereȱFormulierungȱangebracht:ȱ
ȱ
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Zusammenfassung:ȱ

ȈFassenȱwirȱkurzȱzusammenȱ...Ȉȱ

Wiederholung:ȱ

ȈWeilȱesȱsoȱwichtigȱist,ȱsageȱichȱesȱgerneȱ
nochȱeinmalȱ...Ȉȱ

Problematisieren:ȱȱ

ȈIchȱwillȱesȱandersȱsagenȱ...Ȉȱ

4.1

EtwasȱȈAusfüllendesȈȱsagen:ȱȱ ȈAch,ȱ wasȱ ichȱ nochȱ sagenȱ wollte:ȱ Sieȱ
brauchenȱ nichtȱ mitzuschreiben.ȱ Sieȱ beȬ
kommenȱnochȱUnterlagen.Ȉȱ
ȈImȱ Raumȱ istȱ esȱ sehrȱ warm,ȱ ichȱ würdeȱ
gerneȱ malȱ dasȱ Fensterȱ öffnen,ȱ wennȱ Sieȱ
damitȱeinverstandenȱsind?Ȉȱ

EtwasȱȈAusfüllendesȈȱtun:ȱ

StiftȱergreifenȱundȱȈetwasȈȱnotieren!ȱȱ
OhneȱHastȱaufȱdieȱUhrȱschauen!ȱ
EinenȱSchluckȱWasserȱtrinken!ȱ

Menschlichȱbleiben:ȱȱ

ȈOh,ȱjetztȱhabeȱichȱdenȱFadenȱverloren!Ȉȱ
ȈJetztȱbinȱichȱrausgekommen!Ȉȱ

AusbleibenȱdesȱtreffendenȱAusdrucksȱ
Entschuldigenȱ Sieȱ sichȱ nicht!ȱ Versuchenȱ Sieȱ mitȱ Gesprächsbrückenȱ Zeitȱ zuȱ
gewinnen:ȱ
ȈDasȱWortȱliegtȱmirȱaufȱderȱZungeȱ...Ȉȱ

Ausbleibenȱ
treffendenȱȱ
Ausdrucksȱ

ȈSieȱwissenȱschon,ȱwasȱichȱmeineȱ...Ȉȱ
Wennȱ trotzȱ allemȱ Nachdenkenȱ derȱ richtigeȱ Einfallȱ ausbleibt,ȱ bekennenȱ Sieȱ
IhreȱSchwäche.ȱTunȱSieȱdiesȱselbstsicherȱundȱselbstverständlich.ȱ
VerunglückteȱFormulierungȱ
SieȱbemerkenȱimȱSatz,ȱdassȱeinȱBezugȱnichtȱstimmtȱoderȱSieȱsichȱversprochenȱ
haben.ȱ KleineȱFehlerȱ dieserȱArtȱ solltenȱ Sieȱeinfachȱ übergehen.ȱ Sprechenȱ Sieȱ
soȱ weiter,ȱ alsȱ hättenȱ Sieȱdenȱ Satzȱ richtigȱ gesprochen.ȱ Istȱ derȱ Fallȱ gravierenȬ
der,ȱkönnenȱSieȱfolgendeȱBemerkungȱmachen:ȱ

Verunglückteȱ
Formulierungȱ

ȈLassenȱSieȱesȱmichȱbesser,ȱpräziserȱsagenȱ...Ȉȱ
ȈLassenȱSieȱmichȱdenȱSatzȱneuȱbeginnenȱ...Ȉȱ
Überfragtȱwerdenȱ
Gebenȱ Sieȱ zu,ȱ wennȱ Sieȱ inȱ einemȱ bestimmtenȱ Punktȱ überfragtȱ sind.ȱ Gebenȱ
SieȱdieȱAntwortȱdannȱspäter.ȱVersuchenȱSie,ȱExpertenȱwährendȱderȱPräsentaȬ
tionȱanzusprechenȱoderȱeinzubeziehen.ȱ
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4.1.11.2

Wie gehe ich mit Reaktionen aus dem Publikum um?

Zwischenrufeȱ

Inȱ irgendeinerȱ Formȱ wirdȱ wohlȱ jederȱ aufȱ einenȱ Zwischenrufȱ reagierenȱ undȱ
seiȱesȱnurȱdadurch,ȱdassȱmanȱihnȱignoriert.ȱEsȱgibtȱzustimmendeȱundȱablehȬ
nendeȱ Zwischenrufe.ȱ Beiȱ einemȱ sachlichenȱ Zwischenrufȱ kannȱ esȱ sein,ȱ dassȱ
einemȱ Zuhörerȱ bspw.ȱ aufgefallenȱ ist,ȱ dassȱ Sieȱ einenȱ bedeutsamenȱ Aspektȱ
nichtȱ angesprochenȱ haben.ȱ Einȱ Einwandȱ kannȱ durchausȱ vonȱ allgemeinemȱ
Nutzenȱsein.ȱSieȱkönnenȱsouveränȱdamitȱumgehen,ȱwennȱSieȱsichȱsagen:ȱWerȱ
Einwändeȱmacht,ȱdenktȱmit!ȱ

Sachlicheȱȱ
Zwischenrufeȱ

StrategienȱbeiȱsachlichenȱZwischenrufen:ȱ
Kurzȱbeantwortenȱ
DieseȱStrategieȱbietetȱsichȱan,ȱ

wennȱBegriffsunklarheitenȱbestehen,ȱ
wennȱdieȱFrageȱinȱdenȱGedankengangȱpasst,ȱ
wennȱgenügendȱZeitȱvorhandenȱistȱoderȱ
wennȱSieȱsichȱsicherȱfühlen.ȱ
ReagierenȱSieȱmitȱSätzenȱwie:ȱȈGut,ȱdassȱSieȱdiesenȱPunktȱansprechenȱ...Ȉȱ
oderȱȈIchȱbinȱIhnenȱdankbarȱfürȱdieseȱFrageȱundȱmöchteȱhierzuȱFolgenȬ
desȱsagenȱ...Ȉ.ȱ
Verschiebenȱ
DieseȱStrategieȱistȱopportun,ȱ

wennȱdieȱFrageȱnichtȱinȱdenȱGedankengangȱpasst,ȱ
wennȱderȱRedeflussȱgestörtȱwird,ȱ
wennȱdarausȱeineȱlängereȱDiskussionȱentstehenȱkönnteȱoderȱ
wennȱSieȱspäterȱohnehinȱdaraufȱzuȱsprechenȱkommen.ȱ
AntwortenȱSieȱinȱdiesemȱFallȱmit:ȱȈDanke,ȱdasȱistȱeinȱguterȱEinwand,ȱichȱ
werdeȱspäterȱdaraufȱzurückkommen.Ȉȱ
Rückfragenȱ
DieseȱStrategieȱbietetȱsichȱan,ȱ

wennȱesȱdieȱZeitȱerlaubt,ȱ
wennȱSieȱdieȱFrageȱnichtȱverstandenȱhabenȱundȱ
wennȱSieȱZeitȱzumȱÜberlegenȱbrauchen.ȱ
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Sagenȱ Sieȱ dann:ȱ ȈIchȱ habeȱ nichtȱ genauȱ verstanden,ȱ könnenȱ Sieȱ Ihreȱ BeȬ
merkungȱ(Frage)ȱwiederholen?Ȉȱ
Neutralisierenȱ
ZuȱdieserȱStrategieȱsolltenȱSieȱgreifen,ȱ

wennȱmehrereȱFragenȱhintereinanderȱgestelltȱwerdenȱoderȱ
wennȱSieȱkeineȱlängereȱDiskussionȱentstehenȱlassenȱmöchten.ȱ
Hierȱ formulierenȱ Sie:ȱ ȈMitȱ diesemȱ Einwandȱ habeȱ ichȱ gerechnet,ȱ aberȱ esȱ
istȱfürȱdieȱanderenȱZuhörerȱinteressanter,ȱwennȱichȱmitȱmeinerȱPräsentaȬ
tionȱfortfahre.ȈȱoderȱȈDieseȱKritikȱistȱnichtȱneu,ȱdaraufȱnäherȱeinzugehenȱ
lohntȱnicht.Ȉȱ
JaȬaberȬTaktikȱ
DieseȱStrategieȱistȱgeeignet,ȱ

wennȱ einȱ Ausweichenȱ derȱ Frageȱ Sieȱ alsȱ inkompetentȱ erscheinenȱ
ließe,ȱ

wennȱSieȱguteȱGegenargumenteȱhabenȱoderȱ
wennȱSieȱdieȱfragendeȱPersonȱnichtȱverunsichernȱwollen.ȱ
Sieȱsagenȱdann:ȱȈSieȱmögenȱRechtȱhabenȱmitȱdieserȱBemerkung,ȱaberȱlasȬ
senȱSieȱesȱmichȱeinmalȱandersȱausdrückenȱ...ȈȱoderȱȈDaȱstimmeȱichȱIhnenȱ
zu,ȱdochȱhabenȱSieȱfolgendesȱbedachtȱ...?Ȉ.ȱ

StrategienȱbeiȱpersönlichenȱZwischenrufen:ȱ
PersönlicheȱZwischenrufeȱhabenȱinȱderȱRegelȱnichtsȱmitȱdemȱThemaȱzuȱ
tunȱundȱmöchtenȱdenȱVortragendenȱausȱdemȱKonzeptȱbringen.ȱDerartigeȱ
ZwischenruferȱsolltenȱSieȱnichtȱdurchȱBlickkontaktȱzumȱWeitersprechenȱ
ermuntern!ȱ

DieȱStrategieȱdesȱÜberhörensȱbietetȱsichȱan,ȱwennȱdieȱKommentareȱnurȱ
vereinzeltȱauftretenȱ(nichtȱhäufigerȱalsȱdreimal).ȱ

Dieȱ Strategieȱ desȱ GegenfragenȬStellensȱ kannȱ mitȱ Formulierungenȱ wieȱ
ȈKönntenȱ Sieȱ Ihrenȱ Einwandȱ nochmalsȱ wiederholen?Ȉȱ realisiertȱ werȬ
den.ȱ

Dieȱ Strategieȱ desȱ AbsichtȬAufdeckensȱ gelingtȱ mitȱ Aussagenȱ wieȱ ȈIchȱ
darfȱSieȱdochȱumȱmehrȱSachlichkeitȱbitten.Ȉ,ȱȈIchȱbitteȱSie,ȱsichȱanȱdieȱ
Spielregelnȱ zuȱ halten.Ȉ,ȱ ȈIchȱ glaubeȱ kaum,ȱ dassȱ Ihrȱ Beitragȱ imȱ Sinneȱ
derȱ Zuhörerȱ ist.Ȉȱ oderȱ ȈWirȱ solltenȱ dieȱ Zuhörerȱ fragen,ȱ wasȱ sieȱ vonȱ
IhrerȱÄußerungȱhalten.Ȉȱ(vgl.ȱRuhlederȱ1994,ȱS.ȱ21ȱff.;ȱHierholdȱ1990,ȱ
S.ȱ292ȱff.).ȱ
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4.1.11.3

Unruhe in der Zuhörerschaft

WennȱdieȱZuhörerȱunruhigȱwerden,ȱreagierenȱdieȱmeistenȱRednerȱdergestaltȱ
darauf,ȱdassȱsieȱlauterȱsprechen.ȱDieseȱAlternativeȱführtȱmeistȱdazu,ȱdassȱderȱ
Rednerȱ imȱ Zeitablaufȱ immerȱ lauterȱ werdenȱ muss,ȱ daȱ sichȱ dieȱ Zuhörerȱ inȱ
ihrerȱUnterhaltungȱnichtȱstörenȱlassen.ȱÜberdiesȱfühlenȱsichȱdieȱTeilnehmerȱ
gemaßregeltȱundȱdieȱBeziehungȱzuȱdenȱZuhörenȱkannȱdadurchȱbeeinträchȬ
tigtȱwerden.ȱ
Redepausenȱalsȱ
Hilfsmittelȱ

Ursachenanalyseȱ

Einȱ wirksamesȱ Mittelȱ bestehtȱ darin,ȱ leiseȱ zuȱ sprechenȱ oderȱ eineȱ Redepauseȱ
einzulegen.ȱ Wennȱ Sieȱ plötzlichȱ leiseȱ sprechenȱ bzw.ȱ schweigen,ȱ werdenȱ dieȱ
meistenȱ Zuhörerȱ aufmerksam.ȱ Dieȱ soȱ erzielteȱ Aufmerksamkeitȱ istȱ jedochȱ
meistȱ nichtȱ vonȱ langerȱ Dauer.ȱ Sieȱ müssenȱ sichȱ fragen,ȱ warumȱ dieȱ Zuhörerȱ
unruhigȱgewordenȱsind.ȱGründeȱfürȱUnruheȱkönnenȱbspw.ȱsein:ȱ

Sieȱsindȱschwerȱzuȱverstehen,ȱ
SieȱredenȱamȱThemaȱvorbei,ȱ
dieȱZuhörerȱinteressiertȱdasȱThemaȱnicht,ȱ
dieȱZuhörerȱwerdenȱgestört,ȱbspw.ȱdurchȱLärmȱvonȱdraußenȱoderȱ
dieȱTemperaturȱimȱRaumȱistȱzuȱhoch.ȱ

IchȬBotschaftenȱ

Wennȱ dieȱ Unruheȱ fürȱ Sieȱ zumȱ Problemȱ wird,ȱ dannȱ habenȱ Sieȱ dieȱ MöglichȬ
keit,ȱ dieȱ Zuhörerȱ inȱ derȱ Formȱ einerȱ IchȬBotschaftȱ (z.ȱ B.ȱ „Ichȱ empfindeȱ denȱ
GeräuschpegelȱimȱRaumȱalsȱzuȱlaut.“)ȱhöflichȱundȱfreundlichȱnachȱdenȱUrȬ
sachenȱderȱVerhaltensänderungȱzuȱfragen.ȱSieȱerfahrenȱdannȱbestimmt,ȱwasȱ
derȱ Grundȱ ist,ȱ undȱ könnenȱ entsprechendȱ reagieren.ȱ Gelingtȱ esȱ nicht,ȱ denȱ
Grundȱ fürȱ dieȱ Unruheȱ zuȱ beseitigen,ȱ sprechenȱ Sieȱ weiterȱ undȱ versuchen,ȱ
ȈüberȱdieȱRundenȈȱzuȱkommen.ȱ
Zuhörerȱlachenȱ
Wennȱ einigeȱ Zuhörerȱ lachen,ȱ beziehenȱ Sieȱ esȱ inȱ derȱ Regelȱ nichtȱ aufȱ sichȱ
selbst.ȱWennȱesȱSieȱstört,ȱfragenȱSieȱeinfachȱnach:ȱȈHabeȱichȱetwasȱKomischesȱ
gesagt?ȈȱMeistȱkönnenȱSieȱderȱAntwortȱentnehmen,ȱdassȱesȱnichtsȱmitȱIhnenȱ
zuȱ tunȱ hat.ȱ Hängtȱ dasȱ Lachenȱ mitȱ demȱ zusammen,ȱ wasȱ Sieȱ gesagtȱ haben,ȱ
dannȱ lachenȱ Sieȱ mit.ȱ Diesȱ istȱ dieȱ natürlichsteȱ Lösungȱ fürȱ derartigeȱ StörunȬ
gen.ȱ
NurȱwenigeȱHochschulenȱunterstützenȱdieȱStudierendenȱgezieltȱbeimȱErlerȬ
nenȱ einesȱ eigenenȱ RedeȬȱ undȱ Präsentationsstils.ȱ Diesȱ istȱ bedauerlich.ȱ DesȬ
halbȱkannȱesȱhilfreichȱsein,ȱwennȱeinȱKommilitoneȱoderȱdieȱSeminarleitungȱ
aufȱ denȱ Stilȱ derȱ Präsentationȱ achtetȱ undȱ eineȱ entsprechendeȱ Rückmeldungȱ
gibt.ȱZuȱdenkenȱistȱauchȱanȱdenȱBesuchȱeinerȱFortbildungsveranstaltung,ȱdieȱ
aufȱ dasȱ Themaȱ ȈRhetorikȈȱ ausgerichtetȱ ist.ȱ Derartigeȱ Kurseȱ werdenȱ zuȱ akȬ
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4.2

zeptablenȱPreisenȱvonȱVolkshochschulen,ȱkirchlichenȱTrägernȱderȱErwachseȬ
nenbildungȱundȱvereinzeltȱauchȱvonȱHochschulenȱangeboten.ȱ

4.2

Prüfungen vorbereiten und bestehen

4.2.1

Prüfungsvorbereitung als zielführende
Investition

MitȱdemȱHochschulstudiumȱwerdenȱzahlreicheȱEinzelzieleȱverfolgt,ȱdieȱsichȱ
inȱ zweiȱ Zielbündelȱ einteilenȱ lassen.ȱ Einerseitsȱ wirdȱ mitȱ demȱ Studiumȱ einȱ
ȈLernenȱ fürȱ dasȱ LebenȈȱ angestrebt,ȱ andererseitsȱ wirdȱ studiert,ȱ umȱ dieȱ dasȱ
Studiumȱ abschließendenȱ bzw.ȱ dasȱ Studiumȱ begleitendenȱ Prüfungenȱ zuȱ
bestehen.ȱDasȱzweiteȱZielbündelȱistȱvonȱderȱÜberlegungȱgetragen,ȱdassȱallesȱ
nichtsȱnützt,ȱwennȱdasȱStudiumȱurkundenlosȱabgeschlossenȱwird.ȱEsȱistȱnunȱ
haltȱmalȱso,ȱdassȱmanȱohneȱeinȱZertifikatȱinȱdieserȱWeltȱȈnichtsȈȱistȱundȱweȬ
nigȱwerdenȱkann.ȱ
Angesichtsȱ dieserȱ Überlegungenȱ istȱ esȱ geradezuȱ tragisch,ȱ dassȱ Studierendeȱ
imȱ Verlaufȱ desȱ Hochschulunterrichtsȱ soȱ gutȱ wieȱ garȱ nichtȱ überȱ Strategienȱ
undȱ Maßnahmenȱ desȱ prüfungsergebnisbezogenenȱ Lernensȱ instruiertȱ werȬ
den.ȱ Stattȱdessenȱ konzentrierenȱ dieȱ Hochschulenȱ nahezuȱ sämtlicheȱ QualifiȬ
zierungsmaßnahmenȱ aufȱ denȱ Lehrstoffȱ selbst.ȱ Vieleȱ Designerȱ hochschulbeȬ
zogenerȱCurriculaȱgehenȱoffenbarȱvonȱdavonȱaus,ȱdassȱsichȱStudierendeȱaufȱ
autodidaktischemȱ Wegeȱ undȱ unterȱ Rückgriffȱ aufȱ einȱ schierȱ unendlichesȱ
eigenesȱ Motivationspotentialȱ ihreȱ Strategienȱ undȱ Maßnahmenȱ zurȱ PrüȬ
fungsvorbereitungȱȈzurechtzimmernȈȱwerden.ȱDieȱhierausȱresultierendeȱeinȬ
seitigeȱKonzentrationȱaufȱdenȱLernstoffȱistȱinsofernȱeinȱschwererȱFehler,ȱweilȱ
Wissenȱ überȱ einenȱ konkretenȱ themenbezogenenȱ Sachverhaltȱ vielȱ schnellerȱ
veraltetȱalsȱMetakompetenzen,ȱwieȱsieȱunterȱanderemȱmitȱderȱFähigkeitȱzumȱ
zielführendenȱAneignenȱvonȱWissenȱgegebenȱsind.ȱ

PrüfungsvorbeȬ
reitungȱalsȱȱ
BlackȱBoxȱ

Imȱ vorliegendenȱ Abschnittȱ werdenȱ prüfungsvorbereitendeȱ Technikenȱ bzw.ȱ
Maßnahmenȱ vorgestellt,ȱ dieȱ diesesȱ Defizitȱ überwindenȱ helfenȱ sollen.ȱ Dieseȱ
Technikenȱbzw.ȱMaßnahmenȱsindȱsowohlȱfürȱabschließendeȱBlockprüfungenȱ
alsȱauchȱfürȱstudienbegleitendeȱKlausurenȱgeeignet.ȱDerȱEntwurfȱderȱTechȬ
nikenȱ bzw.ȱ Maßnahmenȱ istȱ dabeiȱ vonȱ derȱ Überlegungȱ geleitet,ȱ dassȱ PrüȬ
fungserfolgȱvonȱ

Nutzungȱvonȱ
MetakompeȬ
tenzenȱ

derȱSchwierigkeitȱderȱgestelltenȱAufgaben,ȱ
derȱ Kompetenzȱ desȱ Prüfungskandidatenȱ imȱ jeweiligenȱ ErkenntnisbeȬ
reich,ȱ
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demȱAusmaßȱseinerȱRoutineȱsowieȱ
seinemȱStressȬȱundȱAngstniveauȱ
bestimmtȱ ist.ȱ Daȱ Prüfungskandidatenȱ einenȱ vergleichsweiseȱ geringenȱ EinȬ
flussȱ aufȱ denȱ Schwierigkeitsgradȱ derȱ gestelltenȱ Aufgabenȱ ausübenȱ könnenȱ
undȱ weilȱ Routineȱ sichȱ erstȱ imȱ Laufeȱ derȱ Zeitȱ einstellenȱ kann,ȱ werdenȱ dieȱ
anderenȱbeidenȱEinflussgrößenȱinȱdenȱMittelpunktȱderȱBetrachtungȱgestellt.ȱ
Esȱ werdenȱ Technikenȱ undȱ Maßnahmenȱ diskutiert,ȱ dieȱ eineȱ zügigeȱ AneigȬ
nungȱvonȱLernstoffȱsowieȱeinenȱakzeptablenȱUmgangȱmitȱStressȱundȱAngstȱ
ermöglichen.ȱDieseȱ Technikenȱ bzw.ȱ Maßnahmenȱ werdenȱ durchȱ solcheȱ flanȬ
kiert,ȱdieȱaufȱdieȱPlanungȱderȱPrüfungsvorbereitungȱbezogenȱsindȱ(vgl.ȱauchȱ
Höfner/Schachtnerȱ1995).ȱ
3ȱAspekteȱ

ImȱMittelpunktȱderȱPrüfungsvorbereitungenȱsowieȱderȱnachfolgendenȱAusȬ
führungenȱmüssenȱsomitȱdieȱhierȱgenanntenȱAspekteȱstehen:ȱ

MaßnahmenȱzurȱSicherungȱderȱDenkȬȱundȱinsb.ȱMerkleistung,ȱ
HilfsmittelȱzumȱUmgangȱmitȱAnspannung,ȱAngstȱundȱStressȱsowieȱ
AktivitätenȱzurȱPlanungȱderȱPrüfungsvorbereitung.ȱ
Eineȱ sorgfältigeȱ Handhabungȱ dieserȱ Technikenȱ bzw.ȱ Maßnahmenȱ istȱ nichtȱ
zuletztȱdeshalbȱempfehlenswert,ȱweilȱsichȱunterschiedlicheȱMenschenȱweniȬ
gerȱ signifikantȱ hinsichtlichȱ derȱ Informationsverarbeitungskapazitätȱ ihresȱ
Gehirnsȱunterscheiden,ȱalsȱmancherȱdenkenȱmag.ȱDiesȱbedeutet,ȱdassȱnaheȬ
zuȱ jedermannȱ mitȱ einerȱ sorgfältigenȱ Vorbereitungȱ ordentlicheȱ PrüfungserȬ
gebnisseȱerzielenȱkann.ȱ
Beiȱ sämtlichenȱ prüfungsvorbereitendenȱ Aktivitätenȱ gilt,ȱ dassȱ sieȱ frühzeitigȱ
inȱAngriffȱgenommenȱwerdenȱsolltenȱundȱdassȱaufȱeineȱausgewogeneȱKomȬ
binationȱverschiedenerȱMethodenȱzuȱachtenȱist.ȱ
Beimȱ Durcharbeitenȱ derȱ nachfolgendenȱ Abschnitteȱ werdenȱ Sieȱ erkennen,ȱ
dassȱ währendȱ derȱ Prüfungsvorbereitungȱ Technikenȱ bzw.ȱ Maßnahmenȱ beȬ
deutsamȱ sind,ȱ dieȱ auchȱ inȱ anderenȱ Phasenȱ desȱ Studiumsȱ eineȱ großeȱ Rolleȱ
spielenȱ undȱ dieȱ dementsprechendȱ bereitsȱ inȱ einigenȱ vorausgehendenȱ AbȬ
schnittenȱ (insb.ȱ imȱ Abschnittȱ 2)ȱ diesesȱ Buchsȱ behandeltȱ wordenȱ sind.ȱ Ausȱ
diesemȱGrundeȱwerdenȱnachfolgendȱjeneȱTechnikenȱbzw.ȱMaßnahmenȱausȬ
führlicherȱ präsentiert,ȱ dieȱ imȱ Zusammenhangȱ derȱ Prüfungsvorbereitungȱ
eineȱbesondereȱRolleȱspielen.ȱAnsonstenȱwirdȱmitȱQuerverweisenȱgearbeitet.ȱ
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4.2.2

Techniken und Maßnahmen zur Verbesserung
der Denk- und Merkleistung

Menschlichesȱ Handelnȱ bzw.ȱ menschlicheȱ Leistungȱ werdenȱ generellȱ durchȱ
dieȱ Komponentenȱ desȱ ȈWollensȈȱ undȱ ȈKönnensȈȱ bestimmt.ȱ Diesȱ giltȱ somitȱ
auchȱ fürȱ denȱ Bereichȱ derȱ Prüfungsvorbereitung.ȱ Grundlageȱ einesȱ jeglichenȱ
VorbereitungserfolgsȱistȱdeshalbȱeinȱstarkerȱWille,ȱeineȱhoheȱMotivationȱzurȱ
AneignungȱdesȱLernstoffs.ȱ

4.2.2.1

4.2
Wollenȱundȱȱ
Könnenȱ

Eine hohe Motivation: Grundlage einer jeden
erfolgreichen Prüfungsvorbereitung!

Geradeȱ imȱ Bereichȱ derȱ PrüfungsȬȱ bzw.ȱ Klausurvorbereitung,ȱ dieȱ immerȱ
durchȱeineȱgewisseȱErgebnisunsicherheitȱgekennzeichnetȱist,ȱfälltȱeineȱstarkeȱ
Motivationȱ nichtȱ vomȱ Himmel.ȱ Dieseȱ mussȱ durchȱ geeigneteȱ Aktivitätenȱ
herbeigeführtȱ werden.ȱ Folgendeȱ Maßnahmenȱ bietenȱ sichȱ zurȱ MotivationsȬ
förderungȱanȱ(vgl.ȱGünther/Sperberȱ1997,ȱS.ȱ163ȱff.):ȱ

Teilenȱ Sieȱ dasȱ Gesamtvolumenȱ desȱ zuȱ bewältigendenȱ Lernstoffsȱ inȱ klarȱ
umrisseneȱȈHappenȈȱein,ȱdieȱfürȱSieȱbewältigbarȱsind.ȱ

Definierenȱ Sie,ȱ welcheȱ Mengeȱ anȱ LernstoffȱSieȱ sichȱ anȱ welchemȱ Tagȱ anȬ
eignenȱwollen.ȱ

KontrollierenȱSieȱIhrenȱLernfortschrittȱregelmäßigȱundȱinȱrelativȱkurzenȱ
Zeitabständen,ȱumȱeinenȱProzessȱderȱSelbstverstärkungȱzuȱbewirken.ȱ

Greifenȱ Sieȱ währendȱ desȱ Vorbereitungsprozessesȱ aufȱ dieȱ vonȱ derȱ LernȬ
theorieȱentdecktenȱKonditionierungsmechanismenȱzurück.ȱBelohnenȱSieȱ
sich,ȱwennȱSieȱeinȱbestimmtesȱLernzielȱerreichtȱhaben.ȱ

ArbeitenȱSieȱvorwiegendȱmitȱpositivenȱundȱwenigerȱmitȱnegativenȱSankȬ
tionen.ȱ Belohnenȱ Sieȱ sichȱ alsoȱ beiȱ einerȱ Erreichungȱ Ihrerȱ Lernzieleȱ undȱ
bestrafenȱSieȱsichȱnichtȱbeiȱeinerȱVerfehlungȱderselbenȱ(zuȱMethodenȱderȱ
Sanktionierungȱvgl.ȱZimbardo/Gerrigs/HoppeȬGraffȱ1996,ȱS.ȱ224ȱff.).ȱ

Wennȱ Sieȱ gefährdetȱ sind,ȱ währendȱ desȱ Lernprozessesȱ zuȱ einemȱ AusȬ
weichverhaltenȱzuȱneigen,ȱdannȱanalysierenȱSieȱdiesesȱVerhaltenȱsorgfälȬ
tig.ȱMachenȱSieȱsichȱdieȱInhalteȱdiesesȱAusweichverhaltensȱbewusst.ȱSetȬ
zenȱ Sieȱ dieȱ imȱ Rahmenȱ desȱ Ausweichverhaltensȱ gesuchtenȱ Aktivitätenȱ
alsȱBelohnungenȱbeiȱLernerfolgȱein.ȱ

MischenȱSieȱwenigerȱinteressanteȱmitȱinteressantenȱElementenȱdesȱLernȬ
stoffs.ȱ

LernenȱSieȱinȱderȱGruppeȱ(TippsȱzurȱAuswahlȱgeeigneterȱMitgliederȱfürȱ
IhreȱLerngruppeȱfindenȱSieȱinȱAbschnittȱ2.4.5).ȱ
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4.2.2.2

Techniken zur Verbesserung der Merkfähigkeit

LernerfolgȱistȱnichtȱnurȱeineȱFrageȱdesȱWollens,ȱsondernȱüberdiesȱauchȱeineȱ
desȱ Könnensȱ (Lernfähigkeit).ȱ Wennȱ Sieȱ Ihreȱ Lernfähigkeitȱ steigernȱ wollen,ȱ
dannȱ müssenȱ Sieȱ sichȱ Technikenȱ zurechtlegen,ȱ dieȱ Sieȱ vonȱ einemȱ stupiden,ȱ
mühsamenȱ undȱ ergebnisungewissenȱ ȈAuswendiglernenȈȱ bzw.ȱ ȈPaukenȈȱ
wegführen.ȱ Sieȱ müssenȱ Technikenȱ nutzen,ȱ dieȱ inȱ zuverlässigerȱ Weiseȱ Ihreȱ
Merkfähigkeitȱverbessern.ȱ
Frühzeitigerȱ
Beginnȱ

BeiȱderȱBestimmungȱderartigerȱTechnikenȱsolltenȱSieȱvonȱderȱnachfolgendenȱ
Überlegungȱ ausgehen:ȱ Daȱ nichtȱ nurȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱAbschlussprüȬ
fungen,ȱ sondernȱ auchȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ studienbegleitendeȱ Klausurenȱ umȬ
fangreicheȱ Stoffmengenȱ beherrschtȱ werdenȱ müssen,ȱ istȱ esȱ erforderlich,ȱ mitȱ
derȱPrüfungsvorbereitungȱsoȱfrühȱwieȱmöglichȱzuȱbeginnen.ȱDerȱzuȱlernenȬ
deȱStoffȱsollteȱdaherȱinȱdasȱLangzeitgedächtnisȱaufgenommenȱwerden.ȱDiesȱ
gelingtȱ amȱ besten,ȱ wennȱ gleichzeitigȱ aufȱ verschiedeneȱ Wegeȱ desȱ InformatiȬ
onseingangsȱzurückgegriffenȱwird.ȱȱ

Typengerechtesȱ
Lernenȱ

Sieȱ solltenȱsichȱ bemühen,ȱ dasȱ Spektrumȱ derȱ präferiertenȱ Lerntechnikenȱ aufȱ
IhrenȱeigenenȱLerntypȱ(auditiv,ȱvisuell,ȱkinästhetisch)ȱabzustimmen.ȱSoȱwirdȱ
einȱ auditivȱ orientierterȱ Studierenderȱ dasȱ Lernenȱ vorwiegendȱ amȱ gesprocheȬ
nenȱ Wortȱ (z.ȱ B.ȱ Lesenȱ undȱ Mitsprechen,ȱ Vorlesung,ȱ Gespräch,ȱ RhythmisieȬ
rung,ȱ Lerncassetten)ȱ ausrichten,ȱ währendȱ einȱ visuellȱ orientierterȱ eherȱ zuȱ
Grafikenȱ undȱ Bildernȱ (z.ȱ B.ȱ Assoziationen,ȱ innereȱ Bilder,ȱ Farben/Symbole,ȱ
MindȬMaps)ȱ greiftȱ undȱ einȱ kinästhetischȱ orientierterȱ ausprobierendeȱ MethoȬ
denȱ(z.ȱB.ȱLernumgebungȱgestalten,ȱModelleȱerstellen)ȱpräferierenȱwirdȱ(vgl.ȱ
auchȱKruppaȱ1998,ȱS.ȱ76ȱff.).ȱ
Dasȱ Spektrumȱ derȱ zuȱ Prüfungsvorbereitungszweckenȱ vorgeschlagenenȱ
Lerntechnikenȱistȱüberausȱweit.ȱNachfolgendȱkönnenȱlediglichȱdieȱwichtigsȬ
tenȱvorgestelltȱwerden.ȱ

LociȬTechnikȱ

LociȬTechnikȱ
DieȱauchȱalsȱȈMethodeȱderȱOrteȈȱbezeichneteȱLociȬTechnikȱ(Locusȱ=ȱOrt)ȱ
fußtȱ aufȱ derȱ Grundidee,ȱ dassȱ dieȱ Einprägungȱ einesȱ bestimmtenȱ LernȬ
stoffsȱdannȱamȱbestenȱgelingt,ȱ(1)ȱwennȱdieserȱmitȱetwasȱassoziiertȱwird,ȱ
wasȱ besondersȱ gutȱ bekanntȱ istȱ undȱ (2)ȱ wennȱ eineȱ räumlicheȱ Formȱ derȱ
Assoziationȱ erfolgtȱ (vgl.ȱ Metzig/Schusterȱ 1996,ȱ S.ȱ 80).ȱ Beiȱ derȱ AnwenȬ
dungȱ dieserȱ Technikȱ stellenȱ Sieȱ sichȱ eineȱ gutȱ bekannteȱ Örtlichkeitȱ (z.ȱ B.ȱ
Ihrȱ Haus)ȱ vorȱ undȱ verknüpfenȱ mitȱ jedemȱ Teilȱ dieserȱ Örtlichkeitȱ (z.ȱ B.ȱ
Räume)ȱeinenȱTeilȱdesȱzuȱlernendenȱStoffs.ȱSpäterȱunternehmenȱSieȱeinenȱ
gedanklichenȱSpaziergangȱdurchȱdieȱÖrtlichkeitȱ(Haus),ȱumȱdieȱInformaȬ
tionȱ wiederȱ abzurufen.ȱ Inȱ diesemȱ Beispielfallȱ wirdȱ dieȱ wohlȱ bekannteȱ
Strukturȱ desȱ Hausesȱ alsȱ Hinweisreizȱ fürȱ denȱ Abrufȱ desȱ Lernstoffsȱ geȬ
nutzt.ȱDerȱLernstoffȱwirdȱanȱbestimmteȱRäumlichkeitenȱgebunden.ȱWichȬ
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4.2

tigȱistȱdabei,ȱdassȱdieȱvorgenommenenȱAssoziationenȱaufȱbekannteȱOrteȱ
bezogenȱ werden.ȱ Werdenȱ willkürlicheȱ Orteȱ gewählt,ȱ dieȱ wenigȱ AufȬ
merksamkeitȱ erregen,ȱ dannȱ wirdȱ dieȱ vorgenommeneȱ Zuordnungȱ nichtȱ
allzuȱtiefȱeingeprägtȱ(vgl.ȱauchȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ80ȱff.).ȱZurȱEinȬ
übungȱ derartigerȱ MnemoȬ(GedächtnisȬ)Technikenȱ bietenȱ sichȱ Seminareȱ
und/oderȱGedächtnistrainingȱalsȱCDȬProduktionȱanȱ(vgl.ȱStaubȱ2000).ȱ
DieȱTechnikȱdesȱVerräumlichensȱvonȱWörternȱistȱmitȱderȱLociȬTechnikȱengȱ
verwandt,ȱ istȱ aberȱ nochȱ direkterȱ inȱ ihrerȱ Wirkungskonstruktion.ȱ Hierȱ
schreibenȱ Sieȱ denȱ anzueignendenȱ Lernstoffȱ aufȱ Zettel,ȱ dieȱ Sieȱ anȱ Ortenȱ
befestigen,ȱanȱdenenȱSieȱmehrfachȱtäglichȱvorbeikommen.ȱAufȱdieseȱWeiȬ
seȱkannȱderȱLernstoffȱȈimȱVorübergehenȈȱaufgenommenȱwerden.ȱ

FingerȱalsȱMerkhilfenȱ
Mitȱ derȱ MnemoȬTechnikȱ verwandtȱ istȱ dieȱ althergebrachte,ȱ Ihnenȱ vielȬ
leichtȱ trivialȱ anmutendeȱ Methode,ȱ dieȱ Fingerȱ alsȱ Merkhilfeȱ einzusetzenȱ
(vgl.ȱGlaserȱ1999,ȱS.ȱ59).ȱDieseȱȈTechnikȈȱbestichtȱdurchȱihreȱEinfachheitȱ
undȱjederzeitigeȱAnwendbarkeitȱ–ȱdieȱFingerȱhatȱmanȱstetsȱbeiȱsich.ȱMeȬ
thodischȱ wirdȱ dabeiȱ dergestaltȱ vorgegangen,ȱ dassȱ dieȱ anzueignendenȱ
Lerninhalteȱ unterschiedlichenȱ Fingernȱ derȱ Handȱ zugeordnetȱ werden.ȱ
Amȱ bestenȱ gelingtȱ dies,ȱ wennȱ dieȱ Zuordnungȱ vonȱ Lerninhaltȱ zuȱ einemȱ
bestimmtenȱFingerȱinhaltlichȱinterpretierbarȱist.ȱImȱRahmenȱmündlicherȱ
Prüfungenȱ lässtȱ sichȱ derȱ Einsatzȱ derȱ Fingerȱ alsȱ Merkhilfeȱ durchausȱ mitȱ
einerȱselbstbewusstenȱGestikȱverbinden.ȱ

Chunkingȱ

Fingerȱalsȱȱ
Merkhilfeȱ

Chunkingȱ

Dasȱ sogenannteȱ Chunkingȱ (vgl.ȱ Zimbardo/Gerrigs/HoppeȬGraffȱ 1996,ȱ S.ȱ
242)ȱweistȱstarkeȱkonzeptionelleȱParallelenȱzuȱdenȱbeidenȱVorgenanntenȱ
auf.ȱ Esȱ beruhtȱ ebenfallsȱ aufȱ demȱ assoziativenȱ Ansatzȱ (vgl.ȱ hierzuȱ auchȱ
Abschnittȱ 2.1.3.3).ȱ Dasȱ Wortȱ ȈChunkȈȱ stammtȱ ausȱ demȱ Englischenȱ undȱ
bedeutetȱsoȱvielȱwieȱȈBatzenȈ,ȱȈBrockenȈȱoderȱȈgroßesȱStückȈ.ȱDerȱAnsatzȱ
desȱChunkingȱ bestehtȱnunȱdarin,ȱdenȱanzueignendenȱLernstoffȱinȱüberȬ
schaubareȱTeileȱ(=ȱBatzenȱetc.)ȱzuȱzerlegen,ȱdieȱfürȱsichȱjeweilsȱinterpreȬ
tierbarȱsind.ȱWennȱSieȱbspw.ȱdieȱZahlenfolgeȱ19451939191819141871ȱausȬ
wendigȱ lernenȱ sollen,ȱ dannȱ bietetȱ esȱ sichȱ an,ȱ dieseȱ inȱ fünfȱ Chunksȱ zuȱ
zerlegen,ȱ welcheȱ dieȱ Eckdatenȱ vonȱ Kriegenȱ derȱ deutschenȱ Geschichteȱ
markierenȱ (1945,ȱ 1939,ȱ 1918,ȱ 1914ȱ undȱ 1871).ȱ Dieseȱ fünfȱ Chunksȱ lassenȱ
sichȱwesentlichȱleichterȱspeichernȱundȱabrufenȱalsȱdieȱkomplexeȱSequenzȱ
derȱ zwanzigȱ Ziffern.ȱAberȱ auchȱ imȱ verbalargumentativenȱ Bereichȱ istȱ esȱ
möglich,ȱmitȱChunksȱzuȱarbeiten.ȱBeiȱGlaserȱ(1999,ȱS.ȱ60)ȱfindetȱsichȱdasȱ
Beispiel,ȱdassȱsichȱdieȱinȱderȱklassischenȱPeriodeȱGriechenlandsȱbedeutȬ
samenȱStaatenȱ(Sparta,ȱKorinth,ȱAthenȱundȱTheben)ȱleichtȱzuȱdemȱChunkȱ
ȈSKATȈȱ zusammenfassenȱ lassen.ȱ Ausȱ demȱ betriebswirtschaftlichenȱ BeȬ
reichȱstammtȱdasȱBeispielȱderȱdoppeltȱgeknicktenȱPreisȬAbsatzȬFunktionȱ
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(PAF),ȱ dieȱ früherȱ schonȱ aufgrundȱ unterschiedlicherȱ Steigungsgradeȱ zuȱ
einemȱȈPAFȬPAAFȬPAFȈȱverdichtetȱwordenȱist.ȱDasȱChunkingȱfindetȱfreiȬ
lichȱdortȱseineȱGrenzen,ȱwoȱesȱnichtȱmöglichȱist,ȱdenȱumfassendenȱLernȬ
stoffȱinȱsinnvolleȱTeileȱzuȱdekomponieren.ȱ
GruppierungsȬ
technikȱ

Rhythmusȱȱ
undȱReimȱ

AnkerwortȬ
technikȱ

Gruppierungstechnikȱ
DieseȱTechnikȱistȱmitȱdemȱChunkingȱstarkȱverwandt.ȱSieȱberuhtȱaufȱderȱ
Erkenntnis,ȱ dassȱ dieȱ meistenȱ Menschen,ȱ dieȱ zurȱ Wiedergabeȱ einerȱ Serieȱ
vonȱ Wörternȱ aufgefordertȱ werden,ȱ dieseȱ inȱ gruppierterȱ Weiseȱ darlegen.ȱ
WennȱSieȱbspw.ȱdieȱWörterȱHase,ȱSalat,ȱIgel,ȱStuhl,ȱTomate,ȱRatte,ȱSessel,ȱ
Lauch,ȱ Nachttisch,ȱ Sofa,ȱ Karotte,ȱ Elefant,ȱ Rübe,ȱ Affe,ȱ Kürbis,ȱ Lampe,ȱ
Schwein,ȱBroccoli,ȱBett,ȱJaguar,ȱGurke,ȱRegal,ȱSchreibtischȱundȱSchlangeȱ
wiedergebenȱ sollen,ȱ dannȱ nennenȱ Sieȱ erstȱ GemüseȬ,ȱ dannȱ TierȬȱ undȱ
schließlichȱMöbelarten.ȱImȱLernzusammenhangȱspieltȱdieseȱTechnikȱeineȱ
großeȱ Rolle,ȱ weilȱ sieȱ dortȱ eineȱ inhaltlichȱ Formȱ derȱ Ordnungȱ sucht,ȱ woȱ
zunächstȱkeineȱersichtlichȱistȱ(vgl.ȱAbschnittȱ2.2).ȱ

NutzungȱvonȱRhythmusȱundȱReimȱ
AuchȱdieseȱTechnikȱblicktȱaufȱeineȱlangeȱTraditionȱzurück.ȱBeiȱihrerȱAnȬ
wendungȱversuchenȱSie,ȱsichȱschwierigeȱausȱKombinationenȱbestehendeȱ
Elementeȱ desȱ Lernstoffsȱ dadurchȱ einzuprägen,ȱ dassȱ Sieȱ dieseȱ mitȱ einȬ
gängigen,ȱlustigenȱErgänzungenȱversehen,ȱdieȱsichȱaufȱdenȱzuȱlernendenȱ
Stoffȱreimen.ȱAusȱdemȱGeschichtsunterrichtȱistȱunsȱbspw.ȱwohlȱbekannt:ȱ
ȈSiebenȬfünfȬdreiȱ–ȱRomȱkrochȱausȱdemȱEiȈȱ(vgl.ȱMetzig/Schusterȱ1996,ȱS.ȱ
108).ȱSoȱistȱesȱleichtȱmöglich,ȱsichȱaufȱeinfacheȱWeiseȱanȱdieȱersteȱurkundȬ
licheȱErwähnungȱRomsȱzuȱerinnern.ȱBeiȱderȱAnwendungȱdieserȱTechnikȱ
solltenȱSieȱnichtȱbemühtȱsein,ȱsichȱinȱschwierigeȱReimkonstruktionenȱzuȱ
versteigen.ȱAmateurhafteȱReimeȱerfüllenȱebenfallsȱihrenȱZweck.ȱ

Ankerworttechnikȱ
Beiȱ derȱAnkerworttechnikȱ prägenȱ Sieȱ sichȱ vorȱ demȱ eigentlichenȱ Lernenȱ
desȱ Stoffsȱ eineȱAnzahlȱ leichtȱ zuȱ merkenderȱAnkerwörterȱ ein.ȱ Späterȱ asȬ
soziierenȱ Sieȱ dieȱ Elementeȱ desȱ Lernstoffsȱ mitȱ diesenȱAnkerwörtern.ȱ Dieȱ
Ankerworttechnikȱ beruhtȱ aufȱ derȱ Annahme,ȱ dassȱ Ihnenȱ beimȱ Abrufenȱ
desȱ Lernstoffsȱ zunächstȱ dieȱ leichtȱ merkbarenȱ Ankerworteȱ einfallen,ȱ dieȱ
dannȱ dieȱ Erinnerungȱ anȱ dieȱ Elementeȱ desȱ Lernstoffsȱ wachrufen.ȱ AllerȬ
dingsȱmussȱmanȱsichȱfragen,ȱobȱeinȱUmwegȱüberȱeinzuprägendeȱAnkerȬ
worteȱgünstigȱistȱoderȱobȱesȱnichtȱbesserȱist,ȱzuȱAnkerpunktenȱzuȱgreifen,ȱ
mitȱdenenȱderȱStudierendeȱschonȱvonȱNaturȱausȱvertrautȱistȱ(z.ȱB.ȱLociȬ
Technik).ȱ
ȱ
ȱ
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Kennworttechnikȱ

4.2
Kennworttechnik

BeiȱdieserȱaufȱWessellsȱ(1984,ȱS.ȱ157)ȱzurückgehendenȱundȱinsb.ȱfürȱdasȱ
Erlernenȱ einerȱ Fremdspracheȱ bedeutsamenȱ Technikȱ wirdȱ eineȱ VerknüpȬ
fungȱzwischenȱdemȱzuȱerlernendenȱStoffȱundȱeinemȱsichȱaufȱdiesenȱreiȬ
mendenȱWortȱderȱMutterspracheȱhergestellt,ȱdasȱdannȱalsȱKennwortȱbeȬ
zeichnetȱ wird.ȱ Sollenȱ Sieȱ z.ȱ B.ȱ dasȱ englischeȱ Wortȱ Dinnerȱ (Abendessen)ȱ
lernen,ȱ dannȱ könnenȱ Sieȱ diesesȱ mitȱ demȱ deutschenȱ Wortȱ Dienerȱ alsȱ
Kennwortȱ verbinden.ȱ Esȱ kannȱ nunȱ eineȱ interaktiveȱ Vorstellungȱ vonȱ
Kennwortȱ undȱ derȱ deutschenȱ Übersetzungȱ derȱ englischenȱ Vokabelȱ geȬ
bildetȱwerden;ȱz.ȱB.ȱdergestalt,ȱdassȱSieȱsichȱeinenȱDienerȱvorstellen,ȱderȱ
beimȱAbendessenȱ serviert.ȱ Dieseȱ Technikȱ istȱ insofernȱ jedochȱ gefährlich,ȱ
weilȱ sieȱ eineȱ endgültigeȱ Fehlzuordnungȱ (Dinnerȱ =ȱ Diener)ȱ bewirkenȱ
kann.ȱ

Grafiken,ȱBilderȱundȱGleichnisseȱ

Visualisierungen

GeradeȱinȱsichȱvielfachȱunterȱAnspannungȱvollziehendenȱLernprozessenȱ
spieltȱ derȱ Rückgriffȱ aufȱ direkteȱ (Grafikenȱ undȱ Bilder)ȱ undȱ indirekteȱ
(Gleichnisse)ȱVisualisierungenȱeineȱwichtigeȱRolle.ȱWieȱanȱandererȱStelleȱ
(vgl.ȱAbschnittȱ2.1.4.2)ȱbereitsȱdetailliertȱerläutert,ȱbegünstigtȱderȱEinsatzȱ
vonȱGrafiken,ȱBildernȱundȱGleichnissenȱnämlich,ȱdassȱbeideȱGehirnhälfȬ
tenȱinȱdenȱLernprozessȱeingeschaltetȱwerdenȱ(vgl.ȱBirkenbihlȱ1995,ȱS.ȱ205ȱ
f.).ȱDerȱEinsatzȱklarerȱundȱübersichtlicherȱBilderȱundȱGleichnisseȱbewirktȱ
einȱ schnelleresȱ undȱ einprägsameresȱ Erfassenȱ desȱ Lernstoffs.ȱ Umȱ inȱ derȱ
PrüfungsvorbereitungssituationȱeinenȱgrößtmöglichenȱNutzenȱausȱIhrenȱ
Grafiken,ȱBildernȱundȱGleichnissenȱziehenȱzuȱkönnen,ȱsolltenȱSieȱdasȱAnȬ
fertigenȱ dieserȱ Visualisierungsformenȱ bereitsȱ währendȱ desȱ Studiumsȱ
einüben.ȱ

SuperlearningȬTechnikȱ

Superlearningȱ

DieȱTechnikȱdesȱSuperlearningȱistȱinȱdenȱsechzigerȱJahrenȱvonȱdemȱBulȬ
garenȱ Lozanowȱ entwickeltȱ wordenȱ (vgl.ȱ Lozanowȱ 1978).ȱ Teilweiseȱ wirdȱ
sieȱ alsȱ ȈBlitzȬSuperlearningȈ,ȱ ȈLozanowȬTechnikȈ,ȱ ȈSuggestopädieȈ,ȱ ȈSuȬ
permemoryȈȱoderȱȈLernenȱinȱneuenȱDimensionenȈȱbezeichnet.ȱSieȱberuhtȱ
aufȱ derȱ Arbeitȱ zahlreicherȱ Pädagogen,ȱ dieȱ denȱ (SprachȬ)Unterrichtȱ mitȱ
Musikȱ verbandenȱ undȱ damitȱ erstaunlicheȱ Lernerfolgeȱ erzielten.ȱ Dieȱ
Grundideeȱ desȱ Superlearningȱ bestehtȱ inȱ derȱ Erkenntnis,ȱ dassȱ inȱ einemȱ
Zustandȱ derȱ Entspannungȱ eineȱ überdurchschnittlichȱ hoheȱAufnahmefäȬ
higkeitȱerreichtȱwerdenȱkann.ȱDurchȱeinȱEinspielenȱvonȱMusikȱwährendȱ
desȱLernprozessesȱsollȱdieȱlernendeȱPersonȱinȱdenȱsogenanntenȱȈAlphaȬ
ZustandȈȱversetztȱwerden.ȱMitȱdiesemȱistȱeineȱDaseinsphaseȱgegeben,ȱinȱ
welcherȱ derȱ Menschȱ eineȱ niedrigeȱ Pulsfrequenzȱ aufweistȱ (alsȱ ȈBetaȬ
ZustandȈȱwirdȱdasȱnormaleȱWachseinȱbezeichnet).ȱDerȱȈAlphaȬZustandȈȱ
istȱjedochȱkeineȱPhaseȱdesȱnormalenȱSchlafs,ȱsondernȱeinȱZustandȱhöchsȬ
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terȱ geistigerȱ Wachheitȱ inȱ einemȱ äußerlichȱ undȱ innerlichȱ entspanntenȱ
Körper.ȱDieȱSuperlearningȬKonzeptionȱsiehtȱvor,ȱnebenȱMusikȱ(insb.ȱbeȬ
ruhigenderȱBarockȬMusik)ȱauchȱFarben,ȱTanzȱundȱBewegungȱalsȱlernunȬ
terstützendeȱ Medienȱ einzusetzen.ȱ Überdiesȱ werdenȱ atemtechnischeȱȱ
Übungen,ȱ lauteȱ Formenȱ desȱ Lesensȱ mitȱ unterschiedlichenȱ IntonationsȬ
formenȱsowieȱMethodenȱderȱRhythmisierungȱzumȱZweckȱderȱVerbesseȬ
rungȱdesȱLernprozessesȱgenutzt.ȱ
AufȱEinzelheitenȱderȱSuperlearningȬTechnikȱkannȱhierȱnichtȱeingegangenȱ
werdenȱ(vgl.ȱhierzuȱOstrander/Schroederȱ1982;ȱSchifflerȱ1989;ȱBaurȱ1990).ȱ
ZuȱwarnenȱistȱjedochȱvorȱderȱbisweilenȱvertretenenȱAuffassung,ȱdassȱesȱ
durchȱ dieȱ SuperlearningȬTechnikȱ möglichȱ wird,ȱ nachmittagsȱ aufȱ derȱ
Wieseȱ zuȱ liegen,ȱ sichȱ vonȱ Cassettenmusikȱ berieselnȱ zuȱ lassen,ȱ vorȱ sichȱ
hinzudösenȱ undȱ gleichsamȱ imȱ Schlafȱ zuȱ lernen.ȱ Derartigeȱ Erwartungenȱ
endenȱschnellȱinȱherbenȱEnttäuschungen.ȱAuchȱbeiȱderȱAnwendungȱderȱ
SuperlearningȬTechnikȱpräsentiertȱsichȱdasȱLernenȱalsȱeineȱFormȱdesȱArȬ
beitens.ȱ Zuȱ warnenȱ istȱ auchȱ vorȱ kommerziellenȱ cassettengestütztenȱ
SchnellȬLernȬKursen,ȱ dieȱ leichtȱ einȱ paarȱ hundertȱ Euroȱ kostenȱ können.ȱ
AuchȱsieȱerfüllenȱdieȱgehegtenȱErwartungenȱimȱRegelfallȱnicht.ȱ
Regelmäßigeȱ
Wiederholungȱ

RegelmäßigeȱWiederholungȱdesȱLernstoffsȱ

Lernkarteiȱ

ErstellungȱundȱNutzungȱeinerȱLernkarteiȱ

Obwohlȱ dieȱ regelmäßigeȱ Wiederholungȱ desȱ Lernstoffsȱ keineȱ ausgefeilteȱ
Lerntechnikȱ darstellt,ȱ istȱ mitȱihrȱ dochȱ dasȱ ȈA&OȈȱ einerȱ jeglichenȱ erfolgȬ
reichenȱPrüfungsvorbereitungȱgegeben.ȱEineȱregelmäßigeȱWiederholungȱ
gelingtȱdannȱamȱbesten,ȱwennȱnachȱdemȱerstmaligenȱDurcharbeitenȱdesȱ
LernstoffsȱÜbersichtsblätterȱangelegtȱwerden,ȱdieȱinȱkurzerȱundȱprägnanȬ
terȱ Formȱ dasȱWichtigsteȱdesȱ Lernstoffsȱ zusammenfassenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ
2.1.4.2).ȱ Dieseȱ Übersichtsblätterȱ könnenȱ Sieȱ abendsȱ vorȱ demȱ ZuȬBettȬ
Gehenȱ durchlesenȱ (jedenȱ Tagȱ einige).ȱ Auchȱ hilftȱ einȱ wiederholtesȱ AufȬ
schreibenȱdieserȱKernelementeȱdesȱLernstoffs.ȱ

MitȱderȱLernkarteiȱist,ȱderȱȈphysischeȱAbdruckȈȱdesȱregelmäßigȱwiederȬ
holendenȱ Lernensȱ gegebenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 2.3.4).ȱ Dieȱ Lernkarteiȱ bestehtȱ
ausȱeinerȱSerieȱvonȱKarteikarten,ȱaufȱdenenȱdieȱzentralenȱInhalteȱderȱeinȬ
zelnenȱEinheitenȱdesȱLernstoffsȱvermerktȱsind.ȱDieȱLernkarteiȱistȱinsb.ȱinȱ
derȱ Phaseȱ derȱ Wiederholungȱ desȱ Lernstoffsȱ einȱ unentbehrlichesȱ InstruȬ
ment.ȱ Dieȱ imȱ DINȬAȬ6ȬFormatȱ angelegtenȱ Karteikartenȱ werdenȱ imȱ VerȬ
laufȱ einesȱ stufenweisenȱ Prozessesȱ derȱ zunehmendenȱ InformationsverȬ
dichtungȱerstellt.ȱEsȱhatȱsichȱbewährt,ȱdieȱaufȱdieȱeinzelnenȱLernmoduleȱ
bezogenenȱKarteikartenȱdergestaltȱinȱeinerȱFrageȬȱundȱAntwortformȱaufȬ
zubauen,ȱ dassȱ aufȱ derȱ Kartenvorderseiteȱ Fragenȱ undȱ aufȱ derȱ Rückseiteȱ
dieȱ dazugehörendeȱ Antwortenȱ vermerktȱ werdenȱ (vgl.ȱ Vollmer/Hobergȱ
1988,ȱS.ȱ138ȱf.,ȱKruppaȱ1998,ȱS.ȱ66ȱff.).ȱ
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Günstigȱistȱes,ȱwennȱinnerhalbȱderȱLernkarteiȱvierȱBereicheȱgebildetȱwerȬ
denȱ(vgl.ȱRostȱ1997,ȱS.ȱ88ȱff.):ȱ

4.2
4ȱBereicheȱ

DerȱersteȱenthältȱKarteikartenȱzuȱLerninhalten,ȱdieȱnochȱnichtȱhinreiȬ
chendȱ beherrschtȱ werden.ȱ Dieseȱ werdenȱ soȱoftȱ wiederholtȱ(Frageȱ leȬ
senȱundȱnachȱeinerȱAntwortȱsuchen),ȱbisȱeineȱfehlerfreieȱWiedergabeȱ
derȱ richtigenȱAntwortȱ möglichȱ ist.ȱ Beiȱ einerȱ richtigenȱ Beantwortungȱ
derȱFragenȱwirdȱdieȱbetreffendeȱKarteȱinȱdenȱzweitenȱBereichȱȈüberȬ
stelltȈ.ȱ

DieȱKartenȱdesȱzweitenȱBereichsȱwerdenȱinȱgrößerenȱAbständenȱ(z.ȱB.ȱ
wöchentlich)ȱ überprüft.ȱ Zeigtȱ sichȱ einȱ Beherrschenȱ desȱ betreffendenȱ
Lernstoffs,ȱ dannȱ werdenȱ dieseȱ Kartenȱ inȱ denȱ drittenȱ Bereichȱ überȬ
führt.ȱKartenȱzuȱnichtȱbeherrschtenȱLernbereichenȱwerdenȱinȱdenȱersȬ
tenȱBereichȱzurückgelegt.ȱ

DieȱInhalteȱderȱKartenȱdesȱdrittenȱBereichsȱwerdenȱinȱnochȱgrößerenȱ
Abständenȱ(z.ȱB.ȱzweiwöchentlichȱoderȱmonatlich)ȱüberprüft.ȱKönnenȱ
dieȱ Fragenȱ richtigȱ beantwortetȱ werden,ȱ dannȱ istȱ davonȱ auszugehen,ȱ
dassȱ dieȱ betreffendenȱ Lerninhalteȱ inȱ dasȱ Langzeitgedächtnisȱ vorgeȬ
drungenȱsind.ȱDieȱentsprechendenȱKartenȱkönnenȱimȱviertenȱBereichȱ
abgelegtȱwerden.ȱ

Derȱ vierteȱ Bereichȱ derȱ Karteiȱ enthältȱ Kartenȱ zuȱ demȱ nachhaltigȱ erȬ
lerntenȱLernstoff.ȱ
DasȱInstrumentȱderȱLernkarteiȱistȱnützlich,ȱdaȱesȱeineȱunmittelbareȱLernȬ
kontrolleȱermöglicht,ȱkurzfristigeȱErfolgserlebnisseȱvermittelt,ȱdemȱMusȬ
terȱdesȱbehaltensȬwirksamenȱIntervalllernensȱfolgtȱundȱanȱdenȱindividuȬ
ellenȱLernrhythmusȱangepasstȱwerdenȱkann.ȱȱ
NebenȱdiesenȱTechnikenȱwerdenȱinȱeinschlägigenȱSchriftenȱzahlreicheȱweiteȬ
reȱ vorgestelltȱ bzw.ȱ diskutiert,ȱ zuȱ denenȱ insb.ȱ dieȱ inȱAbschnittȱ 2.1.1ȱ besproȬ
cheneȱ SQ3RȬMethodeȱ sowieȱ dieȱ inȱAbschnittȱ 2.4ȱ dargelegteȱ Gruppenarbeitȱ
gehören.ȱ

SQ3RȬMethode

Beiȱ einemȱ Vergleichȱ derȱ zuvorȱ erläutertenȱ Technikenȱ zurȱ Verbesserungȱ derȱ
Merkfähigkeitȱ wirdȱ ersichtlich,ȱ dassȱ dieseȱ dieȱ Merkfähigkeitȱ sicherstellenȱ
bzw.ȱsteigernȱwollen,ȱindemȱsieȱAssoziationenȱzwischenȱdemȱLernstoffȱundȱ
einemȱ demȱ jeweiligenȱ Studierendenȱ vertrautenȱ lebensweltlichenȱ Bereichȱ
herstellen.ȱDerartigeȱȈEselsbrückenȈȱsindȱdannȱlegitim,ȱwennȱSieȱangespanntȱ
sindȱoderȱsichȱeinenȱLerngegenstandȱpartoutȱnichtȱeinprägenȱkönnen.ȱHierinȱ
istȱ jedochȱ einȱ wesentlicherȱ Nachteilȱ dieserȱ Technikenȱ zuȱ sehen:ȱ Ihrȱ Modusȱ
zurȱ Steigerungȱ derȱ Merkfähigkeitȱ beruhtȱ letztlichȱ nichtȱ inȱ einerȱ vertieftenȱ
inhaltlichenȱAuseinandersetzungȱmitȱdemȱLernstoffȱselbst.ȱTrotzȱeinerȱintenȬ
sivenȱ Nutzungȱ derȱ Technikenȱ zurȱ Verbesserungȱ derȱ Merkfähigkeitȱ solltenȱ
SieȱeineȱderartigeȱinhaltlicheȱAuseinandersetzungȱmitȱdemȱLernstoffȱinȱdenȱ

Anwendungȱvonȱ
„Eselsbrücken“ȱ
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Mittelpunktȱ Ihrerȱ prüfungsvorbereitendenȱAktivitätenȱ stellen,ȱ daȱ nurȱ dieseȱ
einȱnachhaltigesȱVerstehenȱvonȱStudieninhaltenȱbewirkenȱkann.ȱ

4.2.3

Schaffung lernfreundlicher Rahmenbedingungen

Esȱverstehtȱsichȱvonȱselbst,ȱdassȱmitȱeinemȱungestörtenȱArbeitenȱdieȱKernbeȬ
dingungȱ fürȱ eineȱ zielführendeȱ Prüfungsvorbereitungȱ gegebenȱ ist.ȱ Umȱ einȱ
solchesȱsicherzustellen,ȱmussȱeineȱReiheȱvonȱMaßnahmenȱergriffenȱwerden,ȱ
dieȱüberȱdieȱWahlȱeinesȱatmosphärischȱakzeptablenȱArbeitsplatzes,ȱdieȱVorȬ
bereitungȱ angemessenerȱ Arbeitsmittel,ȱ dieȱ Vermeidungȱ ablenkenderȱ StöȬ
rungenȱundȱKonflikteȱbisȱhinȱzuȱlernförderlichenȱEssgewohnheitenȱreicht.ȱ

WahlȱeinesȱatmosphärischȱakzeptablenȱArbeitsplatzesȱ
ArbeitsplatzȬ
gestaltungȱ

SieȱsolltenȱIhrenȱArbeitsplatzȱsoȱwählen,ȱdassȱerȱeineȱguteȱMischungȱausȱ
möglichstȱwenigȱAblenkungȱ(z.ȱB.ȱkeinȱLärm,ȱkeineȱunkontrollierteȱMuȬ
sik,ȱkeineȱzuȱhäufigenȱAnrufe,ȱkeineȱzuȱhäufigenȱBesuche)ȱundȱmöglichstȱ
vielȱAnregungȱ(z.ȱB.ȱdurchȱPflanzen)ȱbietet.ȱÜberdiesȱsolltenȱSieȱihnȱindiȬ
viduellȱgestaltenȱ(vgl.ȱGlaserȱ1999,ȱS.ȱ29)ȱundȱfürȱeineȱhinreichendeȱVerȬ
sorgungȱ mitȱ lernunterstützenderȱ allgemeinerȱ Literaturȱ sorgen.ȱ Achtenȱ
Sieȱ überdiesȱ darauf,ȱ dassȱ Ihrȱ Schreibtischȱ geordnetȱ ist,ȱ dassȱ aufȱ diesemȱ
eineȱ hinreichendeȱ Mindestarbeitsflächeȱ bestehtȱ undȱ dassȱ Sieȱ auchȱ sonstȱ
hinreichendeȱ Ablageflächenȱ zurȱ Verfügungȱ haben.ȱ Sehrȱ wichtigȱ sindȱ
auchȱ dieȱ Beleuchtungsintensität,ȱ dieȱ Temperaturȱ undȱ Belüftungȱ desȱ
Raumesȱ sowieȱ Ihreȱ Sitzposition.ȱ Berücksichtigenȱ Sieȱ dieȱ vorgenanntenȱ
Überlegungenȱinsb.ȱdann,ȱwennȱSieȱsichȱmitȱdemȱGedankenȱtragen,ȱsichȱ
inȱ Bibliothekenȱ aufȱ dieȱ Prüfungenȱ vorzubereitenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.4.3ȱ –ȱ
EinzelarbeitsplätzeȱinȱBibliotheken).ȱ

VorbereitungȱangemessenerȱArbeitsmittelȱ
ArbeitsmittelȬ
gestaltungȱ

Achtenȱ Sieȱ darauf,ȱ dassȱ Sieȱ bereitsȱ zuȱ Beginnȱ derȱ Vorbereitungszeitȱ dieȱ
üblichenȱArbeitsmittelȱ(PC,ȱDrucker,ȱLocher,ȱPapier,ȱStifteȱinȱunterschiedȬ
licherȱFarbe,ȱTextmarker,ȱKarteikarten,ȱSchere,ȱKlebstoff,ȱTackerȱetc.)ȱzurȱ
Verfügungȱhaben.ȱWennȱesȱanȱdiesenȱArbeitsmittelnȱmangelt,ȱwerdenȱSieȱ
denȱLernprozessȱimmerȱwiederȱunvorhergesehenȱunterbrechenȱmüssen,ȱ
wasȱzuȱLastenȱIhrerȱKonzentrationȱgeht.ȱ

VermeidungȱablenkenderȱStörungenȱundȱKonflikteȱ
StörungsȬ
vermeidungȱ

Durchȱ dieȱ geschickteȱ Wahlȱ desȱArbeitsplatzesȱ habenȱ Sieȱ eineȱ guteȱ VorȬ
aussetzungȱ fürȱ eineȱ Vermeidungȱ vonȱ Störungenȱ geschaffenȱ (vgl.ȱ AbȬ
schnittȱ5.2).ȱGänzlichȱvermeidenȱkönnenȱSieȱdieseȱdadurchȱjedochȱnicht.ȱ
Daherȱempfiehltȱesȱsich,ȱalleȱPersonen,ȱmitȱdenenȱSieȱwährendȱIhrerȱVorȬ
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bereitungszeitȱwiederholtȱzuȱtunȱhabenȱwerden,ȱüberȱIhreȱSondersituatiȬ
onȱzuȱinformierenȱundȱbeiȱdiesenȱumȱVerständnisȱzuȱwerben,ȱdassȱSieȱinȱ
nächsterȱ Zeitȱ nichtȱ soȱ oftȱ undȱ intensivȱ mitȱ ihnenȱ sprechenȱ können.ȱ Zurȱ
StörungsȬȱ undȱ Konfliktvermeidungȱ gehörtȱ auch,ȱ dassȱ Sieȱ einenȱ klarenȱ
Zeitplanȱ derȱ Prüfungsvorbereitungȱ erstellen,ȱ denȱ Sieȱ Ihrenȱ privatenȱ InȬ
teraktionspartnernȱ mitteilenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.3.2ȱsowieȱ denȱ nachfolgenȬ
denȱ Abschnittȱ 4.2.5).ȱ Mancheȱ Studierendeȱ versuchen,ȱ StörungsȬȱ undȱ
Konfliktsituationenȱzuȱvermeiden,ȱindemȱsieȱsichȱwährendȱderȱVorbereiȬ
tungszeitȱanȱeinenȱfernen,ȱgeheimenȱOrtȱzurückziehen.ȱWennȱSieȱDerarȬ
tigesȱ insȱ Augeȱ fassen,ȱ prüfenȱ Sieȱ kritisch,ȱ obȱ Sieȱ anȱ diesemȱ Ortȱ hinreiȬ
chendȱLerninfrastrukturȱzurȱVerfügungȱhabenȱwerden.ȱAufȱMallorcaȱgibtȱ
esȱ zwarȱ vielȱ Sonne,ȱ deutschsprachigeȱ Bibliothekenȱ jedochȱ kaum.ȱ Auchȱ
kannȱbeiȱdieserȱLösungȱeineȱüberdurchschnittlicheȱVereinsamungȱeintreȬ
ten.ȱ

LernförderlicheȱErnährungȱundȱEssgewohnheitenȱ
Währendȱ derȱ Zeitȱ Ihrerȱ Prüfungsvorbereitungȱ müssenȱ Sieȱ HöchstleisȬ
tungenȱerbringen.ȱOptimalȱistȱes,ȱwennȱSieȱIhreȱErnährungsȬȱundȱEssgeȬ
wohnheitenȱ daraufȱ abstimmen.ȱ Denkenȱ Sieȱ anȱ Spitzensportler,ȱ dieȱ sichȱ
beiȱ derȱ Nahrungsaufnahmeȱ überausȱ kontrolliertȱ verhalten.ȱ Nehmenȱ Sieȱ
währendȱderȱPrüfungsvorbereitungszeitȱwenigȱFetteȱundȱKohlenhydrateȱ
(Mehlspeisen,ȱKartoffeln,ȱ Weißbrot,ȱ Zucker)ȱ undȱ dafürȱ mehrȱ Eiweiß,ȱ ViȬ
tamineȱ sowieȱ BallastȬȱ undȱ Mineralstoffeȱ (Fisch,ȱ Fleisch,ȱ Milchprodukte,ȱ
Salate,ȱ leichteȱ Gemüse,ȱ Obst,ȱ Trockenfrüchte,ȱ Nüsse,ȱ Hülsenfrüchte,ȱ
Vollkornbrot,ȱ Kartoffeln)ȱ auf.ȱ Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ eineȱ hochdosierteȱ ZuȬ
ckerzufuhr,ȱ bspw.ȱ durchȱ Schokolade,ȱ lediglichȱ einenȱ kurzzeitigenȱ LeisȬ
tungsschubȱbewirkenȱkann;ȱeffizienterȱistȱesȱdenȱBlutzuckerspiegelȱdurchȱ
mehrereȱkleinereȱMahlzeitenȱkonstantȱzuȱlassen.ȱSieȱsolltenȱbisȱzuȱ3ȱLiterȱ
proȱTag,ȱinȱFormȱvonȱTee,ȱWasserȱoderȱFruchtsäften,ȱtrinken.ȱ

4.2.4

Anspannung, Stress und Angst während der
Prüfungsvorbereitung

FürȱPrüfungskandidatenȱhabenȱPrüfungenȱimmerȱetwasȱUngewissesȱanȱsichȱ
undȱ diesȱ istȱ dieȱ Ursacheȱ dafür,ȱ dassȱ praktischȱ alleȱ Prüfungskandidatenȱ imȱ
Vorfeldȱ vonȱ Prüfungenȱ gewisseȱ AnspannungsȬ,ȱ StressȬȱ bzw.ȱ AngstsituatioȬ
nenȱ durchleben.ȱ Anspannung,ȱ Stressȱ undȱ Angstȱ sindȱ alsȱ unterschiedlicheȱ
Intensitätenȱbzw.ȱAbstufungenȱeinesȱwesensgleichenȱPhänomensȱzuȱbegreiȬ
fen,ȱdasȱsichȱinȱspezifischenȱundȱunspezifischenȱReaktionenȱdesȱOrganismusȱ
aufȱReizereignisseȱniederschlägt.ȱSowohlȱbeiȱAnspannungȱalsȱauchȱbeiȱStressȱ
undȱAngstȱstehenȱemotionaleȱReaktionenȱimȱVordergrund.ȱDieseȱReaktionenȱ
störenȱdasȱGleichgewichtȱdesȱIndividuumsȱundȱseineȱFähigkeitȱzurȱBewältiȬ
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gungȱvonȱBelastungenȱ(vgl.ȱZimbardo/Gerrigs/HoppeȬGraffȱ1996,ȱS.ȱ370ȱff.).ȱ
Begründetȱ sindȱ Anspannung,ȱ Stressȱ undȱ Angstȱ inȱ einerȱ Furchtȱ vorȱ demȱ
Versagen.ȱAufgrundȱderȱÄhnlichkeitȱvonȱAnspannung,ȱStressȱundȱAngstȱsollȱ
nachfolgendȱ ausschließlichȱ vonȱ derȱ intensivstenȱ Ausprägungsform,ȱ derȱ
(PrüfungsȬ)Angstȱ gesprochenȱ werden.ȱ Dasȱ Dargelegteȱ giltȱ jedochȱ fürȱ AnȬ
spannungsȬȱundȱStresszuständeȱgleichermaßen.ȱ
Auswirkungenȱ

PrüfungsbedingteȱAngstzuständeȱkönnenȱsichȱinȱvielerleiȱWeiseȱauswirken.ȱ
Häufigȱ anzutreffenȱ sindȱ einȱ allgemeinerȱ Konzentrationsmangelȱ sowieȱ psyȬ
chosomatischeȱBeschwerdenȱwieȱSchlafstörungen,ȱallergischeȱReaktionenȱ(z.ȱ
B.ȱHautausschläge),ȱHerzȬKreislaufȬProblemeȱundȱMagenȬDarmȬProbleme.ȱ

Handhabungȱ

ImȱZusammenhangȱmitȱderȱHandhabungȱvonȱprüfungsbedingtenȱAngstzuȬ
ständenȱ bestehtȱ dasȱ generelleȱ Problem,ȱ dassȱ aufgrundȱ desȱ vorhandenenȱ
Zeitdrucksȱ eineȱ grundlegende,ȱ problemzentrierteȱ Ursachenbehandlungȱ
vielfachȱnichtȱmöglichȱist.ȱDasȱZielȱdesȱUmgangsȱmitȱPrüfungsangstȱmussȱesȱ
alsoȱsein,ȱdieseȱaufȱeinemȱerträglichenȱNiveauȱzuȱhaltenȱundȱnichtȱinȱeinenȱ
inȱ immerȱ höhereȱ Ebenenȱ führendenȱ Teufelskreisȱ hineinzugeraten.ȱ Wieȱ verȬ
meidetȱ manȱ nunȱ aberȱ denȱ Eintrittȱ inȱ diesenȱ Teufelskreisȱ undȱ wieȱ kommtȱ
manȱausȱdiesemȱwiederȱheraus?ȱ

Schrittweisesȱ
Vorgehenȱ

Derȱ ersteȱ Schrittȱ einerȱ Angstbehandlungȱ bestehtȱ inȱ derȱ Untersuchung,ȱ obȱ
dasȱ vorhandeneȱ Angstniveauȱ nochȱ imȱ Bereichȱ desȱ Normalenȱ liegtȱ oderȱ
nicht.ȱVonȱeinerȱüberȱdasȱNormalmaßȱhinausgehenden,ȱInterventionenȱnotȬ
wendigȱ machendenȱ Prüfungsangstȱ wäreȱ dannȱ zuȱ sprechen,ȱ wennȱ mindesȬ
tensȱ einesȱ derȱ vorgenanntenȱ Symptomeȱ anzutreffenȱ ist.ȱ Liegtȱ eineȱ derartigȱ
erhöhteȱPrüfungsangstȱvor,ȱdannȱsolltenȱSieȱinȱeinemȱzweitenȱSchrittȱversuȬ
chen,ȱ alleinȱ oderȱ besserȱ mitȱ Hilfeȱ einerȱ vertrauenswürdigenȱ Personȱ (z.ȱ B.ȱ
Studierendenberatung)ȱ dieȱ angstauslösendenȱ Momenteȱ zuȱ untersuchen.ȱ
Daraufȱ aufbauendȱ solltenȱ Sieȱ dannȱ inȱ einemȱ drittenȱ Schrittȱ geeigneteȱ MeȬ
thodenȱzurȱHandhabungȱderȱPrüfungsangstȱanwenden.ȱDasȱSpektrumȱmögȬ
licherȱ Maßnahmenȱ erstrecktȱ sichȱ vonȱ kognitivȱ orientiertenȱ Aktivitätenȱ überȱ
psychologischȬemotionalȱ orientierteȱ bisȱ hinȱ zuȱ ärztlichȬmedikamentösenȱ AktivitäȬ
ten.ȱ

BehandlungsȬ
aktivitätenȱ

KognitivȱorientierteȱAktivitätenȱsindȱbedeutsam,ȱdaȱPrüfungsangstȱletztlichȱ
inȱderȱFurchtȱbesteht,ȱdenȱintellektuellenȱAnforderungenȱderȱPrüfungssiȬ
tuationȱ nichtȱ gerechtȱ zuȱ werden.ȱ Daherȱ solltenȱ Sieȱ versuchen,ȱ dasȱAusȬ
maßȱIhresȱȈVorbereitetȬSeinsȈȱaufȱdieȱPrüfungssituationȱsoȱweitȱwieȱmögȬ
lichȱ zuȱ steigern.ȱ Zuȱ einerȱ sorgfältigenȱ inhaltlichenȱ Auseinandersetzungȱ
mitȱ demȱ Lernstoffȱ gehörenȱ dieȱ anȱ andererȱ Stelleȱ diesesȱ Buchsȱ (vgl.ȱAbȬ
schnittȱ 4.2.2)ȱ dargelegtenȱ Technikenȱ zurȱ Steigerungȱ derȱ Merkfähigkeitȱ
(insb.ȱ dieȱ Einteilungȱ desȱ Lernstoffsȱ inȱ bewältigbareȱ Lernmengenȱ sowieȱ
dieȱ regelmäßigeȱ Kontrolleȱ zuȱ Selbstverstärkungszwecken).ȱ Besondersȱ
empfehlenswertȱ istȱ auchȱ dasȱ Anlegenȱ einesȱ Tagebuchs,ȱ weilȱ soȱ dasȱ beȬ
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reitsȱ Geleisteteȱ jederzeitȱ nachvollzogenȱ werdenȱ kann.ȱ Zweckdienlichȱ istȱ
desȱWeiterenȱeineȱaktiveȱVorabȬAuseinandersetzungȱmitȱderȱPrüfungssiȬ
tuation,ȱ daȱ soȱ eineȱ systematischeȱ Desensibilisierungȱ bewirktȱ werdenȱ
kann.ȱ Schließlichȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ Möglichkeitȱ desȱ Lernensȱ inȱ Gruppenȱ
(vgl.ȱ Abschnittȱ 2.4)ȱ prüfen,ȱ daȱ Sieȱ hierdurchȱ dieȱ Normalitätȱ vonȱ PrüȬ
fungsangstȱ verspürenȱ (Ȉdieȱ anderenȱ sindȱ ebenfallsȱ unsicherȈ)ȱ undȱ einȱ
FeedbackȱIhresȱLernfortschrittsȱerhaltenȱkönnen.ȱ

Derȱ Einsatzȱ psychologischȬemotionsorientierterȱ Aktivitätenȱ findetȱ inȱ derȱ
Einsichtȱ seinenȱ Ausgangspunkt,ȱ dassȱ Anspannung,ȱ Stressȱ undȱ Angstȱ
keinesfallsȱetwasȱSchlechtes,ȱsondernȱetwasȱGutesȱsind,ȱweilȱsieȱ–ȱwennȱ
sieȱ inȱ gemäßigtemȱ Umfangȱ auftretenȱ –ȱ unserȱ Aufmerksamkeitsniveauȱ
erhöhen.ȱDemzufolgeȱsolltenȱSieȱsichȱzuȱIhrenȱimȱVorfeldȱvonȱPrüfungenȱ
auftretendenȱ Angstsituationenȱ bekennen.ȱ Dasȱ Spektrumȱ derȱ imȱ AnȬ
schlussȱ daranȱ einzusetzendenȱ psychologischȬemotionsorientiertenȱ AktiȬ
vitätenȱ istȱ weitȱ undȱ reichtȱ vonȱ YogaȬȱ undȱ Atemübungen,ȱ autogenemȱ
Training,ȱ Meditation,ȱ progressiverȱ Muskelentspannung,ȱ Biofeedback,ȱ
Autosuggestion,ȱ Hypnose,ȱ Gedankenreisenȱ bisȱ hinȱ zuȱ BewältigungsbilȬ
dern.ȱ Aufȱ dieseȱ Methodenȱ kannȱ hierȱ nichtȱ detailliertȱ eingegangenȱ werȬ
den;ȱdasȱeinschlägigeȱSchrifttumȱhältȱzielführendeȱHinweiseȱbereitȱ(vgl.ȱ
Günther/Heinze/Schottȱ1977,ȱS.ȱ79ȱff.;ȱKruppaȱ1998,ȱS.ȱ18ȱff.ȱundȱS.ȱ26ȱff.;ȱ
SchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ205ȱff.).ȱBedenkenȱSieȱjedoch,ȱdassȱderartigeȱMeȬ
thodenȱerstȱlängerfristigȱwirkenȱundȱteilweiseȱauchȱüberausȱkostenintenȬ
sivȱ sind.ȱ Überdiesȱ sollteȱ eineȱ derartigeȱ psychologischȬemotionsorientȬ
ierteȱInterventionȱstetsȱunterȱAnleitungȱvonȱPsychologenȱerfolgen.ȱ

Dieȱ dritteȱ Gruppeȱ beinhaltetȱ medikamentgestützteȱ Aktivitätenȱ zurȱ ÜberȬ
windungȱ vonȱ Prüfungsangst.ȱ Esȱ istȱ bekannt,ȱ dassȱ imȱ Kontextȱ vonȱ PrüȬ
fungenȱsehrȱhäufigȱzuȱMedikamentenȱgegriffenȱwird.ȱAufgrundȱderȱbeȬ
stehendenȱ Suchtgefahrȱ undȱ derȱ Zweifelhaftigkeitȱ ihrerȱ positivenȱ WirȬ
kungȱ solltenȱ Sieȱ jedochȱ mitȱ äußersterȱ Zurückhaltungȱ zuȱ einerȱ medikaȬ
mentösenȱ Eindämmungȱ vonȱ Prüfungsangstȱ greifen.ȱAufȱ jedenȱ Fallȱ darfȱ
sieȱnurȱunterȱHinzuziehungȱundȱÜberwachungȱeinesȱArztesȱerfolgen.ȱ
Wieȱ beiȱ denȱ generellenȱAktivitätenȱ zurȱ Vorbereitungȱ aufȱ Prüfungenȱ solltenȱ
SieȱimȱZusammenhangȱmitȱPrüfungsangstȱunterschiedlicheȱStrategienȱparalȬ
lelȱzueinanderȱanwenden.ȱUndȱschließlichȱsolltenȱSieȱnichtȱdemȱTrugschlussȱ
unterliegen,ȱdassȱmanȱbisȱzurȱtotalenȱErschöpfungȱlernenȱ muss.ȱWichtigȱistȱ
einȱEinstreuenȱvonȱEntspannungenȱsowieȱAusgleichsbewegungen.ȱ
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4.2.5

Planung des Prüfungsvorbereitungsprozesses

Unabhängigȱdavon,ȱobȱSieȱstudienbegleitendeȱKlausurenȱoderȱeinȱabschlieȬ
ßendesȱ Blockexamenȱ zuȱ absolvierenȱ haben,ȱ istȱ eineȱ gezielteȱ Planungȱ derȱ
Prüfungsvorbereitungȱ erforderlich.ȱ Imȱ erstgenanntenȱ Fallȱ giltȱ es,ȱ durchȱ
Planungȱ eineȱ Prüfungsüberlastungȱ amȱ Semesterendeȱ zuȱ vermeiden.ȱ Imȱ
zweitgenanntenȱFallȱmussȱmittelsȱderȱPlanungȱeinȱWegȱzurȱBewältigungȱderȱ
extremȱgroßenȱStoffmengeȱgefundenȱwerden.ȱ
Inȱ diesemȱ Buchȱ findetȱ sichȱ einȱ speziellerȱ Abschnitt,ȱ derȱ demȱ Themaȱ ȈStuȬ
dienplanungȈȱgewidmetȱistȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3).ȱAberȱauchȱimȱAbschnittȱ3.3ȱ
(Planungȱ desȱ Projektsȱ einerȱ wissenschaftlichenȱ Arbeit)ȱ findenȱ sichȱ plaȬ
nungsorientierteȱ Hinweise.ȱ Dieseȱ Tippsȱ sindȱ zumindestȱ inȱ analogerȱ Formȱ
aufȱdenȱBereichȱderȱPlanungȱdesȱPrüfungsvorbereitungsprozessesȱübertragȬ
bar.ȱ
Methodenȱderȱ
Prüfungsplanungȱ

Nachfolgendȱ sindȱ einigeȱ besondersȱ wichtigeȱ prüfungsvorbereitungsspezifiȬ
scheȱTippsȱzusammengestellt:ȱ

Erarbeitenȱ Sieȱ sichȱ zunächstȱ eineȱ Listeȱ vonȱ Lehrveranstaltungenȱ bzw.ȱ
Fächernȱ(nachfolgendȱsollȱnurȱnochȱvonȱ„Fächern“ȱgesprochenȱwerden),ȱ
überȱdieȱSieȱsichȱamȱSemesterȬȱoderȱStudienendeȱprüfenȱlassenȱwollen.ȱ

Umȱmöglichstȱlerneffizientȱhandelnȱzuȱkönnen,ȱsolltenȱSieȱsichȱbemühen,ȱ
bereitsȱ vorȱ demȱ Beginnȱ desȱ Vorbereitungsprozessesȱ dieȱ inȱ denȱ PrüfunȬ
genȱ derȱ einzelnenȱ Fächerȱ zuȱ erwartendenȱ Anforderungenȱ undȱ SchwerȬ
punkteȱ zuȱ bestimmen.ȱ Derartigeȱ Informationenȱ könnenȱ Sieȱ durchȱ GeȬ
sprächeȱmitȱLehrendenȱundȱKommilitonenȱhöhererȱSemesterȱgewinnen.ȱ

Versuchenȱ Sie,ȱ eineȱ Gewichtungȱ desȱ Aufwandsȱ sowieȱ derȱ Reihenfolgeȱ
derȱeinzelnenȱPrüfungsfächerȱfestzulegen.ȱ

Bestimmenȱ Sieȱ denȱ Anfangszeitpunktȱ Ihrerȱ PrüfungsvorbereitungsaktiȬ
vitätenȱ unterȱ Berücksichtigungȱ derȱ Anforderungshöheȱ sowieȱ Ihrerȱ arȬ
beitstäglichenȱLernleistung.ȱ

Planenȱ Sieȱ Ihreȱ prüfungsvorbereitendenȱ Aktivitätenȱ aufȱ unterschiedliȬ
chenȱEbenenȱ(langȬ,ȱmittelȬȱundȱkurzfristigeȱPrüfungsplanung).ȱWendenȱ
SieȱdieȱinȱdenȱAbschnittenȱ5.3.5,ȱ5.3.6ȱundȱ5.3.7ȱdargelegtenȱMethodenȱinȱ
analogerȱWeiseȱan.ȱ

Wählenȱ Sieȱ eineȱ rhythmischȬzyklischeȱ Abfolgeȱ desȱ Lernens,ȱ wieȱ esȱ beiȱ
derȱ Vorstellungȱ vonȱ Lernkarteienȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 4.2.2.2)ȱdargelegtȱ worȬ
denȱist.ȱ

BestimmenȱSieȱsorgfältigȱdiejenigeȱtäglicheȱLernzeit,ȱdieȱfürȱSieȱindividuȬ
ellȱ amȱ bestenȱ istȱ (morgens,ȱ nachmittagsȱ oderȱ abends)ȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
5.3.7.2).ȱRichtenȱSieȱIhreȱkurzfristigeȱLernplanungȱdanachȱaus.ȱ
328

Prüfungen vorbereiten und bestehen

4.2

Unterbrechenȱ Sieȱ Ihrenȱ Lernprozessȱ inȱ relativȱ regelmäßigenȱAbständenȱ
durchȱvorgeseheneȱPausenȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ7).ȱUmȱeineȱgrößtmöglicheȱMoȬ
tivationswirkungȱzuȱerzielen,ȱsolltenȱSieȱdieȱPausenȱsoȱlegen,ȱdassȱjeweilsȱ
einȱArbeitsschrittȱabgeschlossenȱist.ȱ

Schließenȱ Sieȱ Ihreȱ Prüfungsvorbereitungenȱ amȱ Tageȱ vorȱ derȱ jeweiligenȱ
Prüfungȱab.ȱNutzenȱSieȱdieȱStundenȱvorȱderȱPrüfungȱzuȱEntspannungsȬ
zwecken.ȱ

4.2.6

Sonderprobleme bei schriftlichen und
mündlichen Prüfungen

SchriftlicheȱundȱmündlicheȱPrüfungenȱunterscheidenȱsichȱerheblichȱvoneinȬ
ander.ȱ Eineȱ wesentlicheȱ Differenzȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ Prüfungskandidatenȱ
imȱ Falleȱ schriftlicherȱ Prüfungenȱ längereȱ Zeitȱ überȱ dieȱ gestelltenȱ Fragenȱ
nachdenkenȱ können,ȱ währendȱ inȱ derȱ mündlichenȱ Prüfungȱ einȱ AdȬhocȬ
Handelnȱgefordertȱist.ȱDieserȱUnterschiedȱführtȱdazu,ȱdassȱdieȱMehrzahlȱderȱ
Studierendenȱ sichȱ eherȱ vorȱ mündlichenȱ alsȱ vorȱ schriftlichenȱ Prüfungenȱ
fürchtet.ȱ Daherȱ werdenȱ mündlicheȱ Prüfungenȱ beiȱ denȱ nachfolgendenȱ HinȬ
weisenȱ eindeutigȱ inȱ denȱ Vordergrundȱ gestellt.ȱ Unabhängigȱ vomȱ PrüfungsȬ
typȱgiltȱjedoch,ȱdassȱSieȱwährendȱderȱPrüfungsvorbereitungȱjeweilsȱvorranȬ
gigȱ jeneȱ Informationskanäleȱ nutzenȱ sollten,ȱ dieȱ Sieȱ auchȱ inȱ derȱ Prüfungȱ
selbstȱzuȱwählenȱhaben.ȱDiesȱbedeutet,ȱdassȱSieȱimȱVorfeldȱderȱschriftlichenȱ
Prüfungȱ vorwiegendȱ schreibendȱ undȱ beiȱ derȱ mündlichenȱ Prüfungȱ vorwieȬ
gendȱsprechendȱ(durchȱlautesȱSprechen)ȱlernenȱsollten.ȱ

4.2.6.1

Kongruenzȱvonȱ
InformationsȬ
kanälenȱ

Vorbereitung von und Verhalten in schriftlichen
Prüfungen

Schriftlicheȱ Prüfungenȱ könnenȱ inȱ derȱ zeitlichenȱ Dimensionȱ starkȱ variieren.ȱ
Währendȱ dieȱ schriftlichenȱ Prüfungenȱ nachȱ demȱ altenȱ Blockexamemȱ bisȱ zuȱ
fünfȱZeitstundenȱdauernȱkönnen,ȱerstreckenȱsichȱdieȱinȱderȱBachelorȬMasterȬ
Weltȱ üblichenȱ Klausurenȱ üblicherweiseȱ aufȱ eineȱ Zeitstunde.ȱ Trotzȱ dieserȱ
UnterschiedlichkeitȱsolltenȱSieȱdieȱfolgendenȱHinweiseȱbeachten:ȱ

LesenȱSieȱdieȱPrüfungsfragenȱ(mehrfach)ȱgründlichȱdurch.ȱDiesȱistȱdannȱ
besondersȱwichtig,ȱwennȱSieȱdieȱMöglichkeitȱzurȱAuswahlȱeinzelnerȱPrüȬ
fungsfragenȱhaben.ȱPlanenȱSieȱfürȱdasȱDurchlesenȱundȱdieȱAuswahlȱ5ȱbisȱ
7ȱProzentȱderȱPrüfungszeitȱein.ȱ

Schreibenȱ Sieȱ auchȱ dannȱ nochȱ nichtȱ sofortȱ los.ȱ Versuchenȱ Sie,ȱ einȱ LöȬ
sungskonzeptȱzuȱentwickeln.ȱDerȱEntwurfȱeinesȱLösungskonzeptsȱistȱbeȬ
sondersȱ wichtig,ȱ wennȱ Ihnenȱ sogenannteȱ ȈDreiȬWortȬFragenȈȱ gestelltȱ
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werden,ȱdieȱgroßeȱInterpretationsspielräumeȱeröffnen.ȱVersuchenȱSie,ȱIhrȱ
Lösungskonzeptȱ zuȱ visualisierenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ 3.5ȱ –ȱ Konzeptionellerȱ
Bezugsrahmen).ȱ

Entwerfenȱ Sieȱ imȱ Falleȱ längerȱ andauernderȱ Blockprüfungenȱ einenȱ ZeitȬ
planȱ zurȱ Beantwortungȱ derȱ Prüfungsfragenȱ bzw.ȱ zurȱ Ausfüllungȱ Ihresȱ
LösungskonzeptsȱundȱhaltenȱSieȱdiesenȱbeiȱAnfertigenȱdesȱLösungstextsȱ
soȱweitȱwieȱmöglichȱein.ȱ

Unterlassenȱ Sieȱ es,ȱ dieȱ Fragenȱ inȱ einemȱ stenogrammartigenȱ (spiegelȬ
strichartigen)ȱ Antwortstilȱ zuȱ beantworten.ȱ Versuchenȱ Sie,ȱ inȱ Ihrerȱ LöȬ
sungȱsoȱweitȱwieȱmöglichȱzuȱargumentieren.ȱ

PlanenȱSieȱamȱEndeȱderȱPrüfungszeitȱeinȱZeitelementȱein,ȱinȱdemȱSieȱIhreȱ
Lösungȱnochmalsȱdurchsehenȱundȱggf.ȱgeringfügigȱüberarbeiten.ȱ

4.2.6.2

Vorbereitung von und Verhalten in mündlichen
Prüfungen

Mündlicheȱ Prüfungenȱ dauernȱ üblicherweiseȱ 20ȱ bisȱ 30ȱ Minuten.ȱ Anȱ denȱ
PrüfungenȱnimmtȱnebenȱdemȱPrüferȱundȱdenȱKandidatenȱeinȱBeisitzerȱteil,ȱ
derȱ denȱ Prüfungsverlaufȱ protokolliert,ȱ imȱ Regelfallȱ istȱ diesȱ einȱ Mitarbeiterȱ
desȱ Prüfers.ȱ Mündlicheȱ Prüfungenȱ findenȱ vielfachȱ imȱ Arbeitszimmerȱ desȱ
Prüfersȱ statt.ȱ Dieȱ hierdurchȱ undȱ durchȱ andereȱ strukturelleȱ Besonderheitenȱ
erzeugteȱ asymmetrischeȱ Interaktionssituationȱ machtȱ mündlicheȱ Prüfungenȱ
fürȱdieȱKandidatenȱbesondersȱschwierig.ȱImȱRegelfallȱsindȱdieȱKandidatenȱinȱ
einerȱ unterlegenenȱ Position.ȱ Hinzuȱ kommt,ȱ dassȱ mündlicheȱ Prüfungenȱ einȱ
gewissesȱ Willkürpotentialȱ inȱ sichȱ bergenȱ –ȱ alleinȱ schonȱ deshalb,ȱ weilȱ unterȬ
schiedlicheȱKandidatenȱUngleichesȱgefragtȱwerden.ȱHinzuȱkommt,ȱdassȱbeiȱ
einemȱeventuellenȱVersagenȱeinȱentsprechendesȱFeedbackȱsofortȱinȱderȱSituȬ
ationȱaufȱdenȱKandidatenȱeinströmenȱkannȱundȱdaherȱdieȱAngstȱvorȱSchamȬ
gefühlȱbesondersȱgroßȱist.ȱȱ
Trotzȱ einerȱ solidenȱ Vorbereitungȱ gelingtȱ esȱ vielenȱ Kandidatenȱ daherȱ nicht,ȱ
ihrȱgroßesȱWissenȱinȱderȱmündlichenȱPrüfungȱangemessenȱzuȱpräsentieren.ȱ
Einȱ adäquatesȱ ȈSichȬVerkaufenȈȱ fälltȱ denȱ Kandidatenȱ insb.ȱ dannȱ schwer,ȱ
wennȱ dieȱ mündlichenȱ Prüfungenȱ erstȱ nachȱ denȱ großenȱ schriftlichenȱ AbȬ
schlussprüfungenȱstattfinden.ȱInȱdiesemȱFallȱscheintȱȈdieȱLuftȱschonȱrausȱzuȱ
seinȈ.ȱImȱRegelfallȱtrifftȱdiesȱjedochȱnichtȱzu,ȱdaȱanȱdenȱmeistenȱHochschulenȱ
dieȱmündlichenȱPrüfungenȱeinȱganzȱerheblichesȱGewichtȱaufweisenȱ(oftȱdieȱ
Hälfteȱ derȱ Examensnoteȱ desȱ jeweiligenȱ Faches).ȱ Eineȱ sorgfältigeȱAuseinanȬ
dersetzungȱmitȱdemȱProblemkomplexȱȈmündlicheȱPrüfungenȈȱistȱalsoȱgeboȬ
ten.ȱ
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Dasȱ Frageverhaltenȱ undȱ dieȱ Antworterwartungenȱ vonȱ Prüfernȱ inȱ mündliȬ
chenȱ Prüfungenȱ variierenȱ stark.ȱ Häufigȱ anzutreffendeȱ Unterschiedeȱ besteȬ
henȱdarin,ȱdassȱeinigeȱPrüferȱ

4.2
Besonderheitenȱ
mündlicherȱȱ
Prüfungenȱ

sichȱ einȱ Prüfungsgesprächȱ inȱ derȱ Formȱ desȱgemeinsamenȱ Nachdenkensȱ
wünschen,ȱwährendȱandereȱdenȱKandidatenȱverhörenȱwollen,ȱ

aufȱkonzeptionellesȱWissenȱundȱandereȱaufȱFaktenwissenȱabheben,ȱ
übergeordneteȱ Sachverhalteȱ thematisieren,ȱ währendȱ andereȱ anȱ Detailsȱ
interessiertȱsind,ȱ

innovativeȱ Gedankenȱ entwickelnȱ lassen,ȱ währendȱ andereȱ bestehendesȱ
Wissenȱwiedergegebenȱhabenȱwollen,ȱ

denȱKandidatenȱlängereȱZeitȱsprechenȱlassen,ȱwährendȱandereȱzahlreicheȱ
Zwischenfragenȱstellen,ȱ

denȱ Kandidatenȱ inȱ Bedrängnisȱ bringenȱ undȱ andereȱ eherȱ zurückhaltendȱ
sind,ȱwennȱsieȱeineȱSchwächeȱdesȱKandidatenȱverspüren,ȱ

ihreȱ Fragenȱ klarȱ undȱ verständlichȱ formulieren,ȱ währendȱ andereȱ diffuseȱ
Antwortaufforderungenȱäußernȱundȱ

deutlichȱzuȱSchwerpunktthemenȱneigen,ȱwährendȱandereȱbreit,ȱjaȱschierȱ
wahllosȱfragen.ȱ
AufgrundȱdieserȱStreuungenȱistȱesȱschwierig,ȱanȱdieserȱStelleȱallgemeingülȬ
tigeȱHinweiseȱfürȱeinȱadäquatesȱVerhaltenȱinȱmündlichenȱPrüfungenȱbereitȬ
zustellen.ȱ
Zumȱ Verhaltenȱ vorȱ undȱ währendȱ derȱ mündlichenȱ Prüfungenȱ sindȱ imȱ
Schrifttumȱ zahlreicheȱ Hinweiseȱ vorgestelltȱ wordenȱ (vgl.ȱ insb.ȱ AdlȬAminiȱ
1992;ȱ Gourmelon/Mayer/Mayerȱ 1992;ȱ Koederȱ 1994;ȱ SchräderȬNaefȱ 1994;ȱ
Koeder/Hammȱ1997;ȱRostȱ1997;ȱTheisenȱ1998).ȱHierȱkönnenȱnurȱdieȱwichtigȬ
stenȱangesprochenȱwerden:ȱ

Wennȱ Ihnenȱ dieȱ Möglichkeitȱ zurȱ freienȱ Prüferwahlȱ eingeräumtȱ wird,ȱ
dannȱ treffenȱ Sieȱ dieȱ entsprechendeȱ Entscheidungȱ frühzeitig,ȱ immerȱ jeȬ
dochȱerstȱimȱAnschlussȱanȱsorgfältigeȱRechercheaktivitäten,ȱinȱderenȱMitȬ
telpunktȱdieȱnachfolgendȱpräzisiertenȱInformationsinhalteȱstehen.ȱ

Bemühenȱ Sieȱ sichȱ sorgfältigȱ umȱ dieȱ Einholungȱ vonȱ Informationenȱ überȱ
denȱVerlaufȱderȱanstehendenȱmündlichenȱPrüfung.ȱNurȱsoȱwirdȱesȱIhnenȱ
möglichȱ sein,ȱ dieȱ aufȱ Sieȱ zukommendeȱ Situationȱ angemessenȱ zuȱ antiziȬ
pieren.ȱIhreȱInformationseinholungȱsollteȱsichȱ(1)ȱaufȱdenȱPrüfungsablaufȱ
(z.ȱB.ȱEinzelȬȱoderȱGruppenprüfung;ȱbeiȱGruppenprüfungenȱdieȱReihenȬ
folgeȱ desȱ ZuȬWortȬKommensȱ derȱ Kandidatenȱ etc.)ȱ sowieȱ (2)ȱ aufȱ BesonȬ
derheitenȱ desȱ Prüfersȱ (z.ȱ B.ȱ Artȱ derȱ gestelltenȱ Fragen;ȱ Verhaltenȱ beiȱ
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Nichtbeantwortungȱ vonȱ Fragenȱ etc.)ȱ beziehen.ȱ Alsȱ Informationsquelleȱ
kommenȱ grundsätzlichȱ derȱ Prüferȱ selbst,ȱ derȱ Beisitzer,ȱ Betreuerȱ vonȱȱ
ÜbungenȱsowieȱStudienberatungseinrichtungenȱIhrerȱHochschuleȱinȱBeȬ
tracht.ȱAmȱ bestenȱ istȱ esȱ jedoch,ȱ wennȱ Sieȱ bereitsȱ einȱ Semesterȱ vorȱ demȱ
eigentlichenȱPrüfungsterminȱanȱeinerȱPrüfungȱteilnehmen,ȱdieȱvomȱgleiȬ
chenȱPrüferȱabgenommenȱwird.ȱ

Klärenȱ Sieȱ insb.ȱ ab,ȱ obȱ Sieȱ imȱ Rahmenȱ derȱ mündlichenȱ Prüfungȱ eineȱ
PräsentationȱzuȱeinemȱbestimmtenȱThemaȱzuȱhaltenȱhaben.ȱTrifftȱdiesȱzu,ȱ
dannȱ bereitenȱ Sieȱ sichȱ unterȱ Nutzungȱ derȱ inȱ Abschnittȱ 4.1ȱ dargelegtenȱ
TechnikenȱaufȱdieseȱPräsentationȱsorgfältigȱvor.ȱ

Holenȱ Sieȱ auchȱ Informationenȱ überȱ Äußerlichkeitenȱ derȱ mündlichenȱ
Prüfungȱ ein.ȱ Derartigeȱ Informationenȱ werdenȱ inȱ Prüfungsordnungenȱ
sowieȱimȱPrüfungsamtȱbereitgestellt.ȱ

Fallsȱ Ihrȱ Prüferȱ einȱ Prüfungskolloquiumȱ veranstaltet,ȱsolltenȱ Sieȱ anȱ dieȬ
semȱunbedingtȱteilnehmen.ȱAndernfallsȱsolltenȱSieȱsichȱmitȱihmȱimȱVorȬ
feldȱIhrerȱ Prüfungȱ bekanntȱ machen,ȱ soȱdassȱ erȱSieȱ nichtȱinȱ derȱ Prüfungȱ
zumȱerstenȱMalȱsehenȱwird.ȱ

Greifenȱ Sieȱ beiȱ Ihrerȱ Vorbereitungȱ aufȱ dieȱ mündlicheȱ Prüfungȱ ebenfallsȱ
aufȱdieȱinȱAbschnittȱ4.2.2ȱdargelegtenȱTechnikenȱzurück.ȱ

ÜberlegenȱSieȱsichȱbereitsȱeinigeȱTageȱvorȱderȱmündlichenȱPrüfung,ȱobȱesȱ
Ihnenȱ rechtȱ ist,ȱ wennȱ anȱ derȱ Prüfungȱ andereȱ Studierendeȱ alsȱ Zuhörerȱ
teilnehmen.ȱ Hierüberȱ dürfenȱ Sieȱ nämlichȱ selbstȱ entscheidenȱ undȱ inȱ derȱ
konkretenȱPrüfungssituationȱwerdenȱSieȱallerȱVoraussichtȱnachȱzuȱangeȬ
spanntȱsein,ȱumȱeineȱvernünftigeȱEntscheidungȱtreffenȱzuȱkönnen.ȱ

Beachtenȱ Sieȱdieȱ inȱIhrerȱ Disziplinȱ üblicheȱKleidungskulturȱ fürȱ mündliȬ
cheȱ Prüfungen.ȱ Anȱ andererȱ Stelleȱ wurdeȱ bereitsȱ daraufȱ hingewiesen,ȱ
dassȱ derartigeȱ Nebensächlichkeitenȱ inȱ derȱ Realitätȱ (leider)ȱ eineȱ gewisseȱ
Rolleȱspielen.ȱ

Stellenȱ Sieȱ sicher,ȱ dassȱ Sieȱ rechtzeitigȱ amȱ Prüfungsortȱ eintreffenȱ (d.ȱ h.ȱ
auchȱnichtȱzuȱfrüh).ȱ

BemühenȱSieȱsich,ȱinȱderȱPrüfungȱselbstȱalsȱȈfreundlicherȱMenschȈȱaufzuȬ
treten.ȱ Diesȱ istȱ insofernȱ wichtig,ȱ alsȱ inȱ mündlichenȱ Prüfungenȱ auchȱ dieȱ
beruflicheȱHandlungsȬȱundȱSozialkompetenzȱmitbeurteiltȱwerdenȱsoll.ȱ

BekennenȱSieȱsichȱdemȱPrüferȱgegenüberȱruhigȱzuȱIhremȱLampenfieber.ȱ
Wennȱ Sieȱ „keineȱ Ahnung“ȱ zuȱ einemȱ Fragenkomplexȱ haben,ȱ sagenȱ Sieȱ
dasȱsoȱfrühȱwieȱmöglich.ȱSieȱgebenȱdadurchȱdemȱPrüferȱdieȱMöglichkeit,ȱ
aufȱeinȱganzȱanderesȱGebietȱzuȱwechseln.ȱ
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BemühenȱSieȱsich,ȱsichȱaufȱdieȱIhnenȱgestelltenȱFragenȱzuȱkonzentrierenȱ
(beiȱeinigenȱPrüfernȱkönnenȱdiesȱauchȱFragenȱsein,ȱdieȱderȱCoȬKandidatȱ
nichtȱbeantwortenȱkonnte).ȱ

WennȱSieȱeineȱFragestellungȱnichtȱverstandenȱhaben,ȱdannȱbittenȱSieȱumȱ
dieȱWiederholungȱderȱFrage.ȱ

Bemühenȱ Sieȱ sich,ȱ dassȱ Sieȱ Ihrȱ ȈPulverȱ nichtȱ zuȱ schnellȱ verschießenȈ.ȱ
BeantwortenȱSieȱdieȱgestellteȱFrageȱnichtȱgleichȱmitȱdenȱerstenȱdreiȱWorȬ
tenȱ desȱ erstenȱ Satzes.ȱ Holenȱ Sieȱ andererseitsȱ jedochȱ nichtȱ zuȱ weitȱ ausȱ
undȱschweifenȱSieȱauchȱnichtȱab.ȱ

Bedenkenȱ Sie,ȱ dassȱ Ihreȱ mündlicheȱ Prüfungȱ Teilȱ einesȱ HochschulstudiȬ
umsȱistȱundȱversuchenȱSieȱdaher,ȱdurchȱIhrȱAntwortverhaltenȱzuȱzeigen,ȱ
dassȱSieȱIhreȱkonkretenȱLösungsvorschlägeȱaufȱderȱBasisȱübergeordneterȱ
Theorienȱentwickeltȱhaben.ȱ

Versuchenȱ Sie,ȱ inȱ derȱ Prüfungȱ einenȱ eigenenȱ Standpunktȱ zuȱ beziehen,ȱ
denȱ Sieȱ natürlichȱ argumentativȱ stützenȱ müssen.ȱ Verzichtenȱ Sieȱ darauf,ȱ
demȱPrüferȱdasȱWortȱzuȱreden.ȱ
ȱ
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Tipps für eine effektive und
effiziente Studienplanung
und -organisation

5.1

Konsequenzen eines Studiums ohne
Planung und Organisation

5.1

Vieleȱ Studierendeȱ sindȱ trotzȱ großerȱ Arbeitsbelastungȱ nichtȱ bereit,ȱ dieȱ zurȱ
Verfügungȱ stehendeȱ Zeitȱ optimalȱ einzuteilen.ȱ Dieȱ Befürchtung,ȱ durchȱ ZeitȬ
planungȱanȱLebensqualitätȱzuȱverlierenȱundȱSpontaneitätȱeinzubüßen,ȱführtȱ
häufigȱzuȱeinerȱgenerellenȱAblehnungȱeinerȱsystematischenȱVorgehensweiseȱ
beimȱStudieren.ȱEinȱbeliebtes,ȱjedochȱwenigerȱbewährtesȱVerfahrenȱwirdȱimȱ
ȈSichȬDurchwurstelnȈȱgesehenȱ(vgl.ȱLindblomȱ1963,ȱS.ȱ41ȱff.).ȱ
VielleichtȱkommenȱIhnenȱeinigeȱderȱnachstehendȱaufgeführtenȱSchwierigkeiȬ
tenȱimȱUmgangȱmitȱderȱZeitȱnichtȱganzȱunbekanntȱvor.ȱ

DasȱȈVorȬsichȬherȬSchiebenȈȱvonȱanstehendenȱAufgabenȱführtȱzuȱeinemȱSichȬ
Verzetteln.ȱDaȱmanȱkeinȱklaresȱZielȱvorȱAugenȱhat,ȱwerdenȱStörungenȱalȬ
lerȱArtȱ(unwichtigeȱTelefonateȱbzw.ȱAnrufe,ȱGeschäftigkeiten,ȱLieblingsȬ
beschäftigungen,ȱ Abspülenȱ machtȱ plötzlichȱ Freude)ȱ zuȱ willkommenenȱ
Unterbrechungen.ȱ

Eineȱ allgemeineȱ Müheȱ undȱ Unlust,ȱ dieȱ Arbeitȱ aufzunehmen.ȱ Daȱ manȱ überȱ
keinenȱArbeitsplanȱfürȱdieȱanstehendenȱAufgabenȱverfügt,ȱistȱmanȱstänȬ
digȱamȱAnfangenȱundȱamȱEntscheiden,ȱwasȱmanȱdennȱnunȱalsȱnächstesȱ
zuȱ erledigenȱ hat.ȱ Diesesȱ Hinȱ undȱ Herȱ lässtȱ vielȱ kostbareȱ Zeitȱ verstreiȬ
chen,ȱbisȱsichȱendlichȱeinȱkonzentriertesȱArbeitenȱeinstellt.ȱ

DerȱWunsch,ȱvielȱaufȱeinmalȱtunȱzuȱwollen.ȱ VerschiedeneȱTätigkeitenȱwerȬ
denȱangefangen,ȱaberȱwiederȱabgebrochen,ȱbevorȱüberhauptȱeinȱResultatȱ
erreichtȱ wordenȱ ist.ȱBedenkenȱ Sieȱ ȈWerȱ zweiȱ Hasenȱ jagt,ȱfängtȱ meistensȱ
keinen.Ȉȱ

Unangenehmeȱ Pflichtenȱ werdenȱ aufgeschobenȱ undȱ imȱ letztenȱ Drittelȱ derȱ verȬ
fügbarenȱZeitȱangegangenȱ–ȱobwohlȱsieȱgenauȱsoȱgutȱhättenȱimȱerstenȱDritȬ
telȱgetätigtȱwerdenȱkönnen.ȱKurzȱvorȱdemȱAbgabeterminȱfürȱeineȱschriftȬ
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licheȱArbeitȱbzw.ȱvorȱeinerȱPrüfungȱwirdȱdannȱbisȱzurȱErschöpfungȱgearȬ
beitet.ȱ

DieȱpersönlicheȱLeistungskurveȱwirdȱnichtȱbeachtet.ȱSoȱwirdȱinȱPhasenȱhöchsȬ
terȱLeistungsbereitschaftȱkopiertȱundȱinȱeherȱleistungsschwachenȱZeitenȱ
werdenȱAufgabenȱangegangen,ȱdieȱäußerstȱschwierigȱsindȱundȱeineȱgroȬ
ßeȱAufmerksamkeitȱverlangen.ȱ

DasȱschlechteȱGewissenȱistȱeinȱpermanenterȱBegleiterȱgeworden;ȱdadurchȱkannȱ
dieȱFreizeitȱnichtȱrichtigȱgenossenȱwerden:ȱȈEigentlichȱsollteȱichȱdoch,ȱ...Ȉ.ȱ
Eineȱ echteȱ Entspannungȱ wirdȱ somitȱ verhindert,ȱ wasȱ wiederumȱ dazuȱ
führt,ȱdassȱbeimȱLernenȱeinȱKonzentrationsmangelȱentstehtȱundȱdieȱMoȬ
tivationȱaufȱNullȱsinkt.ȱ
Koordinationȱ
vonȱStudiendauerȱ
undȱExamennoteȱ

Langeȱ Studienzeitenȱ sindȱ inȱ allerȱ Munde.ȱ Esȱ istȱ unbestritten,ȱ dassȱ einȱ funȬ
diertesȱ Studiumȱ sowieȱ guteȱ Prüfungsergebnisseȱ ihreȱ Zeitȱ erfordern.ȱ Auchȱ
dieȱ enormeȱ Stofffülle,ȱ dieȱ esȱ zuȱ bewältigenȱ gilt,ȱ fördertȱ nichtȱ geradeȱ eineȱ
kurzeȱStudiendauer.ȱAllȱdieseȱGründeȱdürfenȱjedochȱnichtȱdenȱBlickȱaufȱeineȱ
angemesseneȱ Studiendauerȱ verstellen.ȱ Soȱ zeigenȱ bspw.ȱ Untersuchungen,ȱ
dassȱdieȱGesamtnoteȱvonȱAbsolventenȱengȱmitȱderȱStudiendauerȱverknüpftȱ
ist:ȱDieȱanȱderȱStudienzeitȱgemessenȱschnellstenȱStudierendenȱerbringenȱdieȱ
bestenȱLeistungenȱ(vgl.ȱCorsten/Deppeȱ1996,ȱS.ȱ12;ȱMüllerȱ1990,ȱS.ȱ150).ȱDieȱ
Volksweisheitȱ ȈEinȱArbeitsvorhabenȱ dauertȱ soȱ lange,ȱ wieȱ ichȱ Zeitȱ dazuȱ haȬ
beȈ,ȱverweistȱaufȱdieȱTatsache,ȱdassȱv.ȱa.ȱeineȱzielgerichteteȱPlanungȱundȱeineȱ
entsprechendeȱZeiteinteilungȱdieȱBasisȱdesȱErfolgsȱsind.ȱ
Dieȱ schwierigeȱ Situationȱ anȱ denȱ Hochschulenȱ (bspw.ȱ dieȱ Festlegungȱ vonȱ
Höchststudiendauernȱ oderȱ dieȱ wachsendeȱ Zahlȱ vonȱ Studierendenȱ etc.)ȱ erȬ
fordertȱ einȱ planmäßigesȱ Vorgehenȱ währendȱ derȱ Studienzeitȱ undȱ dieȱ FähigȬ
keit,ȱ sichȱ Ȉselberȱ managenȈȱ zuȱ können.ȱ Selbstmanagementȱ beinhaltetȱ insb.,ȱ
dassȱSieȱsichȱGedankenȱmachen,ȱwasȱSieȱerreichenȱmöchten,ȱwasȱdasȱWichtiȬ
geȱfürȱSieȱistȱundȱwieȱSieȱdiesȱerreichenȱkönnenȱ(vgl.ȱKoederȱ1994,ȱS.ȱ68).ȱ
Desȱ weiterenȱ beinhaltetȱ Selbstmanagementȱ dieȱ konsequenteȱ undȱ zielorienȬ
tierteȱ Anwendungȱ bewährterȱ Arbeitstechnikenȱ inȱ derȱ täglichenȱ Praxis,ȱ umȱ
sichȱselbstȱundȱdieȱeigenenȱLebensbereicheȱsoȱzuȱführenȱundȱzuȱorganisierenȱ
(Ȉ=ȱ zuȱ managenȈ),ȱ dassȱ dieȱ zurȱ Verfügungȱ stehendeȱ Zeitȱsinnvollȱ undȱ optiȬ
malȱgenutztȱwirdȱ(vgl.ȱSeiwertȱ1984,ȱS.ȱ12).ȱ

VorteileȱSelbstȬ
managementȱ

Einȱ konsequentesȱ undȱ zielorientiertesȱ Selbstmanagementȱ bietetȱ folgendeȱ
Vorteile:ȱ

SieȱerledigenȱIhreȱAufgabenȱmitȱwenigerȱAufwand.ȱ
SieȱorganisierenȱIhrȱStudiumȱbesser.ȱ
SieȱerzielenȱbessereȱStudienergebnisse.ȱ
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SieȱhabenȱwenigerȱStress.ȱ
SieȱverspürenȱeinenȱgeringerenȱLeistungsdruck.ȱ
SieȱerlebenȱeineȱgrößereȱZufriedenheit.ȱ
Sieȱsindȱbesserȱmotiviert.ȱ
SieȱentwickelnȱsichȱweiterȱundȱqualifizierenȱsichȱfürȱhöhereȱAufgaben.ȱ
SieȱmachenȱwenigerȱFehler.ȱ
SieȱerreichenȱIhreȱZieleȱbesserȱ(vgl.ȱSeiwertȱ1984,ȱS.ȱ15).ȱ
DieserȱAbschnittȱ möchteȱ Sieȱ unterstützenȱ undȱ anleiten,ȱ überȱ Ihreȱ persönliȬ
cheȱ Studiensituationȱ nachzudenkenȱ undȱ dieseȱ gezieltȱ zuȱ optimieren:ȱ Sieȱ
lernenȱIhreȱZeitdiebeȱkennen,ȱbestimmenȱIhreȱpersönlichenȱZieleȱundȱplanenȱ
dieȱRealisierungȱIhrerȱZiele.ȱ

5.2

"Hilfe, die Zeit läuft mir davon!" Mein
persönlicher Umgang mit der Zeit

ȈEinȱ Mannȱ warȱ dabei,ȱ Bäumeȱ zuȱ fällen,ȱ umȱ einenȱ Zaunȱ zuȱ errichten.ȱ Einȱ
alterȱ Waldarbeiterȱ kamȱ desȱ Weges,ȱ schauteȱ demȱ Mannȱ eineȱ Weileȱ zuȱ undȱ
sagteȱdann:ȱȈIhreȱSägeȱistȱeinȱbisschenȱstumpf,ȱstimmtȇs?ȈȱȈKannȱschonȱseinȈ,ȱ
entgegneteȱ derȱ Mann.ȱ ȈWärȇsȱ nichtȱ besser,ȱ sieȱ zuȱ schärfen?Ȉȱ ȈSpäterȱ vielȬ
leicht.ȱ Ichȱ kannȱ jetztȱ nichtȱ aufhörenȱ –ȱ ichȱ mussȱ zuerstȱ allȱ dieseȱ Bäumeȱ fälȬ
len.Ȉȱ(Mackenzieȱ1991,ȱS.ȱ25).ȱ

EineȱParabelȱ
vorwegȱ

Habenȱ Sieȱ sichȱ auchȱ schonȱ inȱ einerȱ derartigenȱ Situationȱ wiedergefunden?ȱ
Warenȱ Sieȱ vielleichtȱ sogarȱ selbstȱ inȱ derȱ Rolleȱ desȱ Mannes,ȱ derȱ nochȱ vieleȱ
Bäumeȱzuȱfällenȱhatte?ȱWennȱja,ȱdannȱgehörenȱSieȱzuȱderȱGruppeȱderer,ȱdieȱ
inȱdenȱFlutenȱderȱtäglichenȱAufgabenȱzuȱertrinkenȱdroht.ȱWennȱesȱsoȱist,ȱistȱ
esȱanȱderȱZeit,ȱdassȱSieȱIhreȱArbeitsweiseȱunterȱdieȱLupeȱnehmen.ȱDerȱnachȬ
stehendeȱAbschnittȱ möchteȱ Sieȱ unterstützen,ȱ überȱ Ihreȱ persönlicheȱArbeitsȬ
weiseȱ nachzudenkenȱ undȱ dieseȱ gezieltȱ zuȱ optimieren.ȱ Undȱ sagenȱ Sieȱ jetztȱ
bitteȱnicht:ȱȈIchȱhabeȱeinfachȱnichtȱdieȱZeit,ȱmirȱdieseȱPauseȱzuȱgönnen,ȱweilȱ
dannȱsoȱvielȱliegenȱbleibt.Ȉȱ
HabenȱSieȱsichȱschonȱeinmalȱüberlegt,ȱdassȱdieȱIhnenȱzurȱVerfügungȱstehenȬ
deȱ Zeitȱ zwarȱ einȱ kostenloses,ȱ aberȱ auchȱ begrenztesȱ Gutȱ ist?ȱ Sieȱ lässtȱ sichȱ
wederȱspeichernȱnochȱvermehren.ȱZeitȱzerrinnt.ȱZeitȱistȱeinȱIhnenȱanvertrauȬ
tesȱKapital,ȱmitȱdemȱSieȱinȱeigenerȱVerantwortungȱgutȱoderȱschlechtȱumgeȬ
henȱkönnen.ȱInȱzweiȱStundenȱohneȱStörungenȱschaffenȱSieȱwesentlichȱmehrȱ
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alsȱinȱvierȱStunden,ȱdieȱausȱkurzenȱmitȱStörungenȱdurchsetztenȱZeitschnipȬ
selnȱbestehen.ȱ
StudierendeȱerhaltenȱinȱderȱRegelȱkeinerleiȱRückmeldungȱzuȱihrerȱArbeitsefȬ
fizienz.ȱ Sieȱ erfahrenȱ zwarȱ ihreȱ Klausurergebnisse,ȱ nichtȱ jedoch,ȱ obȱ derȱ vonȱ
ihnenȱeingebrachteȱLernaufwandȱverhältnismäßigȱwar.ȱDaherȱsindȱsieȱhäufigȱ
unsicherȱ darüber,ȱ wieȱ vielȱ Zeitȱ fürȱ dasȱ Lernenȱ undȱ Studierenȱ aufgebrachtȱ
werdenȱsoll.ȱDeshalbȱmüssenȱSieȱselbstȱIhreȱLeistungsfähigkeitȱundȱArbeitsȬ
qualitätȱ beurteilenȱ lernen.ȱ Werȱ seineȱ Arbeitsfähigkeitȱ besserȱ einschätzenȱ
möchte,ȱ kannȱ durchȱ einȱ ZeitȬTagebuchȱ (vgl.ȱ Tabelleȱ 5Ȭ1)ȱ herausfinden,ȱ woȱ
dieȱZeitȱbleibt,ȱaufȱwelcheȱTätigkeitenȱsieȱverwendetȱwirdȱundȱwieȱvielȱZeitȱ
fürȱ welcheȱ Arbeitȱ benötigtȱ wird.ȱ Werȱ seineȱ persönlichenȱ ArbeitsvermeiȬ
dungsstrategienȱ undȱ Zeitdiebeȱ kenntȱ undȱ werȱ weiß,ȱ wieȱ vielȱ Zeitȱ erȱ fürȱ
welcheȱ LernȬȱ undȱ Arbeitshandlungenȱ benötigt,ȱ kannȱ besserȱ abschätzen,ȱ
wannȱerȱmitȱwelchenȱArbeitenȱzuȱbeginnenȱhatȱ(vgl.ȱRostȱ1997,ȱS.ȱ96).ȱ
Effizienzȱȱundȱ
Effektivitätȱ

FürȱIhrenȱStudienerfolgȱsollteȱesȱIhnenȱgelingen,ȱIhreȱZeitȱoptimalȱzuȱgestalȬ
ten,ȱsieȱalsoȱeffizientȱ(ȈdieȱDingeȱrichtigȱtunȈ)ȱundȱeffektivȱ(ȈdieȱrichtigenȱDinȬ
geȱ tunȈ)ȱ zuȱ nutzen.ȱ MitȱȈEffizienzȈȱ wirdȱdieȱ Tätigkeitsorientierungȱ imȱ HandȬ
lungsablaufȱ bezeichnet,ȱ aufȱ welcheȱ Artȱ undȱ Weiseȱ Aufgabenȱ verrichtetȱ
werden.ȱMitȱentsprechendenȱArbeitstechnikenȱlassenȱsichȱAufgabenȱeffizienȬ
terȱverrichten,ȱbspw.ȱoptimalȱundȱrationellȱlesen,ȱeffektivȱzuhören,ȱübersichtȬ
lichȱ undȱ nachvollziehbarȱ mitschreiben,ȱ gewinnbringendȱ diskutieren,ȱ eineȱ
schriftlicheȱ Arbeitȱ nachȱ wissenschaftlichenȱ Maßstäbenȱ erstellen,ȱ wirkungsȬ
vollȱ präsentieren,ȱ Prüfungenȱ effizientȱ vorbereitenȱ undȱ bestehenȱ undȱ dasȱ
Studiumȱ zielorientiertȱ managen.ȱ Mitȱ ȈEffektivitätȈȱ wirdȱ dieȱ Zielorientierungȱ
imȱ Handlungsablaufȱ angesprochen,ȱ obȱ Ihreȱ Handlungenȱ alsoȱ zuȱ demȱ geȬ
wünschtenȱErgebnisȱgeführtȱhabenȱoderȱnicht.ȱ
SindȱSieȱinȱderȱLage,ȱmitȱIhrerȱZeitȱentsprechendȱumzugehen,ȱdannȱwerdenȱ
Sieȱ mehrȱ Überblickȱ überȱ anstehendeȱ Aktivitätenȱ undȱ Projekteȱ gewinnen,ȱ
mehrȱ Freiraumȱ erhalten,ȱ Stressȱ vermeidenȱ undȱ Hektikȱ abbauenȱ undȱ Sieȱ
werdenȱmehrȱZeitȱfürȱHobbiesȱundȱFreundeȱhabenȱ(vgl.ȱKoederȱ1994,ȱS.ȱ70ȱ
f.).ȱ Mitȱ demȱ ZeitȬTagebuchȱ istȱ einȱ wichtigesȱ Instrumentȱ gegeben,ȱ umȱ AufȬ
schlussȱüberȱdenȱeigenenȱUmgangȱmitȱderȱZeitȱzuȱerhalten.ȱ

5.2.1

Ein Zeit-Tagebuch führen

WennȱSieȱdenȱEindruckȱhaben,ȱdassȱSieȱIhrenȱUmgangȱmitȱdemȱFaktorȱZeitȱ
nochȱverbessernȱkönnten,ȱistȱesȱratsam,ȱdassȱSieȱzunächstȱIhreȱArbeitsweiseȱ
unterȱdieȱLupeȱnehmen.ȱSieȱsolltenȱsichȱbemühen,ȱkonkretȱherauszufinden,ȱ
wohinȱIhreȱZeitȱgeht,ȱwasȱSieȱimȱEinzelnenȱtunȱundȱwieȱSieȱwasȱerledigen.ȱ
FassenȱSieȱIhreȱZeitdiebe!ȱ
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Eineȱ Möglichkeit,ȱ Zeitdiebeȱ zuȱ erkennen,ȱ bestehtȱ darin,ȱ dassȱ Sieȱ einȱ ZeitȬ
Tagebuchȱ führenȱ undȱ dadurchȱ erkennen,ȱ wieȱ Sieȱ Ihrenȱ Tagȱ verbringen.ȱ
Hierzuȱwerdenȱalle,ȱauchȱdieȱIhnenȱalsȱnebensächlichȱerscheinendenȱAktiviȬ
tätenȱaufgeschriebenȱ(vgl.ȱMackenzieȱ1991,ȱS.ȱ66).ȱ

Zeitdiebeȱ

Mindestensȱ dreiȱ Tage,ȱ idealerweiseȱ eineȱ Wocheȱ langȱ notierenȱ Sieȱ äußerstȱ
genauȱ Ihreȱ täglichenȱ Aktivitätenȱ undȱ dieȱ dafürȱ aufgewendeteȱ Zeit.ȱ Dabeiȱ
solltenȱ Sieȱ Ihrenȱ Tagesablaufȱ nichtȱ manipulieren,ȱ sondernȱ gehenȱ Sieȱ wähȬ
rendȱ dieserȱ Tageȱ einfachȱ soȱ vor,ȱ wieȱ sonstȱ auch.ȱ Seienȱ Sieȱ ehrlichȱ mitȱ sichȱ
selbst;ȱnurȱsoȱgelingtȱes,ȱIhrenȱZeitdiebenȱaufȱdieȱSchlicheȱzuȱkommen.ȱ

Vorgehenȱ

EinȱgroßerȱNutzenȱeinesȱZeitȬTagebuchsȱbestehtȱdarin,ȱIhreȱwirklichenȱProbȬ
lemeȱ imȱ Umgangȱ mitȱ derȱ Zeitȱ zuȱ identifizieren.ȱ Überdiesȱ habenȱ Sieȱ durchȱ
dasȱNiederschreibenȱeinenȱpositivenȱNebeneffekt:ȱDasȱAufschreibenȱzwingtȱ
Sieȱdazu,ȱIhreȱHandlungenȱbewusstȱwahrzunehmenȱundȱggf.ȱentsprechendeȱ
Korrekturmaßnahmenȱeinzuleiten.ȱDasȱWissenȱumȱdieȱeigenenȱGewohnheiȬ
tenȱhilftȱIhnen,ȱSchwierigkeitenȱinȱIhremȱTagesablaufȱzuȱerkennenȱundȱIhreȱ
Zeitȱbesserȱeinzusetzenȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ1).ȱ

Tabelleȱ5Ȭ1ȱ

ZeitȬTagebuchȱ

Tagesziele

Datum

Priorität
1
2
3
4
Uhrzeit

Ziele
x
y
a
b
Aktivität

Frist
10.30
12.00
14.00
16.30

benötigte
Zeit

Priorität

Anmerkung
(Verbesserungsmöglichkeit)

ȱ
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5.2.2
AufgabenȬ
Klassifikationȱ

Analyse Ihres Zeit-Tagebuchs

AmȱEndeȱdesȱTagesȱführenȱSieȱeinenȱRückblickȱdurch,ȱumȱfestzustellen,ȱwieȱ
vielȱZeitȱSieȱfürȱdieȱeinzelnenȱAufgabenȱverwendetȱhaben.ȱDabeiȱüberprüfenȱ
Sie,ȱwelcheȱArtȱderȱnachfolgendȱaufgelistetenȱvierȱTypenȱvonȱAufgabenȱSieȱ
mitȱwelcherȱPrioritätȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.1)ȱangegangenȱhaben.ȱ
1ȱ=ȱwichtigȱundȱdringendȱ–ȱmussȱ
2ȱ=ȱwichtigȱ–ȱsollteȱerledigtȱwerdenȱ
3ȱ=ȱRoutineȱ–ȱkönnteȱinȱleistungsschwachenȱZeitenȱgetanȱwerdenȱ
4ȱ=ȱZeitverschwendungȱ–ȱwarumȱhabeȱichȱdiesȱgetan?ȱ
InȱderȱSpalteȱȈAnmerkungȈȱnotierenȱSie,ȱwieȱSieȱdieȱDingeȱbesserȱerledigenȱ
könnten.ȱ

Fragenȱzurȱ
Selbstdiagnoseȱ

ZurȱweiterenȱAnalyseȱIhrerȱVerwendungȱvonȱArbeitszeitȱeignenȱsichȱfolgenȬ
deȱFragenȱ(vgl.ȱMackenzieȱ1991,ȱS.ȱ70;ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ138ȱf.):ȱ

Umȱ welcheȱ Uhrzeitȱ habenȱ Sieȱ mitȱ derȱArbeitȱ anȱ Ihremȱ wichtigstenȱ Zielȱ
begonnen?ȱ

HättenȱSieȱeherȱbeginnenȱkönnen?ȱ
WieȱlangeȱwarȱdieȱZeitspanneȱungestörterȱArbeit?ȱ
WelcheȱStörungenȱundȱUnterbrechungenȱsindȱvorgekommen?ȱWieȱlangeȱ
habenȱdieseȱgedauert?ȱVonȱwemȱoderȱdurchȱwasȱwurdenȱSieȱgestört?ȱ

InȱwelchemȱZeitraumȱwarenȱSieȱamȱproduktivsten?ȱ
HabenȱSieȱIhreȱZieleȱfürȱdenȱTagȱverwirklicht?ȱ
WieȱvielȱZeitȱhabenȱSieȱmitȱRoutinearbeitenȱverbracht?ȱ
Warȱ derȱ gewählteȱ Zeitpunktȱ undȱ dieȱAbfolgeȱ derȱ Routinearbeitenȱ sinnȬ
voll?ȱ

KonntenȱSieȱsichȱdenȱArbeiten,ȱdieȱeinȱhohesȱMaßȱanȱKonzentrationȱerȬ
fordern,ȱüberȱeinenȱlängerenȱZeitraumȱungestörtȱzuwenden?ȱWelcheȱUnȬ
terbrechungenȱhabenȱamȱmeistenȱgestört?ȱ

Habenȱ Sieȱ zuerstȱ dieȱ unangenehmenȱ oderȱ dieȱ angenehmenȱ Dingeȱ erleȬ
digtȱ oderȱ umgekehrt?ȱ Habenȱ Sieȱ dieȱ Tätigkeitenȱ nachȱ Ihrerȱ Wichtigkeitȱ
oderȱDringlichkeitȱausgewählt?ȱ

WelchenȱAnteilȱIhrerȱZeitȱverbringenȱSieȱmitȱLernenȱoderȱArbeiten?ȱSindȱ
SieȱmitȱdieserȱVerteilungȱzufrieden?ȱȱ
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Aktivesȱ ZeitȬȱ undȱ Selbstmanagementȱ könnenȱ Sieȱ betreiben,ȱ indemȱ Sieȱ eineȱ
stichwortartigeȱ Analyseȱ derȱ Ursachenȱ Ihrerȱ Zeitdiebeȱ machenȱ undȱ nachȱ
Lösungsmöglichkeitenȱ suchen.ȱ Benutzenȱ Sieȱ dazuȱ dasȱ inȱ Tabelleȱ 5Ȭ2ȱ (vgl.ȱ
Seiwertȱ1994,ȱS.37)ȱwiedergegebeneȱSchemaȱ(zurȱweiterenȱVertiefungȱdieserȱ
Thematikȱvgl.ȱBeyerȱ1992;ȱCoveyȱ1998;ȱMackenzieȱ1991).ȱ

Tabelleȱ5Ȭ2ȱ

Ursachenanalyseȱ„Zeitdiebe“ȱ
ȱ
Zeitdiebe

Ursachen

Lösungsmöglichkeiten

ȱ

5.3

Die Planung der Zeit

Planungȱistȱsowohlȱdannȱzuȱempfehlen,ȱwennȱIhreȱkostbareȱZeitȱknappȱist,ȱalsȱ
auchȱ dann,ȱ wennȱ Sieȱ inȱ derȱ glücklichenȱ Lageȱ seinȱ sollten,ȱ zuȱ vielȱ Zeitȱ zurȱ
freienȱ Verfügungȱ zuȱ haben.ȱ Dieseȱ Situationȱ kannȱ währendȱ desȱ Studiumsȱ
insb.ȱ inȱ denȱ Semesterferienȱ auftreten,ȱ nachdemȱ dieȱ studienbegleitendenȱ
Klausurenȱgeschriebenȱsind.ȱWennȱSieȱsichȱnichtȱvonȱAnfangȱanȱbestimmteȱ
Stundenȱ oderȱ Tageȱ fürȱ dieȱArbeitȱ festsetzen,ȱ dannȱ werdenȱ Sieȱ denȱArbeitsȬ
beginnȱimmerȱmehrȱnachȱhintenȱverlagernȱundȱSieȱkönnenȱauchȱIhreȱFreizeitȱ
wegenȱdesȱschlechtenȱGewissensȱnurȱhalbherzigȱgenießen.ȱSoȱschwanktȱmanȱ
dieȱganzeȱZeitȱzwischenȱPflichtȱundȱNeigungȱhinȱundȱherȱundȱistȱbeiȱjedemȱ
nichtȱ richtigȱ dabeiȱ (ȈGestohlenesȱ GlückȈ).ȱ Wissenȱ Sieȱ jedoch,ȱ dassȱ Sieȱ anȱ
bestimmtenȱ Wochentagenȱ arbeitenȱ werden,ȱ könnenȱ Sieȱ sichȱ währendȱ derȱ
geplantenȱZeitȱbesserȱkonzentrierenȱundȱIhreȱFreizeitȱunbeschwerterȱgenieȬ
ßenȱ(vgl.ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ153).ȱ
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Zeitȱ undȱ Kräfteȱ einesȱ jedenȱ Studierendenȱ sindȱ begrenzt.ȱ Sieȱ lernenȱ inȱ denȱ
folgendenȱAbschnitten,ȱ Ihreȱ Zeitȱ soȱ einzusetzen,ȱ dassȱ dasȱ bestmöglicheȱ ErȬ
gebnisȱdabeiȱherauskommt.ȱDazuȱstimmenȱSieȱIhrȱSollȱ(Pflichtaufgaben)ȱundȱ
Ihrȱ Habenȱ (dieȱ zurȱ Verfügungȱ stehendeȱ Zeit)ȱ aufeinanderȱ ab.ȱ Stürzenȱ Sieȱ
sichȱ alsoȱ nichtȱ blindlingsȱ inȱ dieȱ Arbeit,ȱ sondernȱ beginnenȱ Sieȱ erstȱ mitȱ derȱ
Planung.ȱZugegeben:ȱDieseȱPlanungȱkostetȱzusätzlicheȱZeit.ȱAberȱdieseȱZeitȱ
werdenȱ Sieȱ inȱ wenigenȱ Tagenȱ wiederȱ eingespartȱ haben.ȱ Derȱ Mehraufwandȱ
fürȱ dieȱ Planungȱ wirdȱ durchȱ einenȱ geringerenȱ Zeitaufwandȱ fürȱ dieȱ DurchȬ
führungȱrelativiert.ȱ
...ȱgenauȱsoȱwieȱ
beiȱderȱUnterȬ
nehmensȬȱ
planungȱ...ȱ

Insbesondereȱ Studierendeȱ derȱ Wirtschaftswissenschaftenȱ erwerbenȱ bereitsȱ
zuȱAnfangȱihresȱStudiumsȱKenntnisseȱüberȱdieȱZiele,ȱNotwendigkeitenȱundȱ
VorgehensweisenȱderȱbetrieblichenȱPlanung.ȱWennȱSieȱzuȱdiesenȱStudierenȬ
denȱgehören,ȱdannȱsindȱSieȱvielleichtȱschonȱaufȱdieȱIdeeȱgekommen,ȱdassȱSieȱ
diesesȱWissenȱauchȱfürȱdieȱpraktischeȱSeiteȱIhresȱeigenenȱStudiums,ȱz.ȱB.ȱfürȱ
dieȱPlanungȱundȱOrganisationȱIhresȱStudiumsȱanwendenȱkönnten.ȱSieȱwussȬ
tenȱbislangȱnurȱnochȱnicht,ȱwie.ȱ
EineȱwohlüberlegteȱPlanungȱunterstütztȱSieȱdabei,ȱ

einȱbestimmtesȱArbeitsvorhabenȱrechtzeitigȱfertigzustellenȱundȱ
dieȱzurȱVerfügungȱstehendeȱZeitȱbesserȱzuȱnutzen.ȱ
DieȱnachfolgendenȱAbschnitteȱgebenȱAuskunftȱüberȱdenȱWegȱundȱdieȱTechȬ
nikȱderȱStudienplanung.ȱ

5.3.1

Das Wichtige bestimmen und dringend
machen

ȈWennȱichȱnichtȱweiß,ȱwohinȱichȱwill,ȱdarfȱichȱmichȱnichtȱwundern,ȱwennȱichȱ
woandersȱankomme.Ȉȱ(ChinesischesȱSprichwort).ȱ
DenkenȱinȱZielenȱ

Ohneȱ dieȱ Vorstellungȱ undȱ Bestimmungȱ eigenerȱ Zieleȱ istȱ allesȱ Tunȱ gleichȱ
richtigȱbzw.ȱgleichȱfalsch.ȱDasȱDenkenȱinȱZielenȱverhilftȱIhnenȱklarȱzuȱsehen,ȱ
wohinȱSieȱwollenȱundȱwelcheȱPrioritätenȱSieȱzuȱsetzenȱhaben.ȱZieleȱsindȱimȱ
Vorausȱ (alsoȱ vorȱ demȱ Handeln)ȱ festgelegteȱ Ergebnisse.ȱ Klarȱ erkannteȱ undȱ
benannteȱ Zieleȱ motivieren,ȱ fordernȱ zumȱ Handelnȱ aufȱ undȱ gebenȱ denȱ tägliȬ
chenȱKleinaufgabenȱStrukturȱundȱRichtungȱan.ȱȱ
Werȱ erfolgreichȱ studierenȱ möchte,ȱ mussȱ nichtȱ nurȱ dieȱ ȈDingeȱ richtigȱ tunȈ,ȱ
sondernȱ auchȱ zielorientiertȱ handeln,ȱ Ȉdieȱ richtigenȱ Dingeȱ tunȈȱ (vgl.ȱ AbbilȬ
dungȱ5Ȭ1ȱ(vgl.ȱOchsnerȱ1987,ȱS.ȱ18)).ȱ
ȱ
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Abbildungȱ5Ȭ1ȱ

DenkenȱinȱZielenȱȱ

'HQNHQLQ=LHOHQ
6WÕQGLJHV%HZXVVWVHLQ
,VWGDVZDVLFKJHUDGHWXHZLUNOLFKZLFKWLJ"
:LFKWLJLVWZDVKLOIWPHLQH=LHOH]XHUUHLFKHQ
7XHGDV:LFKWLJHYRUGHP'ULQJHQGHQ
ȱ

5.3.2

Merkmale von Zielen
5ȱZielmerkmale

EffizienteȱundȱhandlungsleitendeȱZieleȱweisenȱbestimmteȱMerkmaleȱauf:ȱ

DasȱZielȱmussȱanspruchsvollȱsein.ȱEinȱanspruchsvollesȱZielȱmotiviertȱdazu,ȱ
dasȱBesteȱzuȱgeben.ȱ

Dasȱ Zielȱ mussȱ erreichbarȱ bzw.ȱ realistischȱ sein.ȱ Dasȱ Nichterreichenȱ einesȱ
Zielesȱ führtȱ überȱ kurzȱ oderȱ langȱ zuȱ Frustrationen.ȱ Sieȱ gebenȱ dasȱ Zielȱ
möglicherweiseȱ auf.ȱ Ziele,ȱdieȱ unerreichbarȱ sind,ȱ untergrabenȱ dieȱ MotiȬ
vation.ȱ
BeiȱderȱBestimmungȱdesȱAnspruchsniveausȱderȱanvisiertenȱZieleȱsolltenȱSieȱ
dieȱ persönlichenȱ Voraussetzungenȱ undȱ Ihreȱ bisherȱ erbrachtenȱ Leistungenȱ
berücksichtigen.ȱ Dieȱ Zieleȱ müssenȱ realistischȱ sein.ȱ Dieȱ LeistungsmotivatiȬ
onsforschungȱ unterscheidetȱ zwischenȱ Personenȱ mitȱ erfolgsorientiertenȱ undȱ
solchenȱ mitȱ misserfolgsorientiertenȱ Leistungsmotiven.ȱ Erfolgsorientierteȱ
Personenȱ steckenȱ sichȱ realistischeȱ Ziele,ȱ misserfolgsorientierteȱ dagegenȱ exȬ
tremȱniedrigeȱoderȱunrealistischȱhoheȱZiele.ȱAufȱdieseȱWeiseȱbestätigenȱsichȱ
misserfolgsorientierteȱ Personenȱ immerȱ wiederȱ ihreȱ geringeȱ LeistungsfähigȬ
keit.ȱSieȱerreichenȱnurȱZiele,ȱdieȱsieȱselbstȱalsȱniedrigȱeinschätzenȱoderȱverȬ
fehlenȱ dieȱ unrealistischenȱ Zieleȱ (sozusagenȱ Ȉnachȱ PlanȈ).ȱ Dadurchȱ bleibenȱ
motivierendeȱ Erfolgserlebnisseȱ aus,ȱ wasȱ wiederumȱ dieȱ Entwicklungȱ einerȱ
gutenȱ Arbeitshaltungȱ behindertȱ (vgl.ȱ Abbildungȱ 5Ȭ2ȱ (vgl.ȱ Metzig/Schusterȱ
1996,ȱS.ȱ35)).ȱ
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BedeutungȱangemessenerȱZieleȱ

(VNDQQVHKUEHTXHPVHLQVLFKGLH=LHOH]XKRFK]XVWHFNHQ
0DQPXVVJDUQLFKWHUVWYHUVXFKHQVLH]XHUUHLFKHQ
ȱ

SolltenȱSieȱsichȱüberȱIhreȱeigeneȱLeistungsmöglichkeitȱnichtȱganzȱimȱKlarenȱ
sein,ȱistȱesȱratsam,ȱzunächstȱeherȱetwasȱniedrigereȱalsȱzuȱhoheȱZieleȱzuȱwähȬ
len,ȱumȱaufȱjedenȱFallȱdieȱdemotivierendeȱWirkungȱbeimȱeventuellenȱScheiȬ
ternȱ desȱ selbstȱ gesetztenȱ Standardsȱ zuȱ verhindernȱ (vgl.ȱ Metzig/Schusterȱ
1996,ȱS.ȱ34).ȱ

DasȱZielȱsollteȱhinsichtlichȱInhaltȱundȱAusmaßȱhinreichendȱbestimmtȱseinȱ(vgl.ȱ
Heinenȱ1976,ȱS.ȱ82),ȱesȱsollteȱalsoȱspezifischȱundȱmessbarȱsein.ȱSoȱistȱz.ȱB.ȱ
dasȱZiel:ȱȈIchȱmöchteȱmirȱmehrȱZeitȱfürȱdenȱinhaltlichenȱAustauschȱundȱ
dieȱDiskussionȱmitȱKommilitonenȱnehmen.ȈȱkeinȱausreichendȱspezifizierȬ
tesȱZiel.ȱWieȱsollenȱSieȱnämlichȱanhandȱdieserȱFormulierungȱfeststellen,ȱ
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obȱSieȱIhrȱZielȱerreichtȱhaben?ȱMitȱeinerȱSpezifizierungȱwie:ȱȈFürȱinhaltliȬ
cheȱ Gesprächeȱ mitȱ Kommilitoninȱ Xȱ werdeȱ ichȱ mirȱ einmalȱ proȱ Wocheȱ
zweiȱ Stundenȱ Zeitȱ nehmenȱ (Do.ȱ 16Ȭ18ȱ h).Ȉ,ȱ wirdȱ Ihrȱ Handlungsbedarfȱ
konkretȱundȱSieȱkönnenȱanschließendȱfeststellen,ȱobȱSieȱhinsichtlichȱderȱ
Zielerreichungȱerfolgreichȱwaren.ȱȱ

Dasȱ Zielȱ benötigtȱ einenȱ zeitlichenȱ Bezugȱ (vgl.ȱ Heinenȱ 1976,ȱ S.ȱ 82),ȱ esȱ mussȱ
mitȱ einerȱ Fristȱ versehenȱ sein.ȱ Fristenȱ vermittelnȱ einȱ Gefühlȱ derȱ DringȬ
lichkeitȱundȱermöglichenȱdasȱFeststellenȱvonȱFortschritten.ȱEinȱZielȱohneȱ
ErledigungsfristȱbleibtȱeineȱVision.ȱȱ

Dasȱ Zielȱ sollteȱ schriftlichȱ festgehaltenȱ werden.ȱ Diesȱ beugtȱ demȱ Vergessenȱ
vor.ȱDasȱZielȱbleibtȱsichtbarȱvorȱAugen,ȱumȱsichȱregelmäßigȱdaranȱzuȱerȬ
innernȱ(vgl.ȱMackenzieȱ1991,ȱS.ȱ53ȱf.).ȱ
Werȱ imȱ Studiumȱ undȱ generellȱ imȱ Lebenȱ erfolgreichȱ seinȱ möchte,ȱ brauchtȱ
eineȱLebensvision.ȱDasȱsolltenȱauchȱSieȱbeachten.ȱSieȱmüssenȱfestlegen,ȱwasȱ
Sieȱ wirklichȱ wollen.ȱ Wollenȱ Sieȱ mitȱ Energieȱ undȱ Durchhaltevermögenȱ imȱ
BerufȱganzȱnachȱobenȱoderȱsindȱSieȱauchȱmitȱwenigerȱzufrieden?ȱAufȱjedenȱ
Fallȱ istȱ einȱ ganzheitlicherȱ Ansatzȱ notwendig,ȱ derȱ nebenȱ demȱ beruflichenȱ
Fortkommenȱ auchȱ dieȱ persönlicheȱ undȱ familiäreȱ Entwicklungȱ einbezieht.ȱ
Habenȱ Sieȱ eineȱ derartigeȱ ȈLebenszielplanungȈ?ȱ Dieseȱ Frageȱ ruftȱ beiȱ Ihnenȱ
vielleichtȱsogarȱIrritationenȱauf.ȱDochȱsieȱistȱwichtig,ȱweilȱsieȱderȱAusgangsȬ
punktȱ fürȱ Ihreȱ persönlicheȱ undȱ individuelleȱ Orientierungȱ ist.ȱ Beantwortenȱ
SieȱfürȱsichȱdafürȱFragenȱwie:ȱ

Klarheitȱüberȱ
Lebensvisionȱ

Werȱwillȱichȱsein?ȱ

Prüffragenȱ

WasȱsindȱmeineȱzentralenȱWerte?ȱ
Wieȱwillȱichȱleben?ȱ
Wasȱwillȱichȱerreichen?ȱ
Werȱoderȱwasȱkannȱmirȱdabeiȱhelfen?ȱ
ZurȱrealistischenȱEinschätzungȱIhrerȱZieleȱempfehlenȱsichȱfolgendeȱKontrollȬ
fragen:ȱȱ

SindȱdieȱvonȱmirȱformuliertenȱZieleȱrealistisch?ȱ
WelcheȱRessourcenȱbenötigeȱich?ȱ
WerȱoderȱwasȱkannȱmirȱbeiȱderȱErreichungȱmeinerȱZieleȱbehilflichȱsein?ȱ
WelcheȱStärkenȱmöchteȱichȱausbauen?ȱȱ
WelcheȱSchwächenȱmöchteȱichȱabbauen?ȱ(vgl.ȱStickelȬWolfȱ1998b,ȱS.ȱ15)ȱ
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Jederȱ kannȱ seineȱ persönlicheȱArtȱ desȱ Erfolgsmanagementsȱ entwickeln.ȱ Dasȱ
heißtȱ zunächst,ȱ dieȱ eigenenȱ Stärkenȱ bzw.ȱ Kernkompetenzenȱ zuȱ erkennen:ȱ
Wasȱkannȱichȱ besserȱalsȱandere,ȱworaufȱsollteȱichȱmichȱspezialisieren?ȱDarȬ
ausȱ lassenȱ sichȱ Etappenzieleȱ ableiten:ȱ Welcheȱ Qualifikationenȱ benötigeȱ ichȱ
fürȱ dieȱ angestrebteȱ Aufgabe?ȱ Zuȱ beantwortenȱ sindȱ aberȱ auchȱ Fragenȱ wie:ȱ
WoraufȱmussȱichȱbeiȱdiesemȱBerufsȬȱundȱLebenswegȱverzichten?ȱGeradeȱderȱ
ProzessȱdesȱWeglassensȱvonȱZielenȱundȱHandlungenȱistȱoftȱsehrȱschwierig.ȱ

5.3.3

Planen Sie die Realisierung Ihrer Ziele

ȈZieleȱsindȱTräumeȱmitȱeinemȱTermin.Ȉȱ
TeilȬȱbzw.ȱȱ
Etappenzieleȱ

Weitreichendeȱ Zieleȱ lassenȱ sichȱ nichtȱ aufȱ einmalȱ erreichen.ȱ Esȱ sindȱ vieleȱ
kleineȱSchritteȱnotwendig,ȱumȱdieseȱZieleȱzuȱrealisieren.ȱDarausȱergibtȱsichȱ
dieȱNotwendigkeit,ȱTeilzieleȱbzw.ȱEtappenzieleȱaufzustellen.ȱȱ
Zeitplanungȱ lässtȱ sichȱ alsȱ einȱ geschlossenesȱ Systemȱ darstellen:ȱ Ausȱ demȱ
Lebensplanȱ undȱ denȱ Mehrjahresplänenȱ leitenȱ sichȱ entsprechendeȱ JahresȬȱ
undȱQuartalspläneȱsowieȱdieȱMonatsȬȱundȱWochenpläneȱab,ȱdieȱsichȱschließȬ
lichȱ inȱ derȱ Planungȱ desȱ Tagesgeschäftsȱ konkretisierenȱ undȱ realisierenȱ (vgl.ȱ
Seiwertȱ1984,ȱS.ȱ121).ȱ
FürȱdieȱPlanungȱIhresȱStudiumsȱistȱesȱgünstig,ȱwennȱSieȱmitȱentsprechendenȱ
Zeitplänenȱ arbeiten.ȱ Esȱ lassenȱ sichȱ folgendeȱ Artenȱ vonȱ Planungenȱ unterȬ
scheidenȱ(vgl.ȱMetzgerȱ1999,ȱS.ȱ22):ȱ

Planungsartenȱ

DieȱlangfristigeȱPlanungȱ
SieȱbetrifftȱdasȱganzeȱStudiumȱundȱdieȱZeitȱdanachȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.5).ȱ

DieȱmittelfristigeȱPlanungȱ
SieȱbetrifftȱeinȱSemesterȱbisȱeinȱStudienjahrȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.6).ȱ

DieȱkurzfristigeȱPlanungȱ
SieȱbetrifftȱkürzereȱPhasenȱimȱSemester,ȱz.ȱB.ȱdieȱMonatsȬ,ȱWochenȬȱundȱ
Tagesplanungȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.7).ȱ
Ausȱ dieserȱ Dreiteilungȱ zwischenȱ langȬ,ȱ mittelȬȱ undȱ kurzfristigerȱ Planungȱ
ergibtȱ sichȱ fürȱ Ihrȱ Studiumȱ dasȱ nachstehendeȱ Organisationsschemaȱ zurȱ
Zeitplanungȱ(vgl.ȱAbbildungȱ5Ȭ3ȱ(vgl.ȱHuelshoff/Kaldeweyȱ1979,ȱS.ȱ121)).ȱ
ȱ

346

Die Planung der Zeit

5.3
Abbildungȱ5Ȭ3ȱ

OrganisationsschemaȱzurȱZeitplanungȱ
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ȱ

5.3.4

Die ALPEN-Methode

Zurȱ allgemeinenȱ ArbeitsȬȱ undȱ Studienplanungȱ bzw.ȱ Ȭorganisationȱ undȱ zurȱ
zeitbezogenenȱ Strukturierungȱ Ihresȱ Studiumsȱ hatȱ sichȱ imȱ Zeitmanagementȱ
dieȱ ALPENȬMethodeȱ (Seiwertȱ 1984)ȱ bewährt.ȱ Esȱ wirdȱ empfohlen,ȱ entspreȬ
chendeȱZeiträumeȱ(mehrereȱJahre,ȱeinȱJahr,ȱeinenȱMonat,ȱeineȱWoche,ȱeinenȱ
Tag)ȱnachȱfolgendemȱgenerellȱgültigenȱSchemaȱzuȱplanen:ȱ
Aȱ AlleȱanstehendenȱAufgabenȱzusammenstellenȱundȱauflisten.ȱEineȱplanvolȬ
leȱ Arbeitsvorbereitungȱ erfordert,ȱ sichȱ rechtzeitigȱ einenȱ Überblickȱ überȱ
dieȱ anstehendenȱ Aufgabenȱ zuȱ verschaffen.ȱ Beruhigendeȱ Wirkungȱ kannȱ
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davonȱ ausgehen,ȱ dassȱ manȱ vorausschauendȱ dieȱArbeitsdispositionȱ vorȬ
nimmt.ȱ
Lȱ Imȱ Zusammenhangȱ mitȱ derȱ Bestimmungȱ derȱ Inhalteȱ sollteȱ auchȱ dieȱ fürȱ
dieȱBearbeitungȱzuȱkalkulierendeȱLängeȱderȱTätigkeitenȱfestgelegtȱwerden.ȱ
Diesȱ istȱ besondersȱ wichtig,ȱ daȱ inȱ derȱ Einschätzungȱ desȱ erforderlichenȱ
Zeitbedarfsȱ vieleȱ Fehlerquellenȱ liegen.ȱ Eineȱ Unterschätzungȱ desȱ ZeitbeȬ
darfsȱ führtȱ zuȱ Hektikȱ undȱ Stress,ȱ eineȱ Überschätzungȱ zuȱ Leerlaufȱ undȱ
Zeitverschwendung.ȱEsȱkommtȱaufȱdasȱrechteȱȈMaßȬNehmenȈȱan.ȱ
DasȱAbschätzenȱdesȱZeitbedarfsȱistȱanfangsȱnichtȱganzȱeinfach;ȱesȱbedarfȱ
dazuȱeinerȱgewissenȱErfahrung.ȱBeginnenȱSieȱdeshalbȱfrühȱdamitȱumzuȬ
gehen.ȱSchätzenȱSieȱvorȱAufnahmeȱeinerȱTätigkeitȱdenȱhierfürȱerforderliȬ
chenȱ Zeitbedarfȱ (Soll)ȱ ab.ȱ NachȱAbschlussȱ derȱ Tätigkeitȱ vergleichenȱ Sieȱ
denȱtatsächlichenȱZeitaufwandȱ(Ist)ȱmitȱdemȱgeplantenȱZeitbedarfȱ(Soll).ȱ
AllmählichȱwerdenȱSieȱeinȱrealistischesȱZeitgefühlȱentwickeln,ȱdasȱIhnenȱȱ
mehrȱSicherheitȱbeiȱderȱZeitplanungȱverleiht.ȱ
Pȱȱ Sodannȱ giltȱ es,ȱ Pufferzeitenȱ einzuplanen.ȱ Esȱ gehörtȱ zuȱ einerȱ geschicktenȱ
Arbeitsplanung,ȱȈoffeneȱZeitfensterȈȱzuȱdefinieren.ȱSieȱsolltenȱaufȱkeinenȱ
Fallȱ dieȱ gesamteȱ zurȱ Verfügungȱ stehendeȱ Zeitȱ minutiösȱ verplanen.ȱ BeȬ
rücksichtigenȱSieȱauch,ȱdassȱniemandȱstetsȱgleichmäßigȱleistungsfähigȱistȱ
undȱ dassȱ unvorhersehbareȱ Ereignisseȱ (Krankheit,ȱ privateȱ SchwierigkeiȬ
ten,ȱErholung,ȱsozialeȱKontakte,ȱNetworkingȬErfordernisseȱetc.)ȱeintretenȱ
können.ȱ Zeitmanagementexpertenȱ empfehlenȱ alsȱ Daumenregel,ȱ nichtȱ
mehrȱalsȱ60ȱProzentȱderȱzurȱVerfügungȱstehendenȱZeitȱzuȱverplanenȱundȱ
40ȱ Prozentȱ derȱ Zeitȱ fürȱ unplanbareȱ undȱ spontaneȱAktivitätenȱ freizuhalȬ
tenȱ(vgl.ȱMüllerȬKlement/Seiwertȱ1997,ȱS.ȱ35).ȱ
Eȱȱ EntscheidungenȱüberȱPrioritätenȱzuȱtreffenȱbedeutet,ȱdieȱFülleȱderȱAufgaȬ
benȱ nichtȱ unstrukturiertȱ zuȱ lassen,ȱ sondernȱ inȱ eineȱ Rangordnungȱ zuȱ
bringen:ȱDringlichesȱundȱWichtigesȱvonȱwenigerȱDringlichemȱundȱWichȬ
tigemȱ zuȱ unterscheiden.ȱ Auchȱ hierȱ giltȱ Goethesȱ Wort:ȱ ȈWichtigeȱ Dingeȱ
dürfenȱnieȱdenȱunwichtigenȱuntergeordnetȱwerdenȈ.ȱ
EisenhowerȬ
Regelnȱ

EisenhowerȬRegelnȱ
AusȱderȱkombiniertenȱBetrachtungȱundȱBewertungȱvonȱTätigkeitenȱnachȱ
DringlichkeitȱundȱWichtigkeitȱergebenȱsichȱunterschiedlicheȱHandlungsȬ
empfehlungen,ȱ dieȱ imȱ Matrixkernȱ (vgl.ȱAbbildungȱ 5Ȭ4ȱ (vgl.ȱ Rühleȱ 1995,ȱ
S.ȱ110))ȱspezifiziertȱwerden.ȱInȱdieserȱArtȱabgeleiteteȱRegelnȱwerdenȱauchȱ
alsȱ ȈEisenhowerȬRegelnȈȱ bezeichnet,ȱ weilȱ derȱ amerikanischeȱ Präsidentȱ
nachȱdiesemȱModellȱgehandeltȱhatȱ(vgl.ȱMüllerȬKlement/Seiwertȱ1997,ȱS.ȱ
47;ȱRühleȱ1995,ȱS.ȱ110).ȱ
ȱ
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5.3
ABCȬAnalyseȱ

DieȱABCȬAnalyseȱ
EineȱandereȱmethodischeȱVorgehensweiseȱzurȱEntscheidungsfindungȱimȱ
ZusammenhangȱmitȱdemȱZeitmanagementȱ bestehtȱinȱderȱABCȬAnalyse.ȱ
DieseȱbietetȱwieȱdieȱEisenhowerȬRegelnȱeineȱstrukturierteȱHilfeȱzurȱAufȬ
zeichnungȱ derȱ Wertigkeitȱ vonȱAufgabenȱ inȱ IhrerȱArbeitsplanungȱ durchȱ
AufzeichnungenȱeinerȱAȬBȬCȬKlassifikation.ȱ
AȬAufgabenȱsindȱsehrȱwichtig;ȱesȱsindȱȈMussȈȬAufgabenȱderȱoberstenȱPriȬ
orität.ȱ Sieȱ umfassenȱ nurȱ eineȱ kleineȱ Mengeȱ derȱ Gesamtaufgaben,ȱ sindȱȱ
aberȱimȱHinblickȱaufȱdieȱZielerreichungȱamȱhöchstenȱzuȱgewichten.ȱAufȱ
dieseȱAufgabenȱmüssenȱSieȱsichȱkonzentrieren.ȱ
BȬAufgabenȱ sindȱ wichtig,ȱ esȱ sindȱ ȈSollȈȬAufgaben.ȱ Dieseȱ Dingeȱ müssenȱ
sieȱebenfallsȱerledigen,ȱsieȱhabenȱjedochȱeineȱetwasȱgeringereȱBedeutungȱ
fürȱdenȱGesamterfolg.ȱ
CȬAufgabenȱsindȱwenigerȱwichtigȱbzw.ȱsogarȱunwichtig.ȱHierȱkönnenȱSieȱ
sichȱ sogarȱ überlegen,ȱ obȱ Sieȱsieȱ zurȱ gegenwärtigenȱ Zeitȱ überhauptȱ erleȬ
digenȱsollenȱoderȱnicht.ȱBedenkenȱSieȱbeiȱderȱBewertung,ȱdassȱesȱsichȱbeiȱ
CȬAufgabenȱnichtȱumȱgrundsätzlichȱentbehrlicheȱAufgabenȱhandelt.ȱ
DieȱUnterscheidungȱzwischenȱAȬ,ȱBȬȱundȱCȬAufgabenȱlässtȱsichȱanhandȱ
derȱErstellungȱeinerȱAbschlussarbeitȱverdeutlichen.ȱWährendȱeineȱwohlȬ
überlegteȱ Themenfindung,ȱ dieȱ sorgfältigeȱ Literatursucheȱ undȱ ȬauswerȬ
tungȱsowieȱdieȱFestlegungȱdesȱUntersuchungsdesignsȱeinenȱerheblichenȱ
EinflussȱaufȱdenȱErfolgȱausübenȱundȱdaherȱmitȱhöchsterȱPrioritätȱverfolgtȱ
werdenȱmüssenȱ(AȬAufgabe),ȱistȱauchȱeineȱVielzahlȱvonȱwichtigenȱVorȬ,ȱ
NachȬȱ undȱ Routinearbeitenȱ (Ablegenȱ vonȱ Literatur,ȱ bunteȱ Grafikenȱ
zeichnen,ȱSucheȱnachȱeinemȱCopyȬShop,ȱderȱdieȱArbeitȱbindenȱkann)ȱerȬ
forderlich,ȱdieȱebenfallsȱdurchgeführtȱwerdenȱmüssen.ȱBeiȱdiesenȱAufgaȬ
benȱhandeltȱesȱsichȱumȱBȬȱundȱCȬAufgaben,ȱweilȱErfolgȱnichtȱdaranȱgeȬ
messenȱwird,ȱwieȱroutiniertȱSieȱdieseȱAufgaben,ȱsondernȱwieȱgutȱSieȱIhreȱ
AȬAufgabenȱerfüllen.ȱ
Nȱȱ Istȱ dieȱ Planungȱ dasȱ ȈAȈ,ȱ soȱ istȱ dieȱ Nachkontrolleȱ dasȱ ȈOȈȱ jedenȱ SelbstȬȱ
undȱ Zeitmanagements.ȱ Dieȱ Nachkontrolleȱ istȱ dasȱ letzteȱ Gliedȱ inȱ einemȱ
Regelkreis,ȱ derȱ Sieȱ immerȱ wiederȱ zumȱ Ausgangspunktȱ undȱ damitȱ zurȱ
ÜberprüfungȱIhrerȱZieleȱführt.ȱ
DieȱNachkontrolleȱdientȱzunächstȱderȱÜberprüfungȱderȱerreichtenȱResulȬ
tate.ȱ Sieȱ sollteȱ vorȱ derȱ Festlegungȱ neuerȱ Zieleȱ undȱ derȱ Erstellungȱ neuerȱ
Pläneȱstattfinden:ȱErledigtesȱkannȱabgehaktȱwerdenȱundȱUnerledigtesȱinȱ
denȱneuenȱPlanȱübertragenȱwerden.ȱVonȱZeitȱzuȱZeitȱempfiehltȱsichȱauchȱ
einȱ sorgfältigesȱ Überdenkenȱ undȱ Reflektierenȱ derȱ eigenenȱArbeitsweiseȱ
undȱderȱZeitgestaltungȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.2).ȱ
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DringlichkeitsȬWichtigkeitsȬMatrixȱ

ZLFKWLJ

QLFKWGULQJHQG

GULQJHQG

7ÕWLJNHLWHQ
ODQJIULVWLJH3URMHNWH
6WXGLXP'LSORPDUEHLW
3UíIXQJHQHLJHQH
3HUVçQOLFKNHLWV
HQWZLFNOXQJ(UKROXQJ
QHWZRUNLQJ

7ÕWLJNHLWHQ
3URMHNWHNXU]YRU
$EJDEHWHUPLQ.ULVH1RWIDOO
+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ
VRUJIÕOWLJXQGPçJOLFKVW
RKQH=HLWGUXFNNXU]IULVWLJ
EHDUEHLWHQ

QLFKWZLFKWLJ

+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ
.RQVHTXHQWSODQHQXQG
YRUEHUHLWHQ

7ÕWLJNHLWHQ
7ULYLDOHVHLQLJH7HOHIRQDWH
E]Z$QUXIHPDQFKH3RVW
*HIÕOOLJNHLWHQ
*HVFKÕIWLJNHLWHQ

7ÕWLJNHLWHQ
6WçUXQJHQ7HOHIRQ
%HVXFKHU7DJHVJHVFKÕIW
+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ
UDWLRQHOOXQG]íJLJ
HUOHGLJHQ

+DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ
$EVWDQGQHKPHQ1HLQ
VDJHQDEZHJZHUIHQ

ȱ

5.3.5

Die langfristige Studienplanung

Wieȱobenȱerwähnt,ȱsetzenȱSieȱsichȱmittelsȱeinerȱlangfristigenȱPlanungȱFernȬ
ziele,ȱ dieȱ überȱ Jahreȱ hinausȱ angesteuertȱ werdenȱ undȱ Sieȱ legenȱ Aktivitätenȱ
fest,ȱdieȱderȱZielerreichungȱdienlichȱsind.ȱ
Fernzieleȱ

Ausȱ Ihremȱ übergeordnetenȱ Lebenszielȱ leitenȱ Sieȱ Ihrȱ längerfristigesȱ Fernzielȱ
(z.ȱB.ȱfürȱdieȱnächstenȱfünfȱJahreȱgültig)ȱab.ȱBedenkenȱSie,ȱdassȱlängerfristige,ȱ
auchȱ alsȱ strategischȱ bezeichneteȱ Zieleȱ nichtȱ immerȱ genauȱ quantifizierbarȱ
sind.ȱ Sieȱ sindȱ eherȱ qualitativerȱ Natur.ȱ Imȱ Rahmenȱ derȱ Bestimmungȱ längerȬ

350

Die Planung der Zeit

5.3

fristigerȱZieleȱfragenȱSieȱsichȱȈWoȱsteheȱichȱheute,ȱwasȱwillȱichȱinȱdenȱnächsȬ
tenȱ(fünf)ȱJahrenȱerreichen?Ȉȱ
ȈBisȱ inȱ fünfȱ Jahrenȱ (alsoȱ 2012)ȱ möchteȱ ichȱ meinȱ Studiumȱ derȱ ...ȱ erfolgreichȱ
(NoteȱȈgutȈ)ȱabgeschlossenȱhaben.Ȉȱ
Währendȱ inȱ denȱ erstenȱ Jahrenȱ desȱ Studiumsȱ weitgehendȱ PflichtveranstalȬ
tungenȱ zuȱ besuchenȱ sindȱ undȱ insgesamtȱ wenigȱ Wahlmöglichkeitenȱ besteȬ
hen,ȱ ergebenȱ sichȱ imȱ fortgeschrittenenȱ Studiumȱ wesentlichȱ größereȱ EntȬ
scheidungsfreiräumeȱ (bspw.ȱ aufgrundȱ derȱ Möglichkeitȱ zurȱ Auswahlȱ vonȱ
Spezialisierungsrichtungenȱ bzw.ȱ Vertiefungsfächern,ȱ zurȱ Bestimmungȱ desȱ
ZeitpunktsȱderȱTeilnahmeȱanȱLehrveranstaltungen,ȱzurȱWahlȱdesȱPrüfungsȬ
zeitpunktsȱ undȱ desȱ Zeitraumsȱ derȱ Erstellungȱ derȱ Abschlussarbeit.ȱ SpätesȬ
tensȱfürȱdieȱOrganisationȱIhrerȱfortgeschrittenenȱStudienjahreȱwirdȱalsoȱeineȱ
langfristigeȱPlanungȱfürȱIhrenȱStudienablaufȱunabdinglich.ȱ

ZieleȱinȱunterȬ
schiedlichenȱ
Phasenȱdesȱȱȱȱ
Studiumsȱ

Zurȱ Durchführungȱ dieserȱ Entscheidungenȱ stehenȱ meistȱ genaueȱ OrientieȬ
rungshilfen,ȱ Bestimmungenȱ undȱ Reglementierungenȱ (Studienordnungen,ȱ
Prüfungsordnungen,ȱ Studienführer,ȱ Vorlesungsverzeichnisse,ȱ StudieneinȬ
führungsveranstaltungen,ȱ ErstȬSemesterȬInformationen)ȱ zurȱ Verfügung.ȱ Sieȱ
klärenȱz.ȱB.ȱdarüberȱauf,ȱwelcheȱVorlesungen,ȱwelcheȱArbeitenȱSieȱzuȱerstelȬ
lenȱ haben.ȱ Fürȱ bestimmteȱ Kurseȱ wirdȱ bspw.ȱ derȱ vorherigeȱ Besuchȱ andererȱ
Vorlesungenȱ oderȱ dasȱ Bestehenȱ einerȱ Zwischenprüfungȱ verlangt.ȱ Wennȱ Sieȱ
sichȱ dieseȱ Orientierungshilfenȱ rechtzeitigȱ beschaffen,ȱ durchlesenȱ undȱ entȬ
sprechendȱplanen,ȱlaufenȱSieȱnichtȱGefahr,ȱTermineȱzuȱversäumenȱundȱkostȬ
bareȱZeitȱzuȱverlierenȱ(vgl.ȱKoederȱ1994,ȱS.ȱ73ȱff.).ȱ
Zurȱ Bestimmungȱ derȱ notwendigenȱ Aktivitätenȱ zurȱ Erreichungȱ Ihresȱ Zielsȱ
(hier:ȱ einȱ erfolgreichesȱ Abschließenȱ desȱ Studiums)ȱ sindȱ folgendeȱ Fragenȱ
hilfreich:ȱ

WelchesȱFachwissenȱmussȱichȱmirȱbisȱzurȱBachelorȬȱbzw.ȱMasterprüfungȱ
aneignen?ȱ

WelcheȱFächerȱmüssenȱinȱwelcherȱReihenfolgeȱbisȱwannȱabsolviertȱwerȬ
den?ȱ

WelcheȱPrüfungenȱmüssenȱbisȱwannȱabsolviertȱwerden?ȱ
Welcheȱ Mindeststudiennachweiseȱ (Scheine,ȱ Klausuren,ȱ Praktikum,ȱAusȬ
landsaufenthalt)ȱmüssenȱbisȱwannȱerbrachtȱsein?ȱȱ

WannȱwerdenȱThemenȱfürȱReferateȱundȱAbschlussarbeitenȱvergeben?ȱ
GibtȱesȱZulassungszeiträumeȱfürȱSeminareȱundȱÜbungen?ȱ
WelcheȱLehrveranstaltungenȱmussȱichȱbesuchen?ȱ
WelcheȱLehrveranstaltungenȱmöchteȱichȱfreiwilligȱbesuchen?ȱ
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WannȱfindenȱdieȱentsprechendenȱLehrveranstaltungenȱstatt?ȱ
Gibtȱ esȱ Zulassungsbeschränkungenȱ zuȱ bestimmtenȱ LehrveranstaltunȬ
gen?ȱ

Werdenȱ bestimmteȱ Lehrveranstaltungenȱ nurȱ zuȱ bestimmtenȱ Zeitenȱ anȬ
geboten?ȱ

WelcheȱBücherȱgiltȱesȱauszuleihen,ȱzuȱerwerbenȱbzw.ȱzuȱbearbeiten?ȱ
Welcheȱ zusätzlichenȱ Fähigkeitenȱ (Kürprogramm)ȱ möchteȱ ichȱ erwerben?ȱ
(Auslandsaufenthalt,ȱ Praktikum,ȱ Fremdsprachen,ȱ Mitarbeitȱ inȱ studentiȬ
schenȱ Gruppen,ȱ sozialeȱ Kompetenzen,ȱ Ausübenȱ einerȱ Berufstätigkeit,ȱ
Hobbiesȱetc.)ȱ
AufȱderȱBasisȱderȱBeantwortungȱderartigerȱFragenȱordnenȱSieȱIhreȱaufgelisȬ
tetenȱAktivitäten,ȱindemȱSieȱdieseȱinȱeineȱRangfolgeȱbringen,ȱdieȱIhrerȱZielȬ
erreichungȱdienlichȱist.ȱEntscheidungenȱüberȱPrioritätenȱzuȱtreffenȱbedeutet,ȱ
dieȱFülleȱderȱAufgabenȱnichtȱunstrukturiertȱzuȱlassen,ȱsondernȱinȱeineȱRangȬ
ordnungȱzuȱbringenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.4).ȱ
Ordnenȱ Sieȱ denȱ wichtigstenȱ Lehrveranstaltungenȱ undȱ Prüfungenȱ dieȱ höchȬ
steȱPrioritätȱzu.ȱ
BedenkenȱSieȱbeiȱderȱErstellungȱIhresȱStudienplansȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ3ȱundȱ5Ȭ4)ȱ
auch,ȱ welcheȱAktivitätenȱ inȱ welcheȱ Studienphaseȱ fallen.ȱ Ihrenȱ Jahresablaufȱ
könnenȱSieȱinȱnachfolgendeȱPhasenȱeinteilen:ȱ
Saisonaleȱ
Verteilungȱ

Semestervorbereitungȱ (z.ȱ B.ȱ Prüfungsvorbereitungen,ȱ Studienplanung,ȱ
ZusammenstellungȱderȱLehrveranstaltungen,ȱLerngruppenȱorganisieren,ȱ
Literaturȱbesorgen).ȱ

Semesterȱ(z.ȱB.ȱBesuchȱvonȱLehrveranstaltungen,ȱZuhörenȱundȱMitschreiȬ
ben,ȱ Lesenȱ vonȱ Fachliteratur,ȱ mündlicheȱ undȱ schriftlicheȱ Prüfungenȱ abȬ
solvieren,ȱ schriftlicheȱ Arbeitenȱ erstellenȱ undȱ präsentieren,ȱ Lernenȱ zuȱ
Hause,ȱinȱderȱBibliothek,ȱmitȱanderen).ȱ

Semesterendeȱ bzw.ȱȬ„ferien“ȱ(z.ȱB.ȱPraktikumȱtätigen,ȱBerufstätigkeit,ȱAusȬ
landsaufenthalt,ȱSprachkurs,ȱSelbststudium,ȱErstellungȱvonȱschriftlichenȱ
Arbeiten)ȱ(vgl.ȱKoederȱ1994,ȱS.ȱ4ȱf.).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Vorlesungsfreie Zeit

4. Semester
SS 2009
Vordiplom
Vorbesprechung
für Seminar
Marketing

Marketing

Prüfungsvorbereitung

Statistik II

3. Semester
WS 2008/9

Vorlesungsfreie Zeit

Jobben

Statistik

Prüfungsvorbereitung

Lineare Algebra

Pflichtveranstaltung

Vorlesungsfreie Zeit

2. Semester
SS 2008

Vorlesungsfreie Zeit

1. Semester
WS 2007/8

Semester

Verwaltungsrecht

Makroökonomik

Mikroökonomik

Öffentliches
Recht

Pflichtveranstaltung

Ausarbeitung
Referat
Marketing

Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Analysis

Buchführung

Pflichtveranstaltung

EDV

Operations
Research

Kosten- und
Leistungsrechnung

Privatrecht

Pflichtveranstaltung

Auslandsaufenthalt

Bewerbung für
ein Praktikum

Sprachkurs

Bewerbung um
Auslandsaufenthalt

Sprachkurs

Besuch weiterer
Lehrveranstaltungen

freiwillige
Qualifikation

Zwischenprüfung
:
-01.04.20..

-15.09.20..
Organisation

Schriftliche
Ausarbeitungen:
-28.03.20..
Marketing

-18.02.20..
Privatrecht

-16.02.20..
Buchführung

-12.02.20..
Mikroökonomik

Klausuren:
-06.02.20..
Lineare Algebra

Grundstudium:

Leistungsnachweise

Die Planung der Zeit

MusterȱfürȱeinenȱStudienplanȱ(BeispielȱDiplomstudiengang)ȱ

ȱ

ȱ
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Seminar AVWL

Prüfungsvorbereitung
Prüfung

Vorlesungsfreie Zeit

9. Semester
WS 2011/12

Spezielle
BWL
Marketing

Ausarbeitung
Referat
AVWL

Vorbesprechung
für Seminar
AVWL

Thema für
Abschlussarbeit
recherchieren
Spezielle BWL
Organisation

Wahlpflichtfach

Spezielle BWL
Marketing

Ausarbeitung
Referat ABWL

Vorbesprechung
für Seminar
ABWL

Allgemeine
BWL

Spezielle
BWL
Marketing

Pflichtveranstaltung

Seminar ABWL

Allgemeine VWL

Ausarbeitung
Referat
Organisation

Spezielle BWL
Organisation

Pflichtveranstaltung

Seminar
Organisation

Vorbesprechung
für Seminar
Organisation

Seminar
Marketing

8. Semester
SS 2011

Vorlesungsfreie Zeit

7. Semester
WS 2010/11

Vorlesungsfreie Zeit

6. Semester
SS 2010

Vorlesungsfreie Zeit

5. Semester
WS 2009/10

Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtfach

Allgemeine
VWL

Spezielle
BWL
Organisation

Allgemeine
BWL

Pflichtveranstaltung

Praktikum

Bewerbung
für ein
Praktikum

Hiwitätigkeit

Praktikum

Hiwitätigkeit

Sprachkurs

freiwillige
Qualifikation

Abschlussprüfun
g:
01.04.20..

Abschlussarbeit:
10.10.20..

-21.09.20..
A-BWL

Schriftliche
Ausarbeitungen:
-29.03.20..
A-VWL

-21.07.20..
A-BWL
Innovation

-18.07.20..
A-BWL
Controlling

-15.02.20..
S-BWL
Marketing

Klausuren:
Bis wann:
-13.02.20..
S-BWL
Organisation

Hauptstudium:
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MusterȱfürȱeinenȱStudienplanȱ(BeispielȱDiplomstudiengang)ȱ(Fortsetzung)ȱ

ȱ
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5.3.6

5.3

Die mittelfristige Studienplanung

DaȱSieȱIhrȱFernzielȱnichtȱaufȱeinmalȱerreichenȱkönnen,ȱsindȱvieleȱZwischenȬ
schritteȱnotwendig.ȱInsbesondereȱistȱesȱerforderlich,ȱTeilzieleȱabzuleiten.ȱDasȱ
Aufstellenȱ vonȱ Teilzielenȱ sowieȱ dasȱ ungefähreȱ Festsetzenȱ vonȱ Terminenȱ istȱ
insb.ȱdannȱwichtig,ȱwennȱdasȱFernzielȱnochȱinȱweiterȱFerneȱliegt.ȱDerȱÜberȬ
blickȱ überȱ dieȱ Teilschritte,ȱ dasȱ Erledigenȱ einerȱ Teilaufgabeȱ schafftȱ ZufrieȬ
denheit,ȱ fördertȱ Ihreȱ Motivationȱ undȱ verhindert,ȱ dassȱ Sieȱ Ihrȱ Zielȱ ausȱ denȱ
Augenȱ verlierenȱ undȱ entmutigtȱ aufgeben.ȱ Sieȱ fragenȱ sichȱ ȈWasȱ willȱ ichȱ imȱ
nächstenȱJahrȱerreichen?ȈȱȈWasȱwillȱichȱimȱnächstenȱSemesterȱerreichen?Ȉȱ

Bedeutungȱvonȱ
Teilzielenȱ

Beiȱ derȱ Bestimmungȱ Ihresȱ Jahreszielsȱ bzw.ȱ Ihrerȱ Semesterzieleȱ werdenȱ Sieȱ
dannȱsoȱkonkretȱwieȱmöglich.ȱBeispiel:ȱImȱOktoberȱ2007ȱwerdeȱichȱdieȱKlauȬ
surenȱ inȱAllgemeinerȱ BWLȱ undȱ inȱ Statistikȱ erfolgreichȱ (möglichstȱ Noteȱ Ȉ2Ȉ)ȱ
abgeschlossenȱhaben.ȱ
ZurȱBestimmungȱderȱnotwendigenȱAktivitätenȱzurȱErreichungȱIhrerȱSemesȬ
terzieleȱsindȱfolgendeȱFragenȱhilfreich:ȱ

Welcheȱ Lehrveranstaltungenȱ (Vorlesungen,ȱ Seminare,ȱ Übungen)ȱ mussȱ
ichȱbesuchen?ȱ

WelcheȱLeistungsnachweiseȱ(Klausuren,ȱPrüfungen,ȱHausarbeiten,ȱRefeȬ
rate)ȱmussȱichȱerbringen?ȱ

Welcheȱ Projekteȱ stehenȱ konkretȱ anȱ (Erstellungȱ einerȱ Hausarbeit,ȱ VorbeȬ
reitungȱeinesȱReferats,ȱVorbereitungȱeinerȱPrüfung,ȱBewerbungȱfürȱPrakȬ
tika,ȱBewerbungȱfürȱAuslandsaufenthalt)ȱ(vgl.ȱauchȱdieȱinȱAbschnittȱ5.3.5ȱ
aufgeführtenȱFragen)ȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ5).ȱ
Musterȱ fürȱ Projektpläneȱ findenȱ Sieȱ imȱ Abschnittȱ ȈErstellungȱ einerȱ wissenȬ
schaftlichenȱArbeitȈȱ(vgl.ȱAbschnittȱ3.3).ȱ
ȱ
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MusterȱfürȱeinenȱSemesterplanȱ

Monat

Pflichtveranstaltung

Pflichtveranstaltung

Pflichtveranstaltung

Pflichtveranstaltung

Oktober

Vorlesung
ABWL
Mo 09 - 11
VWL
Mo 15 - 17
Statistik
Di 10 – 12

Seminar
1) xy
Di 14 - 16
2) xy
Fr 10 - 12

Übung
1) Statistik
Di 08 - 10

VL xy
Mi 09 - 11
Mitarbeit
AIESEC
Lerngruppe
Mi

November

-"-

-"Referatvorbereitung

-"-

-"-

Dezember

-"Klausurvorbereitung

-"-

-"-

-"-

Januar

-"-

Referat am
15.01

-"-

-"-

Februar

Klausur in
ABWL
Klausur in
VWL

Prüfung
10.02.

-"-

freie Zeit
Mitte
Feb.Mitte April

freiwillige
Qualifikation

Praktikum

ȱ

5.3.7
Herunterbrechenȱ
vonȱPlänenȱ

Die kurzfristige Studienplanung

Mittelsȱ derȱ kurzfristigenȱ Planungȱ sichernȱ Sieȱ dieȱ Realisierungȱ Ihrerȱ Ziele,ȱ
indemȱ Sieȱ dieȱ monatliche,ȱ wöchentlicheȱ undȱ täglicheȱ Durchführungȱ Ihrerȱ
Aktivitätenȱvorauszudenken.ȱSieȱfragenȱsichȱȈWasȱwillȱichȱimȱnächstenȱMoȬ
natȱbzw.ȱinȱderȱnächstenȱWocheȱerreichen?ȈȱȈWieȱmussȱichȱmeinenȱTagesabȬ
laufȱentsprechendȱgestalten?Ȉȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.7.1).ȱ
AuchȱeineȱnochȱsoȱgründlicheȱPlanungȱstelltȱjedochȱkeineswegsȱsicher,ȱdassȱ
Sieȱ Ihreȱ Zieleȱ auchȱ erreichen.ȱ Geradeȱ wennȱ allzuȱ vieleȱ Ereignisseȱ aufȱ Sieȱ
einstürzenȱ undȱ Sieȱ mehrȱ reagierenȱ müssenȱ alsȱ agierenȱ können,ȱ werdenȱ Sieȱ
baldȱinȱdieȱalteȱSituationȱvonȱStressȱundȱArbeitsüberlastungȱfallen.ȱDurchȱIhrȱ
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5.3

ZeitȬTagebuchȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.2)ȱhabenȱSieȱvielleichtȱschonȱeinȱGespürȱbzw.ȱ
Bewusstseinȱ überȱ Ihreȱ häufigstenȱ Zeitdiebeȱ erhaltenȱ undȱ Sieȱ könnenȱ dieseȱ
gezieltȱangehenȱundȱvielleichtȱsogarȱvermeiden.ȱ
AuchȱwennȱSieȱUnterbrechungenȱundȱAblenkungenȱnichtȱvölligȱausschaltenȱ
können,ȱistȱdochȱeineȱReiheȱvonȱRegelnȱzuȱbeachten,ȱwieȱSieȱIhreȱTagesarbeitȱ
effizientȱundȱeffektivȱgestaltenȱkönnenȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.3.7.2).ȱ
ObwohlȱdemȱSelbstmanagementȱeineȱüberausȱbedeutendeȱFunktionȱfürȱeineȱ
erfolgreicheȱ Bewältigungȱ desȱ Studiumsȱ zukommt,ȱ istȱ daraufȱ hinzuweisen,ȱ
dassȱ eineȱ zuȱ genaueȱ undȱ exakteȱ Terminplanungȱ undȱ Zeiteinteilungȱ auchȱ
Risikenȱ inȱ sichȱ bergenȱ kann.ȱ Überplanungenȱ undȱ Detailaufzeichnungenȱ
führenȱdazu,ȱdassȱdieȱübergeordnetenȱZieleȱausȱdemȱBlickfeldȱgeratenȱsowieȱ
spontaneȱAktivitätenȱ undȱ unplanbareȱAufgabenȱ nichtȱ mehrȱ integriertȱ werȬ
denȱkönnen.ȱ

Risikenȱ

Esȱ gehtȱ immerȱ auchȱ darum,ȱ verstärktȱ menschlicheȱ Bedürfnisse,ȱ wieȱ BezieȬ
hungenȱ zuȱ anderenȱ aufzubauen,ȱ zuȱ erhaltenȱ undȱ zuȱ vertiefenȱ undȱ damitȱ
Spontaneitätȱ undȱ Lebensqualitätȱ zuȱ bewahrenȱ (vgl.ȱ Coveyȱ 1998,ȱ S.ȱ 137ȱ f.).ȱ
Dieȱ Kunstȱ desȱ Selbstmanagementsȱ bestehtȱ letztlichȱ inȱ derȱ Fähigkeitȱ zumȱ
AusbalancierenȱvonȱgeplantenȱundȱnichtȱplanbarenȱTätigkeiten.ȱ

5.3.7.1

Wochenplanung

Hierȱ gehtȱ esȱ vorȱ allemȱ darum,ȱ dassȱ Sieȱ mitȱ derȱ zurȱ Verfügungȱ stehendenȱ
Zeitȱ soȱ umgehen,ȱ dassȱ Zielorientierung,ȱ Verpflichtungenȱ erledigenȱ undȱ
Lebensqualitätȱ gleichermaßenȱ berücksichtigtȱ werdenȱ können.ȱ Soȱ gesehenȱ
liegtȱ Ihreȱ wirklicheȱ Herausforderungȱ nichtȱ darin,ȱ dassȱ Sieȱ Ihreȱ Zeitȱ manaȬ
gen,ȱsondernȱsichȱselbst.ȱEineȱPlanungȱderȱZeitȱaufȱderȱBasisȱderȱWocheȱstelltȱ
eineȱzielwirksameȱZeitplanungsmethodeȱdar.ȱ
4ȱSchlüsselȬ
funktionenȱ

VierȱSchlüsselfunktionenȱgiltȱesȱdabeiȱzuȱbeachten:ȱ
1.ȱ Rollenȱidentifizierenȱ
DerȱAusgangspunktȱ bestehtȱ hierȱ inȱ derȱ Erkenntnis,ȱ dassȱ Sieȱ sowohlȱ alsȱ
Menschȱ imȱ Berufȱ alsȱ auchȱ alsȱ ȈPrivatmenschȈȱ Trägerȱ vielfältigerȱ Rollenȱ
sindȱ (z.ȱ B.ȱ alsȱ Individuum,ȱ alsȱ Studierender,ȱ alsȱ Mitarbeiterȱ anȱ einemȱȱ
Universitätsinstitut,ȱ alsȱ Freundȱ bzw.ȱ Freundin,ȱ alsȱ Ehemannȱ bzw.ȱ EheȬ
frau,ȱalsȱVaterȱoderȱMutter,ȱalsȱMitgliedȱinȱeinemȱVereinȱetc.).ȱ
Vergegenwärtigenȱ Sieȱ sichȱ imȱ Rahmenȱ derȱ Wochenplanungȱ dieseȱ RolȬ
lenvielfaltȱundȱschreibenȱSieȱauf,ȱaufȱwelchenȱGebietenȱSieȱinȱderȱbevorȬ
stehendenȱWocheȱaktivȱseinȱmüssenȱbzw.ȱmöchten.ȱ
ȱ
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2.ȱ Zieleȱauswählenȱ
BestimmenȱSieȱfürȱjedeȱRolleȱbisȱzuȱdreiȱwichtigeȱHandlungsergebnisse.ȱ
BeispielȱRolleȱȱȱ

ȱ

ȱ

ȱGliederungȱ fürȱ Referatȱ ausarȬ
beitenȱ
Buchȱxyȱlesenȱ

Studierendeȱ

MitarbeiterinȱamȱInstitutȱȱ
fürȱempirischeȱPsychologieȱȱ

BeispielȱZieleȱ

ȱ
ȱ

Literaturȱbesorgenȱ
Datenȱeingebenȱ

Individuumȱ–ȱpersönlicheȱEntwicklungȱ EntwurfȱfürȱlangfristigeȱZielsetȬ
zungȱmachenȱ
zumȱLauftreffȱgehenȱ
Tagȱ derȱ offenenȱ Türȱ mitgestalȬ
tenȱ
Beachtenȱ Sieȱ dabei,ȱ dassȱ eineȱ Vielzahlȱ derȱ kurzfristigenȱ Zieleȱ zurȱ VerȬ
wirklichungȱIhrerȱübergeordnetenȱZieleȱbeitragenȱkann.ȱ

MitgliedȱimȱVereinȱ

3.ȱ Terminplanungȱ
HierbeiȱlegenȱSieȱunterȱNutzungȱeinesȱschriftlichenȱDokumentsȱ(TerminȬ
planer)ȱfest,ȱanȱwelchemȱWochentagȱSieȱanȱderȱRealisierungȱwelcherȱZieȬ
leȱarbeitenȱwerden.ȱ
ZuerstȱbestimmenȱSie,ȱanȱwelchemȱWochentag,ȱzuȱwelcherȱTageszeitȱundȱ
überȱwelcheȱZeitspanneȱhinwegȱSieȱsichȱfürȱdieȱRealisierungȱbestimmterȱ
ZieleȱZeitȱnehmen.ȱ
TragenȱSieȱdannȱjeneȱPflichtveranstaltungenȱein,ȱderenȱzeitlicheȱLageȱbeȬ
reitsȱ vonȱ vornhereinȱ festgelegtȱ istȱ (Lehrveranstaltungen,ȱ studienbegleiȬ
tendeȱJobsȱetc.)ȱ
DanachȱtragenȱSieȱinȱdenȱTerminplanerȱjeneȱZeitenȱein,ȱinȱdenenȱSieȱanȱ
derȱUniversitätȱund/oderȱinȱderȱBibliothekȱlernenȱoderȱlesenȱwollen.ȱ
PrüfenȱSie,ȱbeiȱwelchenȱTerminenȱSieȱsichȱmitȱanderenȱPersonenȱabstimȬ
menȱ müssenȱ (bspw.ȱ Treffenȱ mitȱ derȱ Lerngruppe,ȱ Besprechungenȱ mitȱ
Lehrkräften,ȱTreffenȱmitȱFreunden).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Vereinsmitglied

Freundin

Hiwi am
Institut

Semesterplanung

Studentin

Mitarbeit beim Tag
der offenen Tür

l

j
k

Geschenk kaufen
Party

i

h

Folie erstellen

g

empir. Daten eingeben

c
d
e
f

Publikationen besorgen

Vorlesung besuchen

Gliederung für Referat

Lehrbuch durcharbeiten

Ziele

Rollen

Wochen-Arbeitsblatt
Prioritäten
dieser Woche

Woche vom:

18

17

16

15

14

13

12

11 c

10

9

8

c

So

Mi

Do

f
g

h
i

f
d

Prioritäten heute

Di

j

e

d

g

f

h

i

d

f

Verabredungen / Verpflichtungen

d
e
j

Mo

k Party

d

d

Fr

l

l

Sa
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MusterȱfürȱeinenȱWochenȬArbeitsplanȱ

ȱ

ȱ

BeimȱFestlegenȱvonȱLernzeitenȱistȱesȱvonȱVorteil,ȱwennȱSieȱnochȱamȱTagȱ
derȱjeweiligenȱLehrveranstaltungenȱZeiträumeȱeinplanen,ȱdieȱSieȱfürȱdieȱ
Überarbeitungȱ vonȱ Ihrenȱ Notizenȱ verwendenȱ könnenȱ (vgl.ȱ Abschnittȱ
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2.3.4).ȱEntsprechendeȱVorbereitungenȱfürȱLehrveranstaltungenȱerledigenȱ
Sieȱ sinnvollerweiseȱ amȱ Vortag.ȱAuchȱ hierfürȱ müssenȱ SieȱZeiträumeȱ einȬ
planen.ȱ
BeimȱEintragenȱderȱZeitenȱfürȱtäglicheȱRoutinetätigkeitenȱwieȱAnkleiden,ȱ
Essen,ȱAnfahrtswegeȱetc.ȱsolltenȱSieȱnichtȱzuȱknappȱplanen.ȱDieȱinȱIhremȱ
ȈZeitȬTagebuchȈȱ(vgl.ȱAbschnittȱ5.2)ȱermitteltenȱErfahrungswerteȱsindȱeinȱ
idealerȱAusgangspunktȱfürȱeineȱrealistischeȱPlanung.ȱ
Dieȱ meisteȱ Zeitȱ wirdȱ dasȱ wichtigsteȱ undȱ schwierigsteȱ Fachȱ erfordern.ȱ
Sinnvollerweiseȱ reservierenȱ Sieȱ fürȱ diesesȱ Fachȱ täglichȱ eineȱ bestimmteȱ
Zeitȱ –ȱ wennȱ möglichȱ inȱ jenerȱ Tageszeitȱ gelegen,ȱ dieȱ Ihreȱ besteȱ Lernzeitȱ
ist.ȱUngünstigȱwäreȱes,ȱanȱeinemȱTagȱdafürȱzahlreicheȱStundenȱeinzusetȬ
zenȱ(vgl.ȱSchräderȬNaefȱ1994,ȱS.ȱ159;ȱCoveyȱ1998,ȱS.ȱ149ȱff.).ȱ
4.ȱ TäglichesȱAnpassenȱdesȱTerminplansȱ
NehmenȱSieȱsichȱjedenȱMorgenȱeinigeȱMinutenȱZeit,ȱIhrenȱTerminplanȱzuȱ
überprüfen.ȱ
DurchȱdasȱAnpassenȱdesȱTerminplansȱnehmenȱSieȱwiederȱVerbindungȱzuȱ
Ihrenȱ Zielenȱ auf,ȱ dieȱ denȱ Entscheidungenȱ fürȱ dieȱ Organisationȱ dieserȱ
Wocheȱzugrundeȱlagen.ȱEventuellȱsindȱAnpassungenȱanȱIhreȱPrioritätenȱ
nötigȱoderȱSieȱmüssenȱsinnvollȱaufȱunerwarteteȱEreignisseȱreagierenȱ(vgl.ȱ
Coveyȱ1998,ȱS.ȱ149ȱff.)ȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ6).ȱ

5.3.7.2

Tagesarbeit organisieren

InȱIhremȱWochenplanȱhabenȱSieȱZeitenȱfürȱbestimmteȱAufgabenȱundȱArbeiȬ
tenȱ notiert.ȱ Dieȱ Feinarbeitȱ istȱ jedochȱ nochȱ nichtȱ geplant.ȱ Imȱ Allgemeinenȱ
reichenȱ einȱ paarȱ Minutenȱ vorȱ derȱ anstehendenȱ Lernarbeitȱ fürȱ dieȱ Planungȱ
derselbenȱaus.ȱ
Schreibenȱ Sieȱ zunächstȱ alleȱ anfallendenȱ Lernarbeiten,ȱ dieȱ anȱ diesemȱ Tagȱ
anstehen,ȱaufȱeinȱBlattȱPapier.ȱ
Sachlicheȱȱ
Bündelungȱ

Bündelnȱ Sieȱ sachlichȱ ähnlicheȱ Aufgaben:ȱ konzentrierteȱ Lernzeiten,ȱ ruhigeȱ
Lesezeiten,ȱTelefonateȱerledigen,ȱKopierenȱetc.ȱEinȱzuȱhäufigerȱWechselȱvonȱ
diesemȱ zuȱ jenemȱ führtȱ leichtȱ zuȱ einemȱ Durcheinander.ȱ Gutesȱ ZeitmanageȬ
mentȱistȱimmerȱauchȱgutesȱAufgabenmanagement.ȱ
ZerteilenȱSieȱgrößereȱAufgabenȱinȱkleinereȱhandhabbareȱundȱüberschaubareȱ
Einheiten.ȱ
LegenȱSieȱdieȱReihenfolgeȱderȱArbeitenȱfest.ȱ
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SetzenȱSieȱfürȱdieȱeinzelnenȱLernetappenȱjeweilsȱZeitgrenzen,ȱdennȱgerade,ȱ
wennȱSieȱeineȱlängereȱLernzeitȱvorȱsichȱhaben,ȱbestehtȱdieȱGefahrȱderȱZeitȬ
vergeudung.ȱOftȱdenktȱman:ȱȈDerȱVormittagȱistȱjaȱnochȱsoȱlang.Ȉȱundȱdannȱ
istȱ erȱ plötzlichȱ vorbei,ȱ ohneȱ dassȱ vielȱ erledigtȱ wordenȱ ist.ȱ Notierenȱ Sieȱ zuȱ
jederȱEinzelarbeit,ȱwieȱlangeȱSieȱvermutlichȱbrauchenȱwerden.ȱAnschließendȱ
vergleichenȱ Sieȱ dieȱ vorgeseheneȱ Zeitȱ mitȱ derȱ tatsächlichȱ benötigtenȱ Zeit.ȱ
Allmählichȱ werdenȱ Sieȱ eineȱ immerȱ größereȱ Sicherheitȱ inȱ Ihrerȱ Zeitplanungȱ
bekommen.ȱ

5.3
Lernetappenȱmitȱ
Zeitgrenzenȱ

BerücksichtigenȱSieȱfürȱdieȱPlanungȱIhrerȱTagesarbeitȱIhreȱpersönlicheȱLeisȬ
tungskurve.ȱ Achtenȱ Sieȱ aufȱ Ihreȱ Leistungshöhenȱ undȱ Ȭtiefen,ȱ aufȱ Ihrenȱ
Rhythmus.ȱ
Einȱ heutzutageȱ gängigesȱ Mottoȱ lautet:ȱ ȈJederȱ hatȱ zuȱ jederȱ Zeitȱ fitȱ undȱ vollȱ
einsatzfähigȱ zuȱ seinȈ.ȱ Ausȱ diesemȱ Teufelskreisȱ werdenȱ Sieȱ kaumȱ ganzȱ heȬ
rauskommen.ȱEinȱpersönlichesȱSelbstmanagementȱkannȱjedochȱhelfen,ȱauchȱ
eigeneȱ Gewohnheitenȱ undȱ Rhythmenȱ imȱ Tagesverlaufȱ (wieȱ auchȱ imȱ WoȬ
chenȬ,ȱ MonatsȬȱ undȱ Jahresverlauf)ȱ zuȱ schützen.ȱ Wichtigeȱ Arbeitenȱ solltenȱ
dannȱ vorgenommenȱ werden,ȱ wennȱ manȱ besondersȱ leistungsfähigȱ ist.ȱ Dieȱ
persönlichenȱ Phasenȱ hoherȱ undȱ niedrigerȱ Leistungsfähigkeitȱ zuȱ erkennen,ȱ
istȱ fürȱ Sieȱ wichtig,ȱ damitȱ Sieȱ sichȱ eineȱ eigeneȱ zeitbezogeneȱ ȈDramaturgieȈȱ
erstellen.ȱ
Allgemeinȱ lässtȱ sichȱ festhalten,ȱ dassȱ dieȱ Zeitȱ höchsterȱ Leistungsfähigkeitȱ
morgensȱbzw.ȱvormittagsȱzwischenȱsiebenȱundȱelfȱUhrȱliegtȱ(vgl.ȱAbbildungȱ
5Ȭ5;ȱ Aretz/Gieleßenȱ 1977,ȱ S.14).ȱ Gutȱ geeignetȱ fürȱ konzentriertesȱ geistigesȱ
Arbeitenȱ istȱ auchȱ dieȱ Zeitȱ zwischenȱsechzehnȱ undȱ einundzwanzigȱ Uhr.ȱ Einȱ
LeistungstiefȱliegtȱzwischenȱdreizehnȱundȱfünfzehnȱUhr.ȱ

Biorhythmusȱ
beachtenȱ

Legenȱ Sieȱ IhreȱAȬAufgabenȱ (vgl.ȱAbschnittȱ 3.3.2.2)ȱ inȱ Ihreȱ leistungsaktivsteȱ
Zeitȱ(vgl.ȱMüllerȬKlement/Seiwertȱ1997,ȱS.ȱ56ȱf.).ȱ
BerücksichtigenȱSieȱbeiȱIhrerȱPlanung,ȱdassȱDinge,ȱdieȱvieleȱWiederholungenȱ
benötigen,ȱ anȱ denȱ Anfangȱ gehören,ȱ wieȱ bspw.ȱ dasȱ Lernenȱ vonȱ Vokabeln,ȱ
Definitionen,ȱ Übungenȱ etc.ȱ Packenȱ Sieȱ dieseȱ nichtȱ inȱ einenȱ Block,ȱ sondernȱ
sehenȱ Sieȱ dafürȱ mehrereȱ überȱ dieȱ Lernzeitȱ verteilteȱ Wiederholungsphasenȱ
vorȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ8).ȱ
LernpsychologischȱgehenȱSieȱrichtigȱvor,ȱ

wennȱ Sieȱ Ihreȱ Arbeitȱ mitȱ etwasȱ Angenehmemȱ undȱ Überschaubaremȱ
beginnen.ȱDieȱersteȱArbeitȱsollteȱSieȱmotivierenȱundȱanwärmenȱundȱdaȬ
mitȱdieȱWeiterarbeitȱerleichternȱundȱ

wennȱSieȱdannȱdasȱSchwersteȱ–ȱdenȱAnfangȱ–ȱhinterȱsichȱhaben,ȱnehmenȱ
SieȱetwasȱȈUnangenehmesȈȱinȱAngriff,ȱdennȱIhreȱKräfteȱsindȱdannȱnochȱ
nichtȱverbraucht.ȱ
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Achtenȱ Sieȱ beiȱ derȱ weiterenȱ Planungȱ darauf,ȱ dassȱ Sieȱ Ähnlichesȱ nichtȱ
hintereinanderȱ lernen,ȱ damitȱ verhindernȱ Sieȱ Blockadenȱ beiȱ derȱ AbspeiȬ
cherungȱderȱLerninhalteȱimȱGedächtnis.ȱ

PlanenȱSieȱIhreȱArbeitȱmitȱabwechselndenȱTätigkeiten:ȱLesen,ȱSchreiben,ȱ
Wiederholen,ȱDiskutierenȱetc.ȱDamitȱbeugenȱSieȱEintönigkeitȱundȱrascherȱ
Ermüdungȱvor.ȱ

PlanenȱSieȱPausenȱeinȱ–ȱdamitȱgebenȱSieȱIhremȱGedächtnisȱdieȱZeit,ȱdieȱ
esȱ benötigt,ȱ umȱ dieȱ erlerntenȱ Inhalteȱ inȱ dasȱ bestehendeȱ GedächtnissysȬ
temȱ einzuordnen.ȱ Dazuȱ empfiehltȱ sichȱ dasȱ inȱ Tabelleȱ 5Ȭ7ȱ (vgl.ȱ VollȬ
mer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱ148)ȱwiedergegebeneȱPausenschema.ȱ
Beiȱ intensiverȱ Lernarbeitȱ istȱ esȱ günstig,ȱ anȱ einemȱ Tagȱ nichtȱ mehrȱ alsȱ zweiȱ
DreiȬStundenȬEinheitenȱ zuȱ absolvieren.ȱ Anschließendȱ sinktȱ nämlichȱ dasȱ
VerhältnisȱvonȱErfolgȱzuȱAufwandȱrapideȱ(vgl.ȱVollmer/Hobergȱ1988,ȱS.ȱ148).ȱ

Amȱ Schlussȱ Ihrerȱ Lernzeitȱ vergleichenȱ Sieȱ Ihreȱ erzieltenȱ Ergebnisseȱ mitȱ
demȱ angestrebtenȱ Soll.ȱ Dieserȱ Vergleichȱ ermöglichtȱ Ihnenȱ festzustellen,ȱ
obȱ esȱ Abweichungenȱ vonȱ Ihremȱ Planȱ gibt,ȱ umȱ somitȱ fürȱ denȱ nächstenȱ
Planungszeitraumȱdieseȱzuȱberücksichtigenȱ(vgl.ȱTabelleȱ5Ȭ8;ȱReischmannȱ
1980,ȱ S.ȱ 58).ȱ Sieȱ dürfenȱ sichȱ überȱ erfolgreichȱ abgeschlosseneȱ Aufgabenȱ
freuenȱundȱsichȱentsprechendȱbelohnen.ȱSchließenȱSieȱIhreȱArbeitȱdamitȱ
ab,ȱ dassȱSieȱ sichȱ fürȱ denȱ nächstenȱ Tagȱ dasȱ notwendigeȱ Materialȱ zusamȬ
mensuchenȱundȱbereitlegenȱ(vgl.ȱReischmannȱ1980,ȱS.ȱ59ȱff.).ȱ
ȱ
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5.3
Abbildungȱ5Ȭ5ȱ

TäglicheȱLeistungskurveȱ
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ȱ

Tabelleȱ5Ȭ7ȱ

Pausenȱ
ȱ
Pausenart

Dauer

Abstand

Tätigkeit während der
Pause

Minipause

5 Min

nach 30 Min.

Freiübungen,
Aufstehen,
Herumlaufen

„Kaffee“pause

15 – 20 Min.

nach 90 – 120 Min.

Kleine Mahlzeit,
Erfrischungsgetränk

Erholungspause

60 – 90 Min.

nach ca. 3 – 4 Std.

Essen, Schlafen,
leichter Sport

ȱ
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5
Tabelleȱ5Ȭ8ȱ

Tipps für eine effektive und effiziente Studienplanung und -organisation

Tagesarbeitsplanȱ

Reihenfolge

Zeit

anfallende Lernarbeit

1.
4.
7.

16.00 – 16.20
17.35 – 17.45
18.45 – 18.55

Vokabeln
Vokabeln
Vokabeln

2.

16.20 – 16.50

3.
6.

geschätzter
Zeitaufwand

benötigter
Zeitaufwand

40 Minuten

30 Minuten

Statistik
Buch, S. 17-22

30 Minuten

9

16.50 – 17.20
18.15 – 18.45

Allg. BWL
Buch, S. 70-77

60 Minuten

5.

17.45 – 18.15

Arbeits- und
Organisationspsychologie
Buch, S. 2-8
Nachbereitung Vorlesung

30 Minuten

Pause

17.20 – 17.35

Feste Termine

10.00 – 14.00
19.30 -

Vorlesungen
Lauftreff

180 Minuten
45 Minuten

ȱ

ȱ
ȱ
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Tabellenverzeichnisȱȱ252ȱ
Tagesarbeitȱȱ360ȱ
Tageslichtprojektorȱȱ89,ȱ295ȱ
AllgemeineȱTippsȱȱ295ȱ
Tagungenȱȱ111ȱ
Tatsachenȱȱ22ȱ
Technikenȱ
elaborativeȱȱ60ȱ
mechanischeȱȱ10ȱ
verdichtendeȱȱ60ȱ
Teilzieleȱȱ355ȱ
Terminplan(er)ȱȱ132,ȱ158ȱ
Terminplanungȱȱ356ȱ
Tertiärliteraturȱȱ139ȱ
Textaufbau,ȱAnalyseȱȱ25ȱ
Textdurchsichtȱȱ16ȱ
Textreflexionȱȱ35,ȱ61ȱ
Textrückblickȱȱ35,ȱ61ȱ
Textverarbeitungsprogrammȱȱ226,ȱ
241,ȱ264ȱ
Textverdichtungȱȱ35ȱ
Technikenȱzurȱȱ38ȱff.ȱ
Textwiedergabeȱȱ61ȱ
Themenabgrenzungȱȱ202ȱ
Themenbezugȱȱ204ȱ
Themenstellungȱȱ201ȱ
Theorieorientierungȱȱ196ȱ
Theorieteilȱȱ206ȱ
Thesenpapierȱȱ78,ȱ98,ȱ124ȱ
Titelblattȱȱ244,ȱ247ȱ
Titelkatalogȱȱ142ȱ
Transparentfolieȱȱ294ȱ
TranszendentaleȱMethodeȱȱ214ȱ
Trunkierungȱȱ152ȱ
ȱ
Überblickȱverschaffenȱȱ14ȱff.ȱ
Übergänge,ȱFormulierungȱvonȱȱ
205ȱ
Übersichtenȱȱ15ȱ

ÜberspringenȱvonȱSatzteilenȱȱ24ȱ
Übungenȱȱ68ȱ
Umformulierenȱvonȱ
Hauptwörternȱȱ23ȱ
Umschlagklappeȱȱ14ȱ
UnruheȱinȱZuhörerschaftȱȱ314ȱ
Unterstreichungenȱȱ60ȱ
Untersuchungen,ȱempirischeȱȱ190ȱ
ff.ȱ
Feedbackȱȱ197ȱ
Nachteileȱȱ193ȱ
Sinnhaftigkeitȱȱ191ȱ
ÜbergeordneteȱPrinzipienȱȱ195ȱ
Vorteileȱȱ193ȱ
Untersuchungsgangȱȱ99,ȱ207ȱ
Untersuchungszielȱȱ202ȱ
URLȱ(uniformȱresourceȱlocator)ȱȱ
235,ȱ256ȱ
ȱ
Verfasserkatalogȱȱ141ȱ
Verfasserwerkeȱȱ141ȱ
Vergessenskurveȱȱ77ȱ
Verknüpfungenȱ
funktionaleȱȱ211ȱ
kausaleȱȱ211ȱ
logischeȱȱ211ȱ
Vernissageȱȱ303ȱ
Veröffentlichungen,ȱelektronischeȱȱ
156,ȱ161ȱ
Verständlichkeitȱȱ220,ȱ282ȱ
Verständlichmacherȱȱ283ȱ
Anregungȱȱ284ȱ
Einfachheitȱȱ283ȱ
KürzeȱundȱPrägnanzȱȱ284ȱ
Strukturȱȱ283ȱ
Visualisierungenȱȱ294,ȱ321ȱ
Vorlesungȱȱ62ȱff.ȱ
Vortragȱȱ98,ȱ279ȱff.ȱ
Strukturȱeinesȱȱ70ȱ
Vorwortȱȱ15,ȱ250ȱ
ȱ
ȱ

383

Stichwortverzeichnis

Wahrheitȱȱ217,ȱ232ȱ
WebȬKatalogeȱȱ175ȱ
Arbeitsweiseȱȱ176ȱ
Bewertungȱȱ176ȱ
Suchstrategieȱȱ176ȱ
Widerspruchsfreiheitȱȱ212ȱ
Wiederholenȱȱ23,ȱ60ȱ
Wiederholungȱeinerȱ
wissenschaftlichenȱArbeitȱȱ277ȱ
WISOȱȱ147ȱ
WissenschaftlicheȱArbeitenȱ
Abgabeȱȱ265ȱ
Beurteilungȱȱ266ȱff.ȱ
Typenȱȱ96ȱff.ȱ
Veröffentlichungȱȱ277ȱ
WissenschaftlichesȱArbeitenȱ
Arbeitsschritteȱȱ126ȱ
Wissenspräsentationȱȱ279ȱff.ȱ
Wochenplanungȱȱ357ȱ
workȱinȱprogressȱȱ138ȱ
Workshopsȱȱ111ȱ
WorldȱWideȱWebȱ(www)ȱȱ172ȱff.ȱ
Wörterbücherȱȱ18,ȱ139,ȱ221ȱ
Wortformen,ȱmännlicheȱundȱ
weiblicheȱȱ226ȱ
Wortkombinationenȱȱ224ȱ
ȱ
Zeichensetzungsregelnȱȱ220ȱ
Zeilendurchschüsseȱȱ243ȱ
Zeitdiebeȱȱ341ȱ
Ursachenȱȱ339ȱ
Zeitmanagementȱȱ337,ȱ347ȱ
Zeitmangelȱȱ18,ȱ335ȱ
Zeitplanungȱȱ128,ȱ163,ȱ335,ȱ341ȱ
Zeitschriftenartikelȱȱ15ȱ
Zeitschriftenbibliothek,ȱ
elektronischeȱȱ161ȱ
Zeitschriftenkatalogȱȱ142ȱ
ZeitȬTagebuchȱȱ338ȱ
Zentralkatalogȱȱ144ȱ
Zieleȱ
ȱ
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Merkmaleȱȱ343ȱ
Realisierungȱȱ346ȱ
Zielgruppenbezogenheitȱȱ227ȱ
Zielsetzungȱȱ13ȱ
Zitatȱ
direktesȱȱ230ȱ
fremdsprachigesȱȱ238ȱ
indirektesȱȱ230ȱ
nichtwörtlichesȱȱ231,ȱ239ȱ
sinngemäßesȱȱ230ȱ
wörtlichesȱȱ230,ȱ237ȱ
Zitat,ȱArtenȱvonȱȱ230ȱ
Zitierenȱȱ39,ȱ228ȱff.ȱ
Beiträgeȱinȱ
Herausgeberwerkenȱ
(Sammelbänden)ȱȱ255ȱ
Bücherȱȱ255,ȱ257ȱ
Dissertationenȱȱ259ȱ
GenerelleȱHinweiseȱȱ231ȱ
Gestaltungshinweiseȱȱ254ȱ
Grundsatzȱȱ229ȱ
Habilitationsschriftenȱȱ259ȱ
Herausgeberwerkeȱȱ
(Sammelbände)ȱȱ255ȱ
Internetquellenȱȱ256,ȱ259ȱ
Zeitschriftenartikelȱȱ255,ȱ258ȱ
Zeitungsartikelȱȱ258ȱ
Zitierkartelleȱȱ137ȱ
Zitierpflichtȱȱ228ȱ
Zitierregelnȱȱ233ȱ
Zitierrichtlinieȱȱ228–39ȱ
Zitierstil,ȱEinheitlichkeitȱdesȱȱ229ȱ
Zuhörenȱȱ5ȱ
aktivesȱȱ62ȱff.ȱ
Zukunftsprognoseȱȱ216ȱ
Zusammenfassungȱȱ15,ȱ27,ȱ205,ȱ
207ȱ
Zwangsumbruchȱȱ243ȱ
Zweiwegkommunikationȱȱ68ȱ
Zwischenrufeȱȱ312ȱ

