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Textgenres	  des	  Schreibens	  im	  Studium	  
Schreiben im Studium erfordert, dass je nach Anlass, Ziel und Absicht verschiedene Typen von Texten 
verfasst werden: Eine Klausur, ein Referat und eine schriftliche Hausarbeit sehen auch bei ein und 
demselben Thema anders aus. Das liegt auch daran, dass unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen sind. 
Wie Sie schreiben, ist nicht allein von Textsorte und Thema abhängig, sondern auch davon, für wen Sie 
schreiben. Eine Klausur soll Ihrem Dozenten zeigen, dass Sie den Stoff beherrschen; ein Referat dient 
dazu den Studierenden einen Einblick in das von Ihnen erarbeitete Themengebiet zu verschaffen; eine 
Hausarbeit ist in gewisser Weise eine Vorübung für Ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit, in der Sie 
zeigen, dass Sie die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens einsetzen können, um eine Fragestellung 
sachgerecht darzustellen und selbstständig zu bearbeiten. 

Textsorten: 

 die Mitschrift 
 das Protokoll 
 das Laborbuch 
 der Versuchsbericht 
 der (Praktikums-)Bericht 
 das Exzerpt 
 die Rezension 
 der Kommentar 
 das Essay 
 das Referat und das Thesenpapier 
 das Abstract 
 das Exposee 
 die schriftliche Hausarbeit 
 die Abschlussarbeit (Examensarbeit, Magisterarbeit, Masterarbeit, Diplomarbeit) 
 die Klausur 

Quelle: http://www.uni-leipzig.de/stksachs/Studienbegleitung/S_A2_2.pdf, 10.01.2012 

Die fett dargestellten Genre werden im Folgende näher beschrieben. 
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Bericht	  

Ein Bericht ist ein Dokument, das einen Sachverhalt oder eine Handlung objektiv schildert, ohne 

Wertungen des Autors zu enthalten. 

Im Journalismus ist der Bericht eine sehr häufig gewählte Textform mit vielfältigen Ausprägungen. Ein 

Bericht kann auch mündlich erstattet werden. 

Damit der journalistische Bericht seinem Ziel, über einen Sachverhalt oder ein Ereignis zu informieren, 

gerecht wird, müssen die so genannten "W-Fragen" beantwortet werden: 

 Wer? Max Mustermann 

 Wo? Musterstadt 

 Wann? um 14 Uhr 

 Was? Autounfall 

 Wie? durch Glatteis 

 Warum? durch Unaufmerksamkeit 

 Welche Quelle / woher stammt die Information? 

 Welche Folgen? Sachschaden, Verletzte 

Die Zeitform des Berichts ist das Präteritum (Imperfekt). 

Es dürfen keine Zeitsprünge in Berichten vorgenommen werden und es muss immer sachlich geschrieben 

werden. 

Live-Bericht 

Im Fernsehen und Hörfunk ist der Live-Bericht die häufigste Form des Berichts. Dabei wird von einem 

Ereignis ohne Zeitverzögerung berichtet, während es geschieht. Verwandt ist der Live-Bericht mit dem 

Newsticker oder auch Live-Ticker im Online-Journalismus, auch wenn bei diesem eine zumindest 

minimale Zeitspanne zwischen Ereignis und Bericht vergeht. Dieser berichtet in sehr kurzen, meistens 

nur einen Satz umfassenden Meldungen von einem wichtigen Ereignis und wird am häufigsten im 

Sportjournalismus verwendet. 

Reportage 

Die Reportage dokumentiert aktuelle Ereignisse aus Sicht eines anwesenden Journalisten (Reporter oder 

Korrespondenten). 

Die Reportage ist eine relativ neue literarische Gattung und ist mit dem aufkommenden modernen 

Journalismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden.(Vgl. Metzler Literaturlexikon) 

Der Journalist hat in dieser Darstellungsform die Freiheit, das Ereignis aus seiner Sicht zu beschreiben. 

Explizite Meinungsäußerungen und Stellungnahmen sind dagegen in diesem Genre nicht üblich 

(ausgenommen im Boulevardjournalismus und in der institutionellen Kommunikation, z. B. in 

Parteizeitschriften). Die Berichterstattung erfolgt bei dieser Art des Berichts meistens in chronologischer 

Reihenfolge, wobei das Thema je nach Bedarf kontextualisiert werden kann. Die Struktur dieser Art des 

Berichts ist frei, meistens wird jedoch der Pyramidenaufbau verwendet. 

Aufbau 

Arten 
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Eine besondere Art des Erfahrungsberichtes ist das Feature, ein Genre, bei dem ein bestimmter 

Themenkomplex anhand eines beispielhaften Ereignisses angesprochen wird. Besonders häufig sind 

Features zu gesellschaftlich oder emotional interessanten Themen wie Armut, Katastrophen, Krankheiten 

etc. Features gibt es in allen Medien. 

Hintergrundbericht 

Hintergrundberichte (background report) sind ein verbreitetes Genre, um eine aktuelle Nachricht in ihren 

Kontext zu stellen und für den Leser, Hörer oder Zuschauer verständlich zu machen. Sie sind vor allem in 

den Printmedien zu finden, aber auch beim Rundfunk verbreitet. 

Der Hintergrundbericht hat folgende Elemente: 

 Geschichte des Ereignisses oder des Themenkomplexes, in dem das Ereignis stattfand 

 Daten, Statistiken und wichtige Dokumente 

 neutrale Analysen des schreibenden Journalisten 

 Zitate von beteiligten Personen, Experten und anderen Journalisten 

Insofern ist der Hintergrundbericht mit dem Kommentar verwandt, im Gegensatz zu diesem zieht er 

jedoch keine Schlussfolgerungen und verfolgt nicht die Absicht, eine Meinung zu verbreiten, er ist also so 

neutral wie möglich gehalten. Wird eine Vorhersage für die Zukunft gemacht, so hält sich der 

Hintergrundbericht strikt an seine Quellen, besonders an die Zitate von Experten. Deswegen wird er im 

Gegensatz zum Kommentar auch nicht zum Meinungsjournalismus gezählt. 

Typisch für Hintergrundberichte ist eine große Quellenvielfalt. Sie werden oft mit Interviews, Chroniken, 

Statistiken und Analysen belegt bzw. ergänzt. 

Augenzeugenbericht 

Ein Augenzeugenbericht ist der Bericht eines Augenzeugen über ein Ereignis, das er selbst mit angesehen 

hat. Entscheidend ist dabei, dass die entsprechende Person ihre eigenen Erinnerungen an das Geschehen 

schildert und nicht lediglich etwas reproduziert, was wiederum nur auf Berichten Dritter basiert. Der 

Augenzeugenbericht ist nicht zu verwechseln mit dem Erfahrungsbericht, bei dem persönliche Eindrücke 

von Objekten beschrieben werden. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bericht , 10.01.2012 
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Referat	  

Als Referat (lat. referre ‚zurücktragen, berichten‘) bezeichnet man einen Vortrag, auch in rein 

schriftlicher Form, über ein Thema, der in einer begrenzten Zeit (etwa 10-30 Minuten) gehalten wird. 

Die häufigsten Formen sind mündliche Berichte, Fachvorträge bei Tagungen, Kurzreferate bei Seminaren 

oder Übungsreferate in der Schule. 

Bei Referaten in der Schule oder einem Seminar geht es in erster Linie um die Wiedergabe recherchierter 

Tatsachen und Gedanken, während Fachreferate bei Tagungen meist die eigene Forschung des 

Vortragenden (Referenten) zum Inhalt haben. 

Bei Fachkongressen ist eine Zeitdauer von 15 bis 20 Minuten das übliche Maß, bei invited Papers auch 

etwas länger. Im Schulbetrieb kann das Referat ein Leistungsnachweis in Form einer gleichwertigen 

Feststellung von Schülerleistungen sein. 

Es gibt auch Referate in rein schriftlicher Form, beispielsweise als Kurzreferat (Bericht) über eine längere 

Veröffentlichung. 

Zu Beginn des Referates wird über die Thematik, den Ablauf und die Dauer informiert. Ein 

verständlicher und interessant gestalteter Vortrag führt nicht zu Überforderung oder 

Aufmerksamkeitsverlust. 

Hilfsmittel zum Referat kann die Gestaltung mit Hilfe von Folien oder durch Tafelanschrieb, zunehmend 

auch mit PC-Präsentationsprogramm und Beamer bzw. digitalem Whiteboard sein. Notizen auf 

Karteikarten mit Stichpunkten helfen bei der Vorbereitung. Ein Handout für die Zuhörer mit zentralen 

Thesen und Aussagen des Referats helfen dem Publikum sich bei einer etwaigen im Anschluss 

stattfindenden Diskussion zu erinnern. Außerdem kann ein Laserpointer als Hilfe verwendet werden, um 

dem Publikum Details auf Overheadfolien und Bildern besser veranschaulichen zu können. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Referat_(Vortrag), 10.01.2012 

  

Ablauf 

Hilfsmittel 
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Protokoll	  

Ein Protokoll hält oder legt fest, zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Reihenfolge welcher Vorgang 

durch wen oder durch was veranlasst wurde. Protokollierung bezeichnet dabei die Niederlegung der drei 

Protokollbestandteile Zeitpunkt, Veranlasser und Vorgang. Erfolgt die Niederlegung in Schriftform, 

spricht man auch von Niederschrift. Umgangssprachlich wird auch eine schriftliche Verwarnung als 

Protokoll bezeichnet. 

Das Wort Protokoll ist im deutschen Standardwortschatz seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar und aus 

dem mittellateinischen protocollum entlehnt, welches wiederum selbst aus dem mittelgriechischen 

πρωτόκολλον, prōtókollon (aus πρώτος prõtos „erster“ und κόλλα, kólla, „Klebe, Leim“) mit der 

Ursprungsbedeutung „[den amtlichen Papyrusrollen] vorgeleimtes Blatt“ entlehnt wurde. Ein prōtókollon 

war zuerst ein vorn an Papyrusrollen geklebtes Blatt mit bibliografischen Daten, entspricht also etwa dem 

heutigen Aktendeckel. Später übertrug sich der Begriff auf andere chronologische Aufzeichnungen, bis 

hin zur französischen Diplomatie, wo das Wort schließlich eine „Sammlung von Regeln“ bezeichnet.[1] 

Protokolle können nach dem Zeitpunkt ihrer Anfertigung, nach ihrem Inhalt und nach der Art der 

Niederlegung unterschieden werden. 

Protokollierung bezeichnet in zeitlicher Hinsicht drei Grundarten: 

 das Voraus-Protokoll („A-priori-Protokollierung“), die Regelung eines künftigen Ablaufs 

(Konzept), 

 die Jetzt-Protokollierung, die unmittelbare Beobachtung eines derzeitigen Ablaufs (Monitoring), 

 das Gedächtnisprotokoll („A-posteriori-Protokollierung“), die Nachweisung eines gewesenen 

Ablaufs. 

Dort, wo eine richtige Durchführung festgelegter Abläufe auch im Nachhinein überprüfbar sein soll, wird 

das Voraus-Protokoll mit einem Jetzt-Protokoll oder Gedächtnisprotokoll, etwa im Form einer Prüfliste, 

verbunden. 

In Bezug auf ihren Inhalt werden Verlaufsprotokolle und Ergebnisprotokolle unterschieden. Wird bei 

einer Sitzung oder Verhandlung das Gesagte genau wiedergegeben, spricht man von einem Wortprotokoll. 

Eine Einteilung der Protokolle ist auch nach der Art ihrer Niederlegung möglich. Wird ein Protokoll in 

Langschrift oder Kurzschrift angefertigt, spricht man auch von einer Niederschrift. Weiterhin können 

Protokolle auf einen Tonträger gesprochen werden oder eine Ton-Bild-Aufzeichnung angefertigt werden. 

Eine technische Protokollierung ist durch selbsttätige Niederlegung von Abläufen in einer Datei (Log-

Datei) oder einer sonstigen technischen Aufzeichnung möglich. Diese Art der Protokollierung wird in der 

Informatik als Logging bezeichnet. 

Ein Protokoll wird von einem Schriftführer oder Protokollführer oder einem technischen 

Aufzeichnungsgerät angefertigt. 

Das Protokollieren ermöglicht Vorgänge zu rekonstruieren oder zu planen, um Fehler bzw. 

Fehlfunktionen zu orten bzw. zu vermeiden. Bei Staats- und Kommunikationsprotokollen soll die 

Festlegung von Abläufen absehbares Fehlerverhalten oder zumindest Unsicherheiten bei den Beteiligten 

oder bei den Abläufen zu vermeiden helfen. Bei Abfolge- bzw. den technischen Logging-Protokollen 

Etymologie 

Einteilung 

Aufgabe 
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sollen mögliche Fehlentscheidungen bzw. Fehlfunktionen, die in der Gegenwart nicht erkennbar oder 

nicht unmittelbar behandelbar sind, zumindest im Nachhinein analysiert und kausal zugerechnet werden 

können (Fehleranalyse). Kommunikationsprotokolle dienen im weitesten Sinne ausschließlich der 

Beobachtung, Selbststeuerung und Behebung von Übertragungsfehlern. 

Insofern werden Protokolle überall dort eingerichtet, wo ebenso mit regelmäßigen Abläufen aber auch 

Fehlern, Störungen oder Abweichungen gerechnet werden muss, weil deren Auftreten absehbar ist. 

Protokolle dienen der Kontrolle über Abläufe bzw. Operationen und Entitäten, entweder im Voraus, 

gegenwärtig oder im Nachhinein. Insofern kann die obige Definition ergänzt werden um die Funktion, die 

dem Protokollieren im Allgemeinen zukommt: 

Das Protokollieren besteht darin, adressierbare Entitäten anhand ihrer Daten erzeugenden Operationen zu 

beobachten oder beobachtbar zu machen, um Abweichungen zu analysieren oder gegenwärtig zu 

erkennen oder zukünftig zu vermeiden. 

An eine Protokollierung im Sinne einer beweisfesten Aufzeichnung werden deshalb hohe Anforderungen 

gestellt. Darunter fallen insbesondere folgende Gesichtspunkte: 

1. die inhaltliche Richtigkeit 

2. die Vollständigkeit 

3. die Erheblichkeit der erfassten Vorgänge oder Ereignisse 

4. die Echtheit der Urheberschaft 

5. die Gültigkeit des Protokolls 

Nur bei Gewähr dieser Anforderungen kann ein Protokoll zuverlässig Auskunft geben. Liegt die Gewähr 

inhaltlicher Richtigkeit des Protokolls vor, kommt ihm positive Beweiskraft zu. Durch die positive 

Beweiskraft wird nachgewiesen, dass die protokollierten Vorgänge oder Ergebnisse wie erfasst 

stattgefunden haben. Ist die Vollständigkeit sichergestellt, kann einem Protokoll auch eine negative 

Beweiskraft zugeschrieben werden. Dadurch wird der Beweis erbracht, dass nicht beurkundete Vorgänge 

nicht stattfanden und nicht beurkundete Ergebnisse nicht zustande kamen. Mit der Echtheit des Protokolls 

steht und fällt seine gesamte Beweiskraft. Der Nachweis der Fälschung entkräftet das gesamte Protokoll. 

Die Gültigkeit eines Protokolls wird in der Regel mit der Unterschrift oder mit einem sonstigen 

Abschluss- und Identitätsvermerk des Protokollführers oder einer sonstigen Gewährsperson hergestellt. 

Diese Anforderungen muss durch den Zeitpunkt der Anfertigung (Jetzt-Protokoll ist zuverlässiger als ein 

Gedächtnisprotokoll), die Art und Weise der Protokollierung (technisches Gerät oder Protokollführer), 

bei der Erfassung (Sensorik, Objektivität) und Lagern der Daten (Archivierung, stabiles Medium mit 

kontrollierter Zugänglichkeit) erfüllt werden. 

Als Protokolle werden solche Aufzeichnungen bezeichnet, die nach einem definierten, in der Regel gleich 

bleibenden, Schema angefertigt werden. Als klassisches Paradigma für eine automatisierte, beweissichere 

Protokollierung gilt der Flugschreiber. Diesem ähnlich ist der noch in der Entwicklung befindliche 

Unfalldatenspeicher in Kraftfahrzeugen, durch den Bewegungsrichtungen vor einem Verkehrsunfall 

rekonstruiert werden können. 

Bei Sitzungen, Tagungen, Verhandlungen usw. wird eine formelle Zusammenfassung der Gespräche und 

Ereignisse geschrieben. Aus diesem Grund bestimmen Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen 

Anforderung an ein 

Protokoll 

Protokoll als 

Aufzeichnung 
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einen Protokollführer oder Sekretär, der damit beauftragt ist. Man unterscheidet bei diesen 

Aufzeichnungen zwischen Verlaufsprotokoll und Ergebnisprotokoll. 

Bei Computern ist dies die Protokolldatei (die sogenannte Logdatei), in der Ereignisse, wie zum Beispiel 

der Empfang und Versand von E-Mails oder Vorkommnisse während einer Programmausführung, nach 

bestimmten Regeln festgehalten (protokolliert) werden. 

Bei wissenschaftlichen Experimenten und den dazugehörigen Versuchs- oder Laborprotokollen, werden 

neben dem Namen desjenigen, der den Versuch durchführt, sowie Zeit und Ort vor allem der 

Versuchsaufbau sowie die während des festgelegten Ablaufs ermittelten Messwerte notiert. 

In dem Buch Film verstehen von James Monaco werden solche Geräte als Protokolltechniken bezeichnet, 

mit denen audiovisuelle Prozesse anhand von Filmkamera bzw. Projektor und Tonband (bzw. deren 

multimedialen Weiterentwicklungen) automatisiert aufgezeichnet und abgerufen werden können. 

Protokolle haben eine feste äußere Form: 

 Protokollkopf: Der Kopf des Protokolls enthält genaue Angaben: 

o Anlass (Titel der Veranstaltung, Veranstalter) 

o Datum, Beginn und Ende, Ort, Anwesende, Abwesende, Verteiler, Protokollführer, 

Vorsitz der Sitzung, Thema und Auflistung der Tagesordnungspunkte (TOP) 

 Hauptteil: Die eigentliche Niederschrift 

 Schluss: Ort, Datum und Unterschrift des Protokollführers rechts und die des 

Versammlungsleiters links (oft nach Genehmigung in der nächsten Sitzung oder – bei 

Ergebnisprotokollen – in derselben Sitzung). Durch zwei Unterschriften wird das Protokoll zur 

Urkunde (ein von nur einer Person gefertigtes Schriftstück ist dem Wesen nach eine Notiz oder 

ein Aktenvermerk). 

Gemeinsames: Im Kopf stehen Bezeichnung und Datum der Sitzung, Beginn und Ende, dazu Teilnehmer, 

Entschuldigte und Verteiler. Im Text einsortiert, vielleicht zusätzlich im Kopf, steht die Tagesordnung. 

Der Protokollant unterschreibt rechts, der Sitzungsleiter links. 

 Wortprotokoll: Bei einem Wortprotokoll wird jedes gesagte Wort mitgeschrieben (z. B. 

Deutscher Bundestag). Gefühlsäußerungen und mehrfach gesagte Wörter wie zum Beispiel und, 

und, und; oder, oder; ja, ja, ja werden hingegen nicht in das Protokoll aufgenommen. Die 

Erstellung eines Wortprotokolls wird heute zunehmend von Computerstenografen übernommen, 

die mithilfe einer Stenografietastatur und einer Software das gesprochene Wort in Echtzeit 

mitschreiben können. 

 Verlaufsprotokoll: Genaue Wiedergabe von Verlauf und Ergebnis einer Sitzung. Kurze oder 

ausführliche sachliche Wiedergabe in der tatsächlichen Reihenfolge; siehe auch 

Ablaufprotokoll. 

o Zeitform: Präsens, auch Präteritum ist möglich; 

o Gespräche: indirekte Rede (Gesprächsbeiträge in der indirekten Rede) 

 Ergebnisprotokoll: Wiedergabe der Beschlüsse und möglicher weiterer Ergebnisse; 

o Zeitform: Präsens; 

Das Protokoll als 

Niederschrift 

Typen von 

Niederschrift-

Protokollen 
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 Unterrichtsprotokoll: Es ist eine Mischung aus Verlauf und Ergebnis. Es wird thematisch nach 

TOPs gegliedert d. h. man fasst verschiedene Aussagen zu einem Themenaspekt zusammen, 

auch wenn sie im Gespräch zeitlich getrennt voneinander geäußert wurden. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll, 10.01.2012 
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Versuchsprotokoll	  

Ein Versuchsprotokoll beschreibt die Durchführung eines wissenschaftlichen Versuchs (Experiments) 

und dokumentiert eventuelle Resultate oder Ergebnisse. Es beinhaltet Versuchsdurchführung, 

gegebenenfalls Beobachtungen und Erklärung sowie Auswertung der Ergebnisse. 

Versuchsprotokolle sind in der Forschung notwendig, um die eventuelle Nachprüfung durch andere 

Forscher zu ermöglichen (geforderte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, siehe Experiment). 

Übungshalber werden sie im Rahmen der naturwissenschaftlichen Ausbildung in Physik, Chemie, 

Biologie, Pharmazie und Medizin angefertigt. 

Die Dokumentation mittels eines Versuchsprotokolls dient in der Industrie dem Nachweis, dass ein 

Produkt den gesetzlichen Anforderungen genügt. Dies geschieht im Rahmen der Qualitätssicherung und – 

soweit erforderlich – der Zulassung. 

1) Versuchsfrage 2) Hypothese/Vermutung 3) Versuchsmaterial 4) Versuchsaufbau, -skizze, -

durchführung 5) Versuchsbeobachtung 6) Versuchsdeutung 7) Versuchsfrage beantworten, Hypothese 

annehmen oder ablehnen 

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Es fehlt die Fehleranalyse 

Experimente haben meist ein zentrales Thema bzw. eine Leitfrage. Dieses/Diese wird zuerst angegeben. 

Hier sollten die allgemeinen Materialien und Chemikalien, die während des Versuches/Experimentes 

benötigt wurden, aufgelistet werden. 

 

Man sollte eine detaillierte Zeichnung des Versuchsaufbaus anfertigen und die verwendeten Geräte und 

Geräteteile benennen. 

Um eine hinreichende wissenschaftliche Deutung von Experimenten zu ermöglichen, bedarf es einer 

exakten Protokollierung der Versuchsdurchführung. Es gehören dazu die genaue Auflistung der 

Ausgangssubstanzen bzw. Ausgangsbedingungen, genaue Mengenangabe der verwendeten Stoffe und 

Temperatur- sowie Druckangaben. Schließlich empfiehlt sich auch eine Skizze oder ein Foto des 

Versuchsaufbaus. 

Um ein exaktes Versuchsprotokoll zu erstellen, ist es zwingend notwendig, alle Parameter während des 

Versuchs genaustens zu beobachten und zu messen. Dazu gehören: Temperaturänderungen, 

Farbveränderungen, Veränderung der Konsistenz, eventuelle Verdampfung, z. B. Ausfällungen von 

Substanzen usw. 

Nach erfolgter Versuchsdurchführung erfolgt die Deutung (Erklärung) und Auswertung (evtl. mit 

Fehlerrechnung) der erhaltenen Ergebnisse. Die Vorgehensweise hängt dabei sehr von der Art des 

Versuchs ab. 

Problemstoffe kommen in besondere Behälter, kaputte Glasschalen zum Glasbruch, ,,normale" Abfälle in 

den Mülleimer. Beispiel: 

Anwendungsbereiche 

Aufbau 

Thema 

Benötigte 

Materialien/Chemikali

en 

Versuchsaufbau 

Versuchsanleitung 

Beobachtung 

Erklärung und 

Auswertung 

Entsorgung 
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Bei Versuchen zu chemischen Synthesen ist die Struktur der synthetisierten Stoffe zu ermitteln. Ziel von 

Experimenten in der Chemie ist es oft, eine genaue Reaktionsgleichung anzugeben, die Struktur aller 

Reaktionsprodukte aufzuklären, gegebenenfalls neue Reaktionmechanismen zu beschreiben. Hierbei 

können im Einzelfall analytische chemische und physikalische Methoden, wie NMR-Spektroskopie, 

Massenspektrometrie, Röntgenstrukturanalyse usw., hilfreich sein. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Versuchsprotokoll, 10.01.2012 

  



 

Studium Generale 487 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Stefanie Szafranski, Marco Roettger  Seite 13 von 23 

Thesenpapier	  

Ein Thesenpapier (auch unter: Handout) ist ein wenige Seiten umfassendes Dokument, das häufig in 

Stichpunkten verfasst wird. Es kann der Unterstützung eines wissenschaftlichen Vortrags oder Referats 

dienen, indem es den Inhalt des mündlichen Vortrags in gebündelter Kurzform präsentiert. 

Das Thesenpapier kann die freie Rede unterstützen und/oder für die Zuhörer die wichtigsten Aussagen 

des Referats zusammenfassen. Das Thesenpapier lehnt sich üblicherweise eng an die mündliche 

Darstellung an und enthält keine weiterführenden Informationen über den Vortrag hinaus. 

Das Thesenpapier besteht somit aus Thesen (kurzen, prägnant formulierten Behauptungen oder Aspekten), 

die den roten Faden der mündlichen Präsentation verdeutlichen und während des Vortrags durch 

Interpretation von Informationen und Daten begründet werden. 

Im strengen Sinne enthält ein Thesenpapier keine Tabellen, Zeitreihen, Grafiken etc. Diese können, wenn 

nötig, als Tischvorlage (ebenfalls eine Form des Handout) separat verteilt werden. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Thesenpapier, 10.01.2012 
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Abstract	  (Das	  Kurzreferat)	  

Ein Abstract ist eine prägnante Inhaltsangabe, ein Abriss ohne Interpretation und Wertung einer 

wissenschaftlichen Arbeit. In DIN 1426 wird das (oder auch der) Abstract als Kurzreferat zur 

Inhaltsangabe beschrieben. Die Definition des American National Standards Institute (ANSI) lautet: „An 

abstract is defined as an abbreviated accurate representation of the contents of a document.“ („Ein 

Abstract ist definiert als eine gekürzte präzise Darstellung des Inhalts eines Dokuments.“) 

 Objektivität: soll sich jeder persönlichen Wertung enthalten 

 Kürze: soll so kurz wie möglich sein 

 Verständlichkeit: klare, nachvollziehbare Sprache und Struktur 

 Vollständigkeit: alle wesentlichen Sachverhalte sollen enthalten sein 

 Genauigkeit: soll genau die Inhalte und die Meinung der Originalarbeit wiedergeben 

Abstracts können in vieler Hinsicht verwendet werden, z. B. zur Feststellung von Relevanz: Es soll 

schnell und exakt zu erkennen sein, ob das Dokument für die Fragestellung relevant ist und der Leser das 

Originaldokument noch lesen muss. Weiterhin dient es zur Informationsgewinnung: Das Abstract soll die 

wesentlichen Informationen liefern, auch ohne dass das Originaldokument gelesen werden muss. Auch 

für Forschungsberichte und Ähnliches sind Abstracts nützlich: Sie können teilweise der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden, falls dies beim Originaldokument nicht möglich ist. 

Üblicherweise müssen wissenschaftliche Artikel ein Abstract enthalten, typischerweise von 100-150 

Wörtern, ohne Bilder und Literaturzitate und in einem Absatz. Bei Konferenzen wird in der Regel 

verlangt ein Abstract einzureichen, damit das wissenschaftliche Organisationsteam entscheiden kann, 

welche der gewünschten Vorträge zugelassen werden. Diese Abstracts sind in der Regel etwas länger und 

können häufig Bilder, Literaturzitate auf bis zu einer DIN-A4-Seite enthalten. 

 Ausgangslage, Intention, Ziel, thematische Abgrenzung, (Hypo-)Thesen des Dokuments sind 

kurz zu benennen. 

 Gleiches gilt für die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, wobei Vermutungen und Fakten klar 

getrennt sein müssen. 

 Der Bezug zu anderen Arbeiten sollte bibliographisch zitiert werden, wenn sie wichtiger 

Bestandteil sind (gilt nicht für Abstracts von wissenschaftlichen Artikeln). 

 Die Untersuchungsmethoden und -techniken sowie Betrachtungsweisen sind zu benennen, 

jedoch nur so, wie es für das Verständnis notwendig ist. 

Das Abstract sollte immer am Anfang des Originaldokuments stehen. Die bibliographischen Angaben 

zum Dokument sollten unmittelbar nach dem Abstract folgen. Die Länge sollte vom Inhalt und nicht von 

der Dokumentenlänge abhängen. 

Das ersetzende Referat soll das Lesen des Originaldokumentes ersparen und stellt eine Komprimierung 

des Originaldokumentes dar. 

Das kritische Referat ist eine explizite Stellungnahme und kann z. B. bei Informationsdiensten eingesetzt 

werden, die sich an bestimmte Personenkreise wenden. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Referat_(Vortrag), 10.01.2012  

Allgemeine Merkmale 
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Essay	  

Der oder das Essay (Plural: Essays), auch: Essai (über französisch essai von mittellateinisch exagium, 

„Probe, Versuch“), ist eine geistreiche Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle oder 

gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht die persönliche Auseinandersetzung 

des Autors mit seinem jeweiligen Thema. Die Kriterien streng wissenschaftlicher Methodik können dabei 

vernachlässigt werden. 

Essays zählen auch zu den journalistischen Darstellungsformen. Ähnliche Textarten, teilweise auch 

synonym verwendet, sind Causerie, Glosse, Kolumne, Traktat, Aufsatz und der journalistische 

Kommentar sowie der Leitartikel. 

Die Enzyklopädisten adaptierten die ursprünglich literarisch-philosophische Form zu einem 

wissenschaftlichen Stil. Im Gegensatz zum Traktat oder zur wissenschaftlichen Abhandlung verzichtet 

ein Essay auf objektive Nachweise und definitive Antworten. 

In seinem Buch Lebenslauf III deutete Walter Benjamin seine Essays so: „Ihre Aufgabe ist es, den 

Integrationsprozess der Wissenschaft […] durch eine Analyse des Kunstwerks zu fördern, die in ihm 

einen integralen, nach keiner Seite gebietsmäßig einzuschränkenden Ausdruck der religiösen, 

metaphysischen, politischen, wirtschaftlichen Tendenzen einer Epoche erkennt.“ 

Die essayistische Methode ist eine experimentelle Art, sich dem Gegenstand der Überlegungen zu nähern 

und ihn aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das Wichtigste ist jedoch nicht der Gegenstand 

der Überlegungen, sondern das Entwickeln der Gedanken vor den Augen des Lesers. 

Viele Essays zeichnen sich aus durch eine gewisse Leichtigkeit, stilistische Ausgefeiltheit, 

Verständlichkeit und einen nicht zu unterschätzenden Witz. Jeder neue Begriff wird eingeführt und 

vorgestellt. Handlungen werden chronologisch erzählt und Zitate deutlich gekennzeichnet; meist ist es 

aber befreit von vielen Zitaten, Fußnoten und Randbemerkungen. Zuweilen ist es auch schlicht eine 

stilisierte, ästhetisierte Plauderei. 

Während der Autor einer wissenschaftlichen Analyse gehalten ist, sein Thema systematisch und 

umfassend darzustellen, wird ein Essay eher dialektisch verfasst: mit Strenge in der Methodik, nicht aber 

in der Systematik. Essays sind Denkversuche, Deutungen – unbefangen, oft zufällig scheinend. Damit ein 

Essay überzeugen kann, sollte er im Gedanken scharf, in der Form klar und im Stil geschmeidig sein 

(siehe auch Sprachebene, Stilistik, rhetorische Figur). 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Essay, 10.01.2012 

 

Form 
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Gliederung	  
Quellenangabe: Stickel-Wolf, Christine: Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken: Erfolgreich 

studieren – gewusst wie! , Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden, 6. Auflage 2011  

Der folgende Text ist im Wesentlichen eine Abschrift aus der Kapitel 3.5 und 3.8.6 

Unzählige Beispiele des täglichen Lebens zeigen, dass Planung und Ordnung das Ausmaß und die 

Sicherheit der Zielerreichung erhöhen. Dies gilt auch für den wissenschaftlichen Bereich und dabei 

sowohl für den Prozess der Durchführung wissenschaftlicher Projekte als auch für das Ergebnis dieses 

Prozesses, das wissenschaftliche Werk selbst. Im Kontext des Schaffens von Geplantheit und Ordnung 

spielt der Gliederungsentwurf eine zentrale Rolle (vgl. auch Preißner 1994, S. 52 ff.). 

Im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten ist eine Gliederung ein auf sprachlichen und 

mathematischen Symbolen beruhendes Aussagensystem, das aufzeigt, wie ein Gesamtthema in 

Teilthemen unterteilt wird, in welches Verhältnis die übergeordneten bzw. gleichgeordneten (Teil-) 

Themen zueinander gestellt werden und in welcher Reihenfolge und relativen Bedeutung diese Themen 

behandelt werden. Das übergeordnete Ziel eines Gliederungsentwurfs besteht darin, den Gedankengang 

der jeweiligen Arbeit sowie die Abfolge der Argumentationsblöcke deutlich zu machen (vgl. zu 

Gliederungsfragen und –strukturen auch Büting/Bitterlich/Pospiech 1996, S. 120 ff.). Die Gliederung 

einer Arbeit wird als Inhaltsverzeichnis dem Textkörper der Arbeit vorangestellt (vgl. Inhaltsverzeichnis). 

Bei einer gelungenen Gliederung kann sich der Leser bereits beim Durchsehen des Inhaltsverzeichnisses 

ein Bild vom Aufbau und Verlauf der Arbeit machen. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die sorgfältige Erstellung einer Gliederung auf jeden Fall lohnt: 

Wenn Sie diesen Arbeitsschritt gewissenhaft erledigt haben, wird Ihnen die inhaltliche Ausarbeitung 

Ihrer Arbeit kaum noch Probleme bereiten. Eine gelungene Gliederung wird Ihnen nämlich bei der 

nachfolgenden Formulierung der Manuskriptes helfen, neu hinzugekommene Erkenntnisbausteine den 

bereits bestehenden Teilen der Arbeit zuzuordnen. Die sorgfältige Erstellung der Gliederung ist auch 

deshalb bedeutsam, weil sie zeigt, ob und in welcher Weise Sie das Thema verstanden haben, wie Sie das 

Thema bearbeitet und ob Sie eine folgerichtige und geschlossene Gedankenführung entwickelt haben. 

Schließlich ist die Gliederung neben dem Exposé das erste, was der Betreuer Ihrer Arbeit im 

Zusammenhang mit Ihrer Qualifikationsarbeit von Ihnen zu sehen bekommt - und das prägt unter 

Umständen sehr. Im Wissenschaftsbereich analysierte Probleme sind im Regelfall facettenreich und 

argumentativ verschleift. Es besteht ein komplexes Geflecht aus Ursachen, Gestaltungen und Wirkungen. 

Um Transparenz in diese "undurchsichtige Masse" hineinzubringen, sollten Sie den 

Untersuchungsbereich Ihrer Arbeit in fassliche Komponenten zerlegen, die Sie zunächst in nacheinander 

ablaufenden Untersuchungsschritten, später dann integrativ diskutieren können. 

Ein konzeptioneller Bezugsrahmen dient der Systematisierung, Ordnung und geistigen Durchdringung der 

in einem Untersuchungsbereich bestehenden  Ursachen, Gestaltungen und Wirkungen. Überdies soll er 

die Kommunikation der Forschungsbemühungen und -ergebnisse erleichtern. Allgemein gesehen handelt 

es sich bei einem konzeptionellen Bezugsrahmen um eine grafische Wiedergabe bzw. Anordnung von 

mehreren theoretischen Konstrukten bzw. den sie umschreibenden Begriffen, die durch Kästchen 

repräsentiert werden und die irgendwann einmal Bestandteil von Modellen bzw. Theorien werden 

könnten. Darüber hinaus wird in einem konzeptionellen Bezugsrahmen mittels Linien signalisiert, 

zwischen welchen Konstrukten Zusammenhänge vermutet werden (vgl. Welge 1980, S. 61). Über die Art 

Gliederung und 

Inhaltsverzeichnis 

Schlüsselaktivität 

Konzeptioneller 

Bezugsrahmen 
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der und mögliche Erklärungen für Beziehungen informiert der konzeptionell Bezugsrahmen hingegen 

nicht; dies bedarf der verbalargumentativen Darlegung des Verfassers der jeweiligen Schrift. 

Konzeptionelle Bezugsrahmen müssen also im Textteil wissenschaftlicher Arbeiten kommentiert bzw. 

diskutiert werden. 

Im Wissenschaftsbetrieb hat es sich eingebürgert, untersuchungsspezifisch konzeptionelle Bezugsrahmen 

aus übergeordneten, in der jeweiligen Disziplin allgemein anerkannten Bezugsrahmen abzuleiten.  

Gliederung und konzeptioneller Bezugsrahmen sind unmittelbar aufeinander bezogen: Wenn Sie die von 

Ihnen untersuchten Variablen(bereiche) und die zwischen diesen bestehenden Beziehungen im Rahmen 

eines konzeptionellen Bezugsrahmens geordnet haben, können Sie diese Variablen(bereiche) sowie ihre 

Beziehungen im Hauptteil Ihrer Arbeit der Reihe nach diskutieren. Daher wird die Gliederung (des 

Hauptteils) ihrer Arbeit "einen linearisierten Abdruck" Ihres konzeptionellen Bezugsrahmens darstellen. 

Merkmale	  von	  Gliederungen	  

Gliederungslogik	  

Achten Sie darauf, dass Ihre Gliederung folgerichtig bzw. logisch schlüssig aufgebaut ist (zu 

Grundprinzipien der Logik, die für die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten bedeutsam sind vgl. 

Fischer/Prüser/Schmolz 1982, S. 17 ff.; Becker 1994, S.32 f.). Diese allgemeine Forderung schlägt sich in 

mehreren konkreten Maßnahmen nieder: 

 Wirken Sie darauf hin, dass jeder Gliederungspunkt einen deutlichen, erkennbaren Bezug zum 

Gesamtthema der Arbeit aufweist. 

 Streben Sie danach, dass sämtliche im Gesamtthema der Arbeit angesprochenen 

Themenbereiche in der Arbeit hinreichend detailliert behandelt werden und in der Gliederung 

repräsentiert sind. 

 Stellen Sie sicher, dass sich die Überschriften einzelner Gliederungspunkte weder mit dem 

Gesamtthema der Arbeit noch mit Überschriften von nachgelagerten Punkten decken. 

 Gewährleisten Sie, dass Gliederungspunkte, die in der Gliederung auf der gleichen Ebene 

stehen, auch in inhaltlicher Hinsicht auf der gleichen Analyseebene angelagert sind. Sie sollten 

logisch den gleichen Rang einnehmen. 

 Achten Sie darauf, dass jede Untergliederung aus mindestens zwei gleichrangigen Punkten 

besteht. Nach einem Gliederungspunkt muss also mindestens ein weiterer gleichgeordneter 

Gliederungspunkt folgen. 

 Stellen Sie sicher, dass zusammengehörende Problemkreise gemeinsam behandelt werden. 

 Vermeiden Sie, dass sich im Text gliederungstechnisch nicht eingeordnete Textteile finden. 

Mögliche	  Anforderungsformen	  von	  Gliederungspunkten	  

Auch bei einer Beachtung der vorgenannten gliederungslogischen Mindestanforderungen werden Ihnen 

bei der Erstellung Ihrer Gliederung noch Entscheidungsfreiräume offen stehen. Insbesondere bei 

Vorliegen formal gleichrangiger Gedanken bzw. Argumente werden Sie vor dem Problem der 

Bestimmung der Reihenfolge der Einbindung stehen (zu weiteren Prinzipien vgl. Fischer/Prüser/Schmolz 

1982, S. 61 f.): 

Zusammenhang mit 

Gliederung 

Maßgaben für die 

Erstellung 

Abfolgeprinzipien 
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 Deduktiv orientierte Abfolge: Hier schreiten Sie vom Allgemeinen zum Speziellen voran. Sie 

gehen bspw. von einer übergeordneten Theorie aus und bearbeiten hernach den von Ihnen 

behandelten Fall schrittweise gemäß der in dieser Theorie vorgesehenen Merkmalsebenen. 

Diese Vorgehensweise wird im Wissenschaftsbetrieb am häufigsten angewandt. 

 Induktiv orientierte Abfolge: Hier dringen Sie vom Speziellen zum Allgemeinen vor: Sie gehen 

bspw. von einem Praxisfall aus und entwickeln hierauf basierend ein neues zur 

Verallgemeinerung vorgesehenes Denkmodell. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn zu 

einem bestimmten Erkenntnisbereich bislang noch kaum übergeordnete Konzepte vorliegen. 

 Dialektisch orientierte Abfolge: Hier strukturieren Sie Ihre Gliederung entlang der gemäß der 

von der Dialektik vorgesehenen Prozessfolge, nämlich These, Antithese und Synthese. 

Demnach werden Sie in den ersten Abschnitten Ihrer Arbeit eindeutig abgefasste, 

"behauptende" Aussagen formulieren. Hernach präsentieren Sie Aussagen, die den einleitenden 

gegenüberstehen. Dann werden die konträren Aussagen einander gegenübergestellt mit dem 

Ziel, eine allseits tragfähige, widersprüchliche Aspekte berücksichtigende Lösung zu finden. 

 Chronologisch orientierte Abfolge: Hier werden die Ereignisse bspw. Aspekte in der 

Reihenfolge ihres Eintrittszeitpunkts behandelt. 

Trotz des gleichrangigen Nebeneinanders dieser Abfolgeprinzipien hat sich im Bereich 

wissenschaftlicher Arbeit in vielen Disziplinen ein recht homogenes Abfolgemuster eingebürgert, das 

insb. in US-amerikanischen Fachzeitschriften in einer ausgeprägt gleichförmigen Weise umgesetzt wird: 

 Einführung in das Thema bzw. das Problem der Arbeit, 

 Literaturanalyse, 

 Entwicklung bzw. Kurzerläuterung eines theoretischen Ansatzes einschließlich der Ableitung 

von Hypothesen, 

 Methode, 

 Ergebnisse, 

 Diskussion der Ergebnisse sowie der Grenzen der Untersuchung, 

 Implikationen für die Praxis und weitere Forschung, 

 Literatur und 

 Anhang. 

Gliederungstiefe	  

Beim Anblick einer feinen und tiefen, mit zahlreichen Zwischenüberschriften versehenen Gliederung 

gewinnen manche Betrachter den Eindruck, dass hier der Untersuchungsgegenstand äußerst akribisch 

bearbeitet worden ist. Auch argumentieren sie, dass eine feine und tiefe Gliederung die Orientierung im 

Manuskript erleichtere. 

Diesbezüglich ist jedoch zu bedenken, dass derartige filigrane Strukturen auch mit erheblichen Nachteilen 

verbunden sind: Eine sehr detaillierte Gliederung erschwert nicht nur das Durcharbeiten des 

Inhaltsverzeichnisses, sie zerlegt vielmehr den Textkörper in eine Sequenz von Mini-Abschnitten, die 

eine sinnvolle, zusammenhängende Elaboration von Gedanken bzw. Argumenten nicht mehr zulässt (vgl. 

auch Burchardt 1995, S. 109). 

Diese Gegenläufigkeit der Argumente hat wohl dazu geführt, dass bisweilen leerformelartig betont wird, 

dass eine Arbeit so tief wie nötig, nicht so tief wie möglich zu gliedern sei. Pragmatischere 

Häufige Grundstruktur 

von Gliederungen 

Bitte nicht zu 

fragmentiert! 
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Empfehlungen dürften in dem Hinweis bestehen, pro Textseite nicht mehr als einen Gliederungspunkt zu 

vergeben und umgekehrt die einzelnen Gliederungspunkte nicht über mehr als zehn Textseiten 

auszudehnen. Dies dürfte wiederum dazu führen, dass bei einer Abschlussarbeit von ca. 80 Seiten keine 

Gliederung aufgebaut wird, die mehr als vier Gliederungsebenen aufweist. 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen vier Gliederungsebenen nicht ausreichen werden, dann 

bedenken Sie, dass sich weitergehende Strukturierungen auch durch bestimmte Varianten von Layout-

Bestandteilen erzielen lassen. Hierfür kommen neben (eingerückten) Absätzen auch Kästen, Grauraster-

Unterlegungen sowie ein Ausdruck von Absätzen mit geringerem Zeilenabstand in Betracht. 

Einige "Künstler" stellen die Einhaltung der oben erwähnten, nicht immer leicht zu erfüllenden 

gliederungslogischen Mindestanforderungen dadurch sicher, dass sie eine minimalistische Gliederung 

erstellen, die lediglich aus drei Gliederungspunkten, nämlich "Einleitung“, "Hauptteil" und "Schluss" 

besteht. Obwohl jede wissenschaftliche Arbeit diese drei Bestandteile aufweisen sollte, reicht diese 

Gliederungsdifferenzierung natürlich bei weitem nicht aus. Sie besteht nämlich ausschließlich aus 

Formalbegriffen und ist damit inhaltsleer bzw. nichtssagend. 

Die vorgenannten Bemerkungen können jedoch nur als näherungsweise Anleitungen fungieren: Letztlich 

sollte stets das inhaltliche Gefüge des zu behandelnden Wissenskörpers die Struktur diktieren. 

Sprechen Sie auch in dieser Angelegenheit mit dem Betreuer Ihrer Arbeit und fragen Sie, welchen 

Differenzierungsgrad er bevorzugt. Wenn Sie sich für eine stärker aufgefächerte Gliederung entschieden 

haben, dann vergessen Sie nicht, dem eigentlichen Inhaltsverzeichnis eine Inhaltsübersicht voranzustellen, 

die ausschließlich die Hauptgliederungspunkte enthält. 

Gliederungsproportionalität	  

Am Kriterium der Proportionalität scheiden sich ebenfalls die Geister. Teilweise wird gefordert, dass 

sämtliche Hauptgliederungspunkte und vereinzelt sogar, dass die höheren Untergliederungspunkte in 

einem ähnlichen Textumfang behandelt werden. Lediglich bei der Einführung und der Zusammenfassung, 

die kürzer sein dürfen, werden Zugeständnisse gemacht. 

Obwohl es fraglos zutrifft, dass eine Gliederung weder sachlich noch optisch schlecht proportioniert sein 

darf, muss einer auf absolute Symmetrie ausgerichteten Forderung hier energisch widersprochen werden. 

Letztlich muss doch der in den jeweiligen Themenbestandteilen vorhandene Diskussionsbedarf die 

Umfänglichkeit der Auseinandersetzung der Untersuchungsteile bestimmen. Und überdies ist zu 

bedenken, dass manche Teilaufgabenkomplexe nicht bedingungslos in Teile zerstückelt werden können. 

Nichtsdestotrotz ist die Gliederung so aufzubauen, dass der inhaltliche Schwerpunkt der Arbeit bereits in 

der Gliederung bzw. dem Inhaltsverzeichnis deutlich erkennbar sein sollte. 

Ungeachtet dessen zeigt die Erfahrung, dass in vielen Abschlussarbeiten der Einführungsteil zehn Seiten, 

die Literaturanalyse und der Theorieentwurfsteil 30 Seiten, der Methoden- und Ergebnisteil zwanzig 

Seiten und der Diskussions- und Implikationenteil wiederum zwanzig Seiten umfasst. In rein 

theoretischen Arbeiten verändern sich diese Verhältnisse etwas, weil der Methodenteil wegfällt und der 

Ergebnisteil in den Theorieentwurfsteil eingebettet ist. 

Strukturbildung mittels 
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Sprache	  in	  der	  Gliederung	  

Die Meinungen über den in der Gliederung einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit zu 

bevorzugenden Sprachstil sind noch nicht konvergiert. Ein häufiger Streitpunkt betrifft bspw. die Fragen, 

ob Gliederungspunkte in Frageform formuliert sein dürfen und ob Gliederungspunkte bereits "knackige 

Kurzinformationen“ über die in dem betreffenden Abschnitt bereitgestellten Lösungen bereitstellen 

dürfen. Nachfolgende Hinweise stellen daher Mindestanforderungen dar, die noch hinreichenden 

Gestaltungsspielraum eröffnen: 

 Fassen Sie die Überschriften der Gliederungspunkte so knapp wie möglich. 

 Benutzen Sie so wenig wie möglich Füllwörter. 

 Lassen Sie in Überschriften (aber nur dort) Substantive dominieren. 

 Formulieren Sie Ihre Abschnittüberschriften in einer prägnanten Weise. 

 Stellen Sie die Informationsvermittlung in den Vordergrund. 

 Vermeiden Sie aufreißerische, "feuilletonistische" Überschriften. 

Wenn Sie bspw. einen Abschnitt über das wechselseitige Verhältnis von Einkommen und Bildungsniveau 

abfassen wollen, dann schreiben Sie in der Überschrift nicht "Über das wechselseitige Verhältnis von 

Einkommen und Bildungsniveau", sondern kurz "Einkommen und Bildungsniveau". 

Hinweise über formale Aspekte der Gliederungserstellung - insb. über die Gliederungsnumerik - finden 

Sie im Abschnitt Inhaltsverzeichnis. 

Wege	  zum	  Entwurf	  einer	  Gliederung	  

Wie kommt man von gelesenen bzw. exzerpierten Schriften zu einer eigenen Gliederung? Diese Aufgabe 

ist schwierig, weil (1) die zahlreichen Ihnen zur Verfügung stehenden Schriften unterschiedlichste Dinge 

behandeln, weil (2) Sie beim Lesen der ersten Schriften noch nicht wissen, was die nachfolgenden 

Schriften inhaltlich bieten und weil (3) Sie manche Inhaltspunkte der Schriften wieder vergessen werden. 

Wir wollen hier eine Methode vorstellen, die gerade im EDV-Zeitalter von manchen sicherlich belächelt 

werden wird, die sich aber als nützlich erwiesen hat. Der Einsatz dieser Methode sollte parallel zum 

Exzerpieren erfolgen. 

 Nehmen Sie eine erste von Ihnen als würdig empfundene Literaturquelle zur Hand (nehmen wir 

an, es sei Engelhard/Dähn 1994, S. 247-266) und beginnen Sie, diese Schrift zu lesen. Immer 

dann, wenn in dieser Literaturquelle ein neuer Sachverhalt in erheblichem Umfang thematisiert 

wird, nehmen Sie ein leeres Blatt Papier und betiteln es mit dem Namen dieses Sachverhalts. 

Darunter schreiben Sie die Seitenzahlen, wo der betreffende Sachverhalt behandelt wird; bspw. 

-> Engelhard/Dähn 1994, S. 248-249. Lesen Sie in dieser Schrift dann weiter, bis Sie auf einen 

weiteren neuen erheblich behandelten Sachverhalt stoßen. Nehmen Sie ein weiteres Blatt zur 

Hand, betiteln Sie dieses entsprechend und schreiben Sie darunter-> Engelhard/Dähn 1994, S. 

252-255. Fahren Sie mit dieser Strategie fort, bis Sie alle wichtigen Sachverhalte dieser 

Literaturquelle erfasst haben. 

 Nehmen Sie die nächste Literaturquelle zur Hand und verfahren Sie analog. Wenn Sie in dieser 

Literaturquelle einen Sachverhalt entdecken, der bereits in der ersten Literaturquelle behandelt 

worden ist, dann nehmen Sie das bereits angelegte Blatt zur Hand und ergänzen dort die neue 

Quellenangabe etc. 

„Knackigkeit“ 

Leitgedanken 

Pragmatische Methode 
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 Fahren Sie mit dieser Strategie fort, bis Sie alle Literaturquellen durchgesehen haben. 

 Prüfen Sie, welche der im Schrifttum thematisierten und von Ihnen zunächst als wesentlich 

erachteten Sachverhalte für Sie von zentraler, welche von untergeordneter Bedeutung sind und 

welche Sie ganz ignorieren können. 

 Versuchen Sie nun, die zur Verfügung stehenden (übrig gebliebenen) Blätter gemäß der 

inhaltlichen Zusammenhänge der Überschriften der Blätter zu ordnen. 

 Übertragen Sie die Überschriften der Blätter (in sprachlich modifizierter Form) in ein 

Dokument, das Ihren Gliederungsentwurf beinhaltet. 

 Prüfen Sie, welche Ihnen wichtig erscheinenden Sachverhalte im Schrifttum überhaupt noch 

nicht oder viel zu wenig thematisiert worden sind. Nehmen Sie insb. diese Sachverhalte in Ihre 

Gliederung auf (sonst werden Sie im Rahmen Ihrer Arbeit zu keinem "Added Value" gelangen). 

Sie können diesen Prozess auch unter Zuhilfenahme eines PCs gestalten. Prüfen Sie jedoch, ob Sie bei 

Verwendung eines PCs die Muße und Stimmung haben, der den Moment des Studiums zu einem Genuss 

werden lässt. 

Bedenken Sie, dass es sich bei dem Erarbeiten einer Gliederung um einen sukzessiven Prozess handelt, 

dass die Gliederung Ihrer Arbeit also ständig fortgeschrieben werden sollte. 

Sie werden also von einer Grobgliederung zu einer Feingliederung voranschreiten. Für die 

Grobgliederung ist typisch, dass sie neben inhaltlichen Punkten auch einen Überblick über 

durchzuführende Arbeitsschritte vermittelt. Sie korrespondiert also mit der Zeitplanung. Bei der 

Erstellung der Feingliederung kommt es insb. in der Schlussphase darauf an, die Konsistenz des 

Strukturgefüges sicherzustellen. 

Halten Sie während der Erstellung Ihrer Gliederung so früh wie möglich, nicht erst zu Beginn der 

schriftlichen Ausarbeitung Rücksprache mit dem Betreuer Ihrer Arbeit. Nur so können Sie eine 

Konvergenz der Vorstellungen aller wichtigen Beteiligten sicherstellen. 

Bedenken Sie, dass der Betreuer Ihrer Arbeit vermutlich mehrere Arbeiten weichzeitig zu betreuen hat. 

Erläutern Sie ihm daher die Logik Ihrer Gliederung detailliert: Ihr Betreuer kann sich aus Zeitgründen mit 

der Gliederung Ihrer Arbeit weniger intensiv auseinandersetzen als Sie selbst. Hilfreich ist es auch, wenn 

Sie eine kommentierte Arbeitsgliederung erstellen, bei der Sie zwischen die Gliederungspunkte zwei oder 

drei Zeilen Text einfügen, welche die "nackte Gliederung" noch verständlicher machen, als sie ohnehin 

schon ist. 

Gliederungen sind lebendige Objekte und sie bedürfen eigentlich bei jedem Eintreten eines Lernprozesses 

- also auch nach der offiziellen Anmeldung einer wissenschaftlichen Arbeit - einer 

Modifikationsmöglichkeit. Trotzdem ist bekannt, dass einige Betreuer von Abschlussarbeiten es nicht 

gern sehen, wenn die Studierenden nach der Anmeldung der Arbeit ihre Gliederung abändern. Sprechen 

Sie dieses Spannungsverhältnis mit dem Betreuer Ihrer Arbeit durch, um seine spezifischen Wünsche 

kennenzulernen. 

Inhaltsverzeichnis	  

Das Inhaltsverzeichnis gehört zu den wichtigsten Bestandteilen Ihrer Arbeit, da jeder reife Leser über 

dieses den Zugang zu Ihrer Arbeit suchen wird. Durch das Inhaltsverzeichnis erhält er einen ersten 
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Einblick in die Gedanken- und Argumentationsfolge Ihrer Arbeit. Die Gestaltung des 

Inhaltsverzeichnisses sollte also mit großer Sorgfalt erfolgen. Überdies ist es natürlich der Fahrplan, der 

das zielstrebige Auffinden von Abschnitten möglich machen soll (vgl. Poenicke 1988, S. 28 ff.). 

Das Inhaltsverzeichnis ist der materialisierte Abdruck der zeitlich früher erstellten bzw. überarbeiteten 

Gliederung. Ist diese gut gelungen, dann können bei der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses fast nur 

noch formale Fehler unterlaufen. Um diese zu unterbinden, sollten Sie die nachfolgenden Empfehlungen 

beachten (vgl. auch Burchardt 1995, S. 104 ff.; Gerhards 1995, S. 55 ff.): 

 Halten Sie das von Ihnen gewählte Gliederungssystem konsequent durch. Im Vordergrund der 

sich eröffnenden Alternativen stehen das dezimalnumerische sowie das alphanumerische 

System (vgl. Standop 1994, s. 27 ff.). 

Beim dezimalnumerischen (dekadischen) System wird die hierarchische Struktur durch 

Ziffernkombinationen zum Ausdruck gebracht. Beispiel: 

2. Informationsverarbeitungsansatz als theoretisches Grundgerüst zur Untersuchung des 

Zusammenhangs von Strategie und Struktur  

2.1 Theoriegeleitete Vorgehensweise- Erfolgsfaktor wissenschaftlichen 

Erkenntnisstrebens 

2.2 Evolution und Relevanz des Informationsverarbeitungsdenkens im Bereich der 

Management- und Organisationswissenschaft 

2.3 Begriff und Stellenwert des Faktors "Information" 

2.4 Übergeordnete Argumentationslogik und Varianten des 

Informationsverarbeitungsansatzes 

2.5 Informationsverarbeitung und organisatorische Gestaltung 

2.5.1 Einflussfaktoren des Informationsverarbeitungsbedarfs von 

Unternehmen 

2.5.2 Organisationsformen und Informationsverarbeitungskapazitäten von 

Unternehmen 

etc. 

Berücksichtigen Sie, dass nach der jeweils letzten Ziffer eines Gliederungspunktes kein Punkt gesetzt 

wird (Ausnahme: Hauptabschnitte mit einstelliger Ordnungszahl). Die Sinnhaftigkeit dieser 

Vorgehensweise wird Ihnen bewusst, wenn Sie die Gliederungspunkte samt dem Zählsystem laut 

vorlesen. 
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Beim alphanumerischen System werden Kombinationen aus lateinischen und griechischen Buchstaben 

sowie arabischen und römischen Ziffern verwendet. Hier stehen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Beispiel: 

B. Informationsverarbeitungsansatz als theoretisches Grundgerüst zur Untersuchung des 

Zusammenhangs von Strategie und Struktur 

I. Theoriegeleitete Vorgehensweise- Erfolgsfaktor wissenschaftlichen 

Erkenntnisstrebens 

II. Evolution und Relevanz des Informationsverarbeitungsdenkens im Bereich der 

Management- und Organisationswissenschaft 

III. Begriff und Stellenwert des Faktors "Information" 

IV. Übergeordnete Argumentationslogik und Varianten des 

Informationsverarbeitungsansatzes 

V. Informationsverarbeitung und organisatorische Gestaltung 

1. Einflussfaktoren des Informationsverarbeitungsbedarfs von Unternehmen 

2. Organisationsformen und Informationsverarbeitungskapazitäten von 

Unternehmen 

etc. 

 Es besteht zwar keine absolute Notwendigkeit zur Einrückung rangniedrigerer Abschnitte 

(Unterpunkte), doch empfiehlt sich eine solche, weil sie die Übersichtlichkeit Ihres 

Inhaltsverzeichnisses steigert. Mangelt es jedoch an Platz, dann sollte auf Einrückungen 

verzichtet werden. Das Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Buches zeigt, dass hier eine 

Kompromisslösung realisiert worden ist. 

 Formulieren Sie die Überschriften sämtlicher Abschnitte informativ und trotzdem knapp 

(hierauf wurde bereits in Abschnitt 3.5.1.5 eingegangen). 

 Achten Sie darauf, dass (1) die im Text und Inhaltsverzeichnis abgedruckten Überschriften 

exakt übereinstimmen und dass (2) im Inhaltsverzeichnis die Angabe der Seitenzahlen stimmt. 

 Versehen Sie alle verzeichneten Abschnitte bzw. Überschriften mit rechtsbündig gedruckten 

Seitenzahlen. 

 Prüfen Sie die Richtigkeit der verzeichneten Seitenzahlen. 

 Nehmen Sie sämtliche Verzeichnisse (insb. Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, 

Abkürzungsverzeichnis, Literaturverzeichnis) sowie die Bestandteile des Anhangs ins 

Inhaltsverzeichnis auf. 

 Prüfen Sie bei der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses noch einmal die Logik Ihrer Gliederung. 

 Achten Sie auf einen übersichtlichen Ausdruck Ihres Inhaltsverzeichnisses, der insb. durch 

richtig platzierte Zeilendurchschüsse sichergestellt werden kann. 

 Nutzen Sie die Funktion des von Ihnen verwendeten Textverarbeitungsprogramms, das 

Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen zu lassen. Dies hat die beiden Vorteile, dass Sie 

Änderungen von Überschriften und Kapitelnummerierungen leicht aktualisieren können und 

das Inhaltsverzeichnis mit den Überschriften im Text übereinstimmt. 

Alphanummerisches 

System 


