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1. Einleitung:	Informieren	
	
Im	Zuge	Ihrer	Ausbildung	ist	es	vorgesehen,	dass	Sie	sich	wissenschaftliche	Techniken	
aneignen,	um	sich	selbstständig	vertieft	mit	Inhalten	auseinanderzusetzen	–	sei	es	bei	
einem	 bevorstehenden	 Referat,	 Hausarbeiten,	 Lernarrangements,	 Praktikumsberich-
ten	oder	zur	Klausurvorbereitung.	
	
Wissenschaftliches	 Arbeiten	 zeigt	 sich	 in	 einer	 systematischen	 und	methodisch	 kon-
trollierten	 Verbindung	 eigenständiger	 und	 kreativer	Gedanken	mit	 bereits	 vorliegen-
den	wissenschaftlichen	 Befunden.	 Das	 Vorgehen	 ist	 sorgfältig,	 begriffserklärend	 und	
fach-	bzw.	disziplinbezogen	(vgl.	Bohl	2008).	
	
Neben	 der	 Auswahl	 eines	 Themas	 für	 eine	 eigenständige	Auseinandersetzung,	 ist	 es	
wichtig,	sich	permanent	Texte	anzueignen	und	für	sich	selbst	nutzbar	zu	machen.	Des-
halb	widmet	sich	dieses	Kapitel	auch	dem	Lesen	und	Exzerpieren	von	Texten.	Techni-
ken	wie	das	Erstellen	von	Mindmaps	oder	Karteikarten	gehören	bereits	zu	den	Mög-
lichkeiten,	sich	einen	Überblick	über	Themen	oder	Texte	zu	verschaffen.	Aber	auch	für	
die	berufliche	Zukunft	ist	es	sinnvoll,	sich	ein	System	anzueignen,	wie	Sie	an	Informati-
onen	 kommen	 und	 sich	 selbst	 Nachschlagewerke	 erstellen,	 um	 im	 Falle	 eines	 Falles	
schnell	auf	diese	Informationen	zugreifen	zu	können.	
	

2. Themenwahl	
	
Die	Wahl	eines	Themas	ist	einer	der	wichtigsten	Schritte	bei	der	Erstellung	eines	Refe-
rates	oder	einer	Hausarbeit.	Dabei	geht	es	nicht	nur	darum,	überhaupt	ein	Thema	zu	
finden,	sondern	es	auch	gleichzeitig	sinnvoll	einzugrenzen,	um	den	schriftlichen	oder	
zeitlichen	Rahmen	nicht	zu	sprengen.	
	
Bei	der	Themenstellung	gibt	es	in	der	Regel	drei	Möglichkeiten:	
	
1.	Es	sind	ausformulierte	Themen	vorgegeben,	was	häufig	bei	geplanten	Referaten	der	
Fall	ist.	
2.	 Es	 wird	 ein	 Oberthema	 vorgegeben,	 in	 dessen	 Rahmen	 Sie	 ein	 konkretes	 Thema	
formulieren	können.	Dies	sollte	dann	mit	der	Lehrkraft	abgesprochen	werden.	
3.	 Es	wird	 keinerlei	Oberthema	 vorgegeben.	 Sie	 haben	 also	 die	 Freiheit,	 nach	 Ihrem	
eigenen	Interesse	zu	wählen.	
	
In	der	Praxisforschung	kann	es	zusätzlich	sein,	dass	Sie	ein	Problem	beobachten	oder	
Ihnen	 von	 Ihrem	Auftraggeber1	ein	 Problem	 grob	 vorgegeben	wird,	 das	 Sie	 untersu-
chen	sollen.	Es	trifft	also	mehr	oder	weniger	der	zweite	Fall	zu,	denn	das	Thema	wird	

																																																								
1	Die	 in	 diesem	 Leitfaden	 zur	 erleichterten	 Lektüre	 verwendete	 männliche	 Form	 schließt	
selbstverständlich	 auch	 die	weibliche	 Form	mit	 ein.	 Diese	 „Genderfußnote“,	 die	 auch	 heute	
noch	in	wissenschaftlichen	Arbeiten	üblich	ist,	trägt	nicht	zur	Gendergerechtigkeit	bei,	im	bes-
ten	Fall	 sprechen	Sie	stets	beide	Geschlechter	an.	Wir	verwenden	sie	hier,	da	es	die	Zitation	
aus	Fremdtexten	vereinfacht.	
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sicherlich	noch	nicht	wissenschaftlich	ausformuliert	sein.	
	
Egal,	welche	Möglichkeit	auf	Sie	zutrifft	–	Sie	sollten	sich	überlegen,	

• ob	Sie	dieses	Thema	interessiert	(so	ist	die	Motivation	höher,	auch	wenn	es	zu	
Schwierigkeiten	im	Laufe	des	Arbeitens	kommt),	

• ob	Sie	bereits	Vorkenntnisse	haben	(dies	könnte	Ihnen	mehr	Sicherheit	geben),	
• welche	Stärken	oder	Schwächen	Sie	im	Umgang	mit	diesem	Thema	vorweisen	

(z.	B.	bei	der	Methodenwahl),	
• welche	Fragen	oder	Probleme	sie	sehen	und	beantworten	möchten.	

	
Der	Weg	zum	endgültigen	Thema	führt	häufig	über	mehrere	Zwischenschritte.	
	

2.1	Themenformulierung	
	
Wenn	Sie	eine	erste	Idee	haben,	was	Ihr	Thema	sein	könnte	–	sei	diese	Idee	dem	per-
sönlichen	Interesse	entsprungen	oder	durch	jemand	anderen	vorgegeben	–	sollten	Sie	
sich	einen	Überblick	verschaffen,	was	alles	zu	Ihrem	Oberthema	gehört	und	wie	es	sich	
eventuell	eingrenzen	lassen	könnte.	
	
Möglichkeiten	hierfür	sind	zum	Beispiel	Brainstorming,	Mindmap	oder	das	sognannte	
Freewriting.	 Eine	 weitere	 Möglichkeit	 besteht	 darin,	 sich	 durch	 Lexika,	 Handbücher	
oder	Fachzeitschriften	zu	informieren	–	hierzu	reicht	anfangs	ein	Blick	ins	Inhalts-	und	
Literaturverzeichnis:	 Welche	 Namen	 und	 Unterthemen	 tauchen	 immer	 wieder	 auf?	
Wie	werden	 die	 Themen	 gegliedert?	Wählen	 Sie	 dafür	 nicht	 die	 erstbeste	 Literatur,	
sondern	gleichen	Sie	eine	Auswahl	ab	und	beachten	Sie	auch	die	Aktualität	der	Ausga-
ben.	Generell	sollte	sich	nicht	auf	Quellen	verlassen	werden,	die	bereits	mehrere	Jahre	
zurückliegen	 und	 damit	 nicht	 mehr	 aktuelle	 Forschungsergebnisse	 und	 Erkenntnisse	
einfließen	lassen.	
	
Gleichzeitig	sollten	Sie	bedenken,	dass	Sie	wohl	nicht	der	Erste	sind,	der	dieses	Thema	
bearbeiten	muss	–	es	lohnt	sich	also,	nach	vorherigen	Arbeiten	zu	recherchieren.	Den-
ken	 Sie	 allerdings	 daran,	 dass	 auch	 Ihre	 Lehrkraft	 diese	 Quellen	 kennt	 und	 ein	 Ab-
schreiben	dieser	Arbeiten	gegen	das	Urheberrecht	verstößt.	Im	besten	Fall	würde	die	
Arbeit	 als	 „ungenügend“	 bewertet,	 im	 schlechtesten	 Fall	 kommen	 rechtliche	 Konse-
quenzen	hinzu.	
	
Um	 ein	 Thema	 zu	 er-
schließen,	 eignen	 sich	
zudem	die	W-Fragen	als	
Instrument:	
	
Durch	 diese	 erste	 Er-
schließung	des	Themas,	
kann	nun	nach	Literatur	
gesucht	 und	 diese	 ge-
sichtet	 werden.	 Haben	
Sie	 ein	 konkretes	 The-
ma	 vorgegeben	 be-
kommen,	 ist	 dies	 auch	
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der	erste	Schritt,	um	sich	einzuarbeiten.	
	

2.2	Recherchieren	
	
In	der	Wissenschaft	werden	diverse	Literaturquellen	unterschieden:	

	
Nach	Primär-	wie	auch	Sekundärquellen	kann	systematisch	gesucht	werden:	
	

2.2.1	Literaturrecherche	
	
Sowohl	 in	öffentlichen	als	auch	 in	Universitätsbibliotheken	können	Sie	die	 jeweiligen	
Bestandskataloge	nutzen,	die	meistens	am	PC	einsehbar	sind.	Hier	können	Sie	explizit	
nach	 Autoren	 und	 Titeln	 suchen,	 aber	 auch	 nach	 Stichworten	 zu	 Ihrem	 Thema.	 Das	
Bibliothekspersonal	kann	Sie	 zudem	 in	die	verschiedenen	Abteilungen	einweisen,	 so-
dass	sie	dort	bereits	nach	Kategorien	und	Fachbereichen	geordnete	Bücher	vorfinden.	
Gerade	in	Fachbibliotheken	finden	sich	auch	Bibliografien	oder	Literaturdatenbanken,	
in	der	 Sekundärliteratur	nach	Autoren,	 Titeln	oder	 Schlagworten	aufgelistet	 ist	 –	be-
sonders	 interessant	 sind	 diese	Datenbanken,	 um	 Zeitschriftenartikel	 zu	 finden.	 Viele	
dieser	Kataloge	sind	online	einsehbar.	
	
Auch	Buchhändler	können	bei	der	Literaturrecherche	helfen	und	nach	Themen	aktuell	
lieferbare	 Bücher	 recherchieren,	 sodass	 sich	 ein	 Weg	 in	 die	 örtliche	 Buchhandlung	
lohnt,	auch	wenn	die	Bücher	nicht	gekauft	werden.	Viele	Buchhandlungen	bieten	den	
Service	an,	sich	Bücher	zur	Ansicht	bestellen	zu	lassen,	sodass	vorher	im	Werk	geblät-
tert	werden	kann,	bevor	 sich	zum	Kauf	entschieden	wird.	Wie	auch	bei	der	Sichtung	
von	 Büchern	 in	 Bibliotheken	 sollte	 dem	 Inhalts-	 und	 Literaturverzeichnis	 besondere	
Aufmerksamkeit	gewidmet	werden.	
	

2.2.2	Internetrecherche	
	
Das	Internet	bietet	innerhalb	kürzester	Zeit	vielfältige	Informationen.	Hier	liegen	Vor-
teile	 und	 Nachteile	 nah	 beieinander.	 Einerseits	 ist	 durch	 die	 Internetrecherche	 die	
Möglichkeit	gegeben,	viele	verschiedene,	auch	internationale	Kataloge	zu	durchsuchen	
und	 entsprechende	Quellen	 zu	 finden.	 Gleichzeitig	 besticht	 das	 Internet	 durch	 hohe	
Aktualität,	sodass	gerade	Zeitschriftenartikel	und	Nachrichten	im	Minutentakt	aktuali-
siert	werden.	Andererseits	sind	gerade	diese	Vielfalt	und	der	Umfang	schnell	ein	Prob-
lem,	wenn	es	darum	geht,	sein	Thema	einzugrenzen	und	sich	auch	zeitlich	bei	der	Re-
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cherche	nicht	im	World	Wide	Web	zu	verlieren.	
	
Die	 vormals	 gepriesene	 Aktualität	 des	 Internets	 geht	 zudem	mit	 einer	 Kurzlebigkeit	
einher:	Heute	gefundene	Internetseiten	können	morgen	schon	überarbeitet	sein	oder	
nicht	mehr	 existieren	 –	 da	 hilft	 es	 auch	 nicht,	 sich	 den	 Link	 zu	 speichern.	 Einer	 der	
größten	Nachteile	ist	die	Glaubwürdigkeit	und	Qualität	der	Quellen.	Gedruckte	Litera-
tur	wird	von	Lektoren	vorher	überprüft,	die	Autoren	sind	greifbar	–	bei	Internetquellen	
entfallen	all	diese	Kontrollen.	Gerade	bei	der	weit	verbreiteten	Enzyklopädie	Wikipedia	
können	 beliebige	 Autoren	 Beiträge	 verfassen,	 ergänzen	 und	 sogar	 verfälschen.	 Hier	
zeigt	 sich	 auch	 der	Grund,	weshalb	 einige	Universitäten	 Internetquellen	 generell	 für	
wissenschaftlich	unseriös	halten	und	die	Benutzung	im	Zuge	wissenschaftlicher	Arbei-
ten	nicht	erwünscht	ist.	
	
Für	die	Internetrecherche	allgemein	macht	es	Sinn,	sich	an	folgenden	Tipps	zu	orientie-
ren:	

• Planen	Sie	Zeit	ein,	sich	durchzuklicken	und	durchzulesen.	Aufgrund	der	Menge	
der	 Internetseiten	kann	 sich	die	 Suche	ebenso	 lang	hinziehen	wie	das	Durch-
forsten	von	Bibliotheken.	Im	Sinne	des	Zeitmanagements	setzten	Sie	sich	auch	
hier	einen	zeitlichen	Rahmen.	Wenn	es	darum	geht,	sich	„nur“	einen	Überblick	
zu	verschaffen,	sollten	Sie	spätestens	nach	zwei	bis	drei	Stunden	die	Recherche	
abschließen.	

• Speichern	Sie	Quellen	ab	und	benennen	Sie	die	digitalen	Lesezeichen	sinnvoll.	
Das	erspart	Ihnen	später	Zeit	–	sowohl	beim	erneuten	Finden	einer	bestimmten	
Seite	als	auch	beim	Quellenverzeichnis	am	Ende	einer	Präsentation	oder	Haus-
arbeit.	Falls	Sie	befürchten,	dass	die	Seite	mit	dem	Artikel	oder	dem	Bild,	das	
Sie	erst	viel	später	verwenden	wollen,	dann	nicht	mehr	existiert,	speichern	Sie	
sich	die	Seiten	entweder	als	PDF-Datei	auf	Ihrem	Computer	ab	oder	drucken	Sie	
sie	direkt	aus.	

• Suchen	 Sie	 mit	 verschiedenen	 und	 kombinierten	 Suchbegriffen	 und	 notieren	
Sie	sich,	welche	Schlagworte	Sie	bereits	genutzt	haben.	Auch	durch	das	Einbe-
ziehen	von	englischen	Begriffen	können	Sie	Ihre	Ergebnisse	erweitern.	

• Überzeugen	Sie	sich	von	der	Seriosität	der	Seiten.	Universitätsseiten	und	große	
Zeitungen	können	meist	bedenkenlos	als	seriös	eingestuft	werden.	Bei	privaten	
Seiten	 hilft	 es,	 nachzuschauen,	 ob	 auch	 hier	Quellen	 angegeben	werden	 und	
sachgemäß	zitiert	wird.	Häufig	wird	auf	die	benutzte	Quelle	selbst	verwiesen,	
sodass	diese	sicherlich	besser	zu	nutzen	ist	als	die	bereits	bearbeitete	Version.	

	
3. Texte	lesen	

	
Der	Unterschied	zwischen	privatem	Lesen	und	dem	Lesen	von	wissenschaftlichen	Tex-
ten	besteht	vor	allem	darin,	dass	Letzteres	nicht	allein	zur	eigenen	Unterhaltung	dient,	
sondern	der	Wissenszuwachs	im	Vordergrund	steht:	Sie	wollen	sich	informieren,	einen	
Überblick	über	ein	Thema	erhalten	und	gewinnbringend	Informationen	aus	einem	Text	
ziehen,	 die	 sie	 später	 nutzen	 können	 –	 das	 Lesen	 von	wissenschaftlichen	 Texten	 ist	
zielorientiert.	Vielleicht	wollen	Sie	auch	lernen,	schneller	zu	lesen?	Dies	gelingt	nur	mit	
Übung,	denn	je	öfter	sie	lesen	–	vielleicht	viele	Texte	zu	einem	bestimmten	Thema	–,	
desto	besser	kennen	Sie	bereits	die	Satzstrukturen	und	wissen,	auf	welche	Schlagwor-
te	es	ankommt.	
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Lesetechniken	 oder	 Lesemethoden	 sollen	 dabei	 helfen,	 einerseits	 schneller	 zu	 lesen,	
andererseits	wichtige	 Informationen	 rasch	 aus	 Texten	 herauszufiltern.	 Eine	Möglich-
keit	stellt	die	PQ4R-Methode	von	Thomas	und	Robinson	(1972)	dar,	die	nach	den	An-
fangsbuchstaben	der	einzelnen	Leseschritte	benannt	ist:	
	

	
	
Diese	 Methode	 wirkt	 zunächst	 umständlich,	 ist	 aber	 nach	 einiger	 Übung	 durchaus	
schnell	und	vor	allem	effektiv.	Schon	der	erste	Schritt	hilft,	um	sich	im	Text	„zurechtzu-
finden“	und	markante	Textstellen	zu	nutzen.	 In	der	Methode	selbst	sind	bereits	zwei	
wichtige	Tätigkeiten	enthalten,	die	beim	Lesen	von	wissenschaftlichen	Texten	helfen,	
um	 diese	 auch	 nach	 einiger	 Zeit	 schnell	 überfliegen	 zu	 können:	 Unterstreichen	 und	
Randbemerkungen	notieren.	
	

3.1	Unterstreichen	
	
Das	Unterstreichen	ist	eine	erste	einfache	Methode,	um	Texte	zu	bearbeiten.	Der	Vor-
teil:	Es	geht	schnell	und	vermittelt	einem	selbst	das	Gefühl,	intensiv	gearbeitet	zu	ha-
ben.	Um	auch	einen	nachhaltigen	Effekt	zu	erzielen,	nämlich	eine	Orientierung	im	Text,	
sollte	nicht	wahllos	alles	beim	ersten	Lesen	unterstrichen	werden:	

• Unterstreichen	Sie	erst	beim	zweiten	Lesedurchgang,	wenn	Sie	sich	bereits	ei-
nen	Überblick	verschafft	haben.	Viele	Aussagen,	die	sonst	vorschnell	markiert	
werden,	machen	im	Hinblick	auf	ihren	Informationswert	im	Gesamtzusammen-
hang	dann	vielleicht	keinen	Sinn	mehr.	

• Unterstreichen	Sie	erst	mit	einem	Bleistift,	so	können	Sie	korrigieren,	wenn	Sie	
im	Nachhinein	Markierungen	doch	für	unwichtig	einstufen.	

• Achten	 Sie	 auf	 bedeutungsanzeigende	 Signalwörter	wie	 „Wichtig	 ist	 ...“,	 „Zu-
sammenfassend...“,	„Der	entscheidende	Punkt	ist	...“.	

• Legen	 Sie	 vorab	 Farben	 fest,	 die	 Sie	 möglichst	 bei	 allen	 Texten	 beibehalten:	
Blau	für	Definitionen,	Orange	für	Beispiele	etc.	

• Markieren	Sie	nicht	zu	viele	Textstellen,	sonst	geht	der	reduktive	Effekt	verlo-
ren.	

	
3.2	Randnotizen	

	
Auch	für	die	Randnotizen	sollten	Sie	sich	eine	Agenda	zurechtlegen.	Einige	Randnoti-
zen	 können	 durch	 Symbole	 gestaltet	werden;	 hier	 sollten	 Sie	 sich	 vorher	 überlegen,	
welches	 Symbol	 wofür	 steht	 –	 das	 Ausrufezeichen	 kann	 wichtige	 Erkenntnisse	 oder	
Merksätze	hervorheben,	ein	Blitz	steht	für	Kritik	an	einem	Modell	oder	Thema	etc.	
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Bei	den	Randnotizen	sollten	Sie	sich	vorab	entscheiden,	ob	sie	den	Text	dadurch	inhalt-
lich	
oder	logisch	gliedern	wollen:	

• Inhaltliche	Randnotizen	dienen	dazu,	den	Text	 inhaltlich	 zu	erschließen.	Nach	
dem	Lesen	von	Überschriften	und	Abschnitten	wird	jeder	Absatz	mit	einem	in-
haltlichen	Leitwort	versehen,	das	den	Kerngedanken	zusammenfasst.	So	erstel-
len	Sie	sich	am	Rand	Ihre	eigenen	Marginalien	oder	Schlagworte.	Wenn	Sie	den	
Text	 später	 noch	 einmal	 zur	 Hand	 nehmen,	 können	 Sie	 sich	 den	 Inhalt	 so	
schnell	wieder	in	Erinnerung	rufen.	

• Logische	 Randnotizen	 dienen	 dazu,	 den	 Text	 in	 seiner	 Argumentationsweise	
nachzuvollziehen	 –	 ähnlich,	 wie	 es	 im	 Deutschunterricht	 beim	 Umgang	 mit	
Sachtexten	der	Fall	ist.	Dazu	schreiben	Sie	an	den	Rand,	wo	der	Autor	des	Tex-
tes	eine	These	aufstellt,	wo	er	sie	begründet	oder	widerlegt,	Fakten	heranzieht	
oder	andere	Meinungen	und	ob	er	Schlussfolgerungen	zieht.	

	
In	der	Regel	sind	Randnotizen	nach	dem	Unterstreichen	von	Texten	der	zweite	Schritt,	
sodass	sich	beide	Verfahren	ergänzen.	Gerade,	um	später	auf	Texte	zurückgreifen	zu	
können,	ohne	sie	sich	noch	einmal	in	ihrer	Gesamtheit	zu	Gemüte	führen	zu	müssen.	
Ebenso	dienen	beide	Möglichkeiten	der	Vorarbeit	zum	Exzerpieren	von	Texten.	
	

3.3	Texte	exzerpieren	
	
Exzerpieren	heißt,	die	wichtigsten	Aussagen,	Thesen	eines	Textes	exakt	und	übersicht-
lich	schriftlich	festzuhalten.	Die	so	entstehende	präzise	Kurzfassung	des	Textes	nennt	
man	„Exzerpt“.	Das	Exzerpt	 sollte	präzise,	 einprägsam	und	verständlich	 sein.	Um	ein	
Exzerpt	–	neben	Unterstreichungen	und	Randnotizen	–	anzufertigen,	gibt	es	drei	Grün-
de:	
	
„(1)	Um	einen	Text	besser	zu	verstehen	und	das	Verstandene	in	das	eigene	Wissen	zu	
integrieren,	(2)	um	die	eigenen	Lernanstrengungen	zu	sichern	und	das	Gelesene	für	die	
weitere	Arbeit,	z.	B.	für	Referate,	aufbereitet	zur	Verfügung	zu	haben,	und	(3)	um	uns	
vor	dem	Vergessen	zu	schützen“	(Burchert	&	Sohr	2008:	S.60).	
	
Das	Exzerpieren	ist	also	nicht	nur	eine	Möglichkeit,	Texte	nutzbar	zu	machen,	sondern	
auch,	um	sie	besser	im	Gedächtnis	zu	verankern:	
	

• Zu	Beginn	eines	Exzerptes	–	egal,	ob	es	sich	um	einen	einzelnen	Text	oder	ein	
Buch	handelt	–	gehen	Sie	die	klassische	Schrittfolge,	die	Sie	bereits	kennenge-
lernt	haben:	Verschaffen	Sie	sich	einen	Überblick	über	den	Text	durch	Inhalts-
verzeichnis	und	Überschriften	sowie	eventuell	bereits	hervorgehobene	Schlag-
wort	oder	Textpassagen:	Worum	geht	es	überhaupt?	

• Lesen	Sie	den	Text,	klären	sie	unbekannte	Begriffe,	unterstreichen	Sie	wichtige	
Aussagen	und	machen	Sie	sich	inhaltliche	Randnotizen;	dann	untergliedern	Sie	
den	Text	 in	Abschnitte.	Bei	 einem	Buch	 sind	die	Abschnitte	bereits	durch	die	
Kapitel	vorgegeben	–	hier	vergrößern	sich	also	lediglich	die	Abschnitte.	

• Gehen	Sie	den	Text	jetzt	noch	einmal	Abschnitt	für	Abschnitt	durch	und	fragen	
Sie	nach	dem	Thema	des	Abschnitts	und	der	 zugehörigen	Kernaussage.	Diese	
schreiben	Sie	auf,	am	besten	in	eigenen	Worten	oder,	wenn	es	eine	besonders	
wichtige	Passage	ist,	als	wörtliches	Zitat.	Wichtig:	Erst	den	ganzen	Abschnitt	le-
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sen	und	dann	zusammenfassen,	sonst	bleibt	man	zu	nah	am	Text	und	schreibt	
ihn	bloß	ab.	

	
Jetzt	haben	Sie	bereits	eigene	handschriftliche	Notizen	zu	einem	Text	oder	einem	Buch	
–	das	einfachste	 ist	 jetzt,	das	 Inhaltsverzeichnis	zu	kopieren	oder	die	Notizen	an	den	
Originaltext	 zu	heften	und	alles	 zusammen	 in	 Ihre	Unterlagen	einzuordnen.	 Je	nach-
dem,	wie	 viele	 Texte	 Sie	 jedoch	 im	 Laufe	 Ihrer	 Ausbildung,	 Ihres	 Studiums	 oder	 gar	
Ihres	Lebens	lesen,	die	Sie	für	wichtig	halten,	wird	so	wohl	keine	Ordnung	aufkommen,	
und	die	Masse	der	einfachen	Exzerpte	wird	erneut	unübersichtlich.	
	
Burchert	und	Sohr	(2008)	empfehlen	deshalb	ein	Karteikartensystem:	
„Gegenüber	Zetteln,	Ordnern	und	Heftern	hat	die	Arbeit	mit	Karteikarten	den	großen	
Vorteil,	dass	 sie	handlich	und	 flexibel	 zu	ordnen	sind	und	einen	schnellen	Zugriff	auf	
Lesenotizen	 ermöglichen.	 Für	 welches	 Karteikarten-Format	 man	 sich	 entscheidet,	
hängt	von	der	Menge	der	Informationen	ab,	die	man	auf	einer	Karte	festhalten	möch-
te.	 Innerhalb	 eines	 Karteikastens	 gibt	 es	 verschiedene	 Möglichkeiten	 der	 Ordnung.	
Eine	Variante	ist	die	Karteiführung	nach	Verfassern,	eine	andere	die	sog.	Exzerpt-Kartei	
(hiermit	ist	gemeint,	Exzerpte	unter	bestimmten	Fragestellungen	zu	sammeln).“	
	
Inzwischen	gibt	es	bereits	zahlreiche	Programme,	die	auch	digitale	Karteikartensyste-
me	anbieten,	sodass	die	Notizen	auch	in	digitaler	Form	abgespeichert	werden	können.	
Hier	kommt	der	Vorteil	der	Suchfunktion	hinzu,	sodass	gezielt	nach	Schlagworten	ge-
sucht	werden	kann.	
	
Eine	weitere	Möglichkeit	besteht	darin,	sich	bereits	von	Anfang	an	ein	standardisiertes	
Datenblatt	 anzufertigen,	 welches	 immer	 gleich	 aufgebaut	 ist	 und	 dadurch	 für	 Über-
blick	sorgt.	Ein	Beispiel	für	eine	Kopfzeile:	
	

	
	

3.4	Mindmap	
	
Die	Technik	der	Mindmap	orientiert	sich	an	der	Verarbeitungsstrategie	der	Hierarchie-
bildung.	Es	werden	hier	 Inhalte	 in	Sinneinheiten	geteilt	und	 zusätzlich	 in	Hierarchien	
eingefügt.	
	
„Wissen	in	Hierarchien	zu	organisieren	hilft	uns	dabei,	Informationen	effizient	wieder	
abzurufen,	wie	Gordon	Bower	und	Kollegen	(1969)	demonstriert	haben,	indem	sie	Ver-
suchspersonen	Wörter	 darboten,	 und	 zwar	 entweder	 in	 zufälliger	 Reihenfolge	 oder	
nach	Kategorien	gruppiert.	Bei	den	nach	Kategorien	gruppierten	Wörtern	war	die	Erin-
nerungsleistung	2-	bis	3-mal	besser.	Solche	Ergebnisse	zeigen	Ihnen,	welche	Vorteile	es	
hat,	Ordnung	in	Ihren	Lernstoff	zu	bringen	[...]“	(Myers	2014:	S.33).	
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Mindmaps	dienen	einerseits	dazu,	sich	einen	Überblick	über	ein	Themengebiet	zu	ver-
schaffen	 –	 sie	 sind	 also	 besonders	 gut	 dafür	 geeignet,	 Texte,	 ganze	 Kapitel	 oder	 gar	
Bücher	und	Vorlesungen	zusammenzufassen.	Auch	beim	Lernen	helfen	sie,	Inhalte	im	
Gedächtnis	zu	verankern,	da	durch	die	Neustrukturierung	von	Inhalten	das	Gehirn	ak-
tiv	arbeitet	und	Verbindungen	aktiviert.	
	
Die	innere	Struktur	einer	Mindmap	
Mindmaps	entstehen	immer	in	der	Mitte	eines	Papierbogens	und	weichen	schon	hier	
von	dem	gewöhnlichen	Muster	ab,	links	oben	zu	beginnen.	Den	Mittelpunkt	bildet	das	
Thema,	von	diesem	gehen	wiederum	Verzeigungen	ab	–	sogenannte	Äste	und	Zweige,	
die	das	Thema	in	einzelne	Bereiche	gliedern.	Erste	Mindmaps	sollten	sich	an	einfache	
Regeln	halten:	nur	Substantive,	nur	Blockbuchstaben,	kein	eingeschränkter	Platz.	Die	
Substantive	helfen	dabei,	Sachverhalte	neu	zu	denken;	Blockbuchstaben	vereinfachen	
das	 Lesen,	 und	 die	 Größe	 der	Mindmap	 kann	 auch	 beim	Überarbeiten	 noch	 einmal	
eingeschränkt	werden.	 Je	öfter	man	mit	Mindmaps	arbeitet,	 desto	 schneller	werden	
sie	 von	 der	 Hand	 gehen,	 sodass	 sie	 dann	 auch	mit	 den	 Sketchnotes	 verbunden	 und	
durch	Symbole	und	Bilder	erweitert	werden	können.	
	
Inzwischen	 gibt	 es	 bereits	 Computerprogramme	 und	 Apps,	 die	 dabei	 helfen	 sollen,	
Mindmaps	 zu	 erstellen.	 Für	 eine	 spätere	 Digitalisierung	 ist	 dies	 sicherlich	 eine	 gute	
Möglichkeit.	Um	zu	lernen,	sollte	allerdings	traditionell	nach	Stift	und	Papier	gegriffen	
werden,	um	mehr	Sinne	anzusprechen	und	aktiver	mit	den	Inhalten	zu	jonglieren.	
	

	
	

3.5	Karteikarten	
	
Karteikarten	 sind	 ein	 altbewährtes	 und	 traditionelles	Mittel,	 um	 sich	 Lernstoff	 anzu-
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eignen,	um	Gedächtnisstützen	bei	Vorträgen	an	der	Hand	zu	haben	oder	Texte	zu	ar-
chivieren.		
Um	die	 bisherigen	 Erkenntnisse	 der	Neurobiologie	mit	 zu	 berücksichtigen,	 sollte	 auf	
Folgendes	
geachtet	werden:	
	
Nicht	mit	 Inhalten	überfrachten.	Begründet	sowohl	durch	die	Technik	des	Chunkings	
als	 auch	 die	 Kapazität	 des	 Arbeitsgedächtnisses	 sollten	 auch	 auf	 Karteikarten	 keine	
ganzen	Sätze,	 sondern	gegliederte	Stichpunkte	stehen.	 Inhalte	müssen	also	 reduziert	
werden	–	durch	die	Reduktion	von	Inhalten,	werden	diese	bereits	im	Gehirn	verarbei-
tet.	Der	Inhalt	einer	Karteikarte	sollte	mit	einem	Blick	erfasst	werden	können,	um	das	
Gedächtnis	 zu	 aktivieren	 und	 sich	 auch	 ein	 visuelles	 Abbild	 der	 Karte	 einprägen	 zu	
können.	
	
Ähnlich	wie	bei	Mindmaps	und	anderen	Hierarchien	sollten	die	Inhalte	logisch	geglie-
dert	werden	–	hier	ist	es	auch	wichtig,	die	Größe	der	Karteikarten	im	Blick	zu	behalten.	
Zum	Vokabellernen	 reichen	 kleine	Karten,	 auf	 denen	maximal	 drei	Vokabeln	 stehen.	
Bei	Vorträgen	oder	um	ganze	Themenbereiche	abzubilden,	sollten	die	Karten	A6-	oder	
A5-Format	haben,	sodass	hier	auch	Symbole	eingearbeitet	werden	können.	
	
Visuelle	Elemente	einarbeiten.	Greifen	Sie	auf	Sketchnotes	zurück	und	dabei	ruhig	in	
den	Farbkasten	–	wichtige	Begriffe	können	farblich	noch	einmal	hervorgehoben	wer-
den.	Eine	eigene	Agenda	an	Symbolen	ist	hilfreich:	Pfeile	für	Folgerungen;	Kreise,	um	
einen	Merksatz	optisch	hervorzuheben	etc.	Nutzen	Sie	Bilder,	um	Inhalte	mit	Emotio-
nen	zu	verbinden.	
	

4. Präsentieren	
	
Bei	Präsentationen	und	Referaten	geht	es	nicht	nur	um	das	Was,	also	den	sachlichen	
Inhalt	oder	das	Thema,	sondern	häufig	auch	um	das	Wie	–	also	die	Vortragsweise	und	
die	dazu	genutzten	Methoden	und	Medien.	Während	wir	uns	bereits	damit	beschäftigt	
haben,	wie	ein	Thema	zu	recherchieren	und	einzugrenzen	ist,	geht	es	im	Folgenden	um	
die	Art	und	Weise,	wie	ein	Vortrag	aufgebaut	werden	sollte	und	professionell	präsen-
tiert	werden	kann.	
	
Als	erster	wichtiger	Schritt	werden	Erwartungen	abgeglichen:	Fragen	Sie	beim	Verant-
wortlichen	nach!	Auf	welche	Aspekte	des	Themas	soll	der	Fokus	gelegt	werden?	Wie	
lang	 soll	 ihr	Vortrag	dauern?	Welches	Medium	wird	bevorzugt?	 Soll	 ein	Handout	er-
stellt	werden?	Welchen	Umfang	soll	das	Handout	haben?	Welche	Bewertungskriterien	
werden	benutzt?	Das	Erfragen	von	Anforderungen	gibt	häufig	direkt	Leitlinien	vor	und	
hilft	 in	 der	 Vorbereitung	 bei	 der	 Zeiteinteilung.	 Machen	 neben	 Ihnen	 noch	 weitere	
Referatsgruppen	Präsentationen	zu	ähnlichen	Themen,	sollten	Sie	sich	absprechen,	um	
Wiederholungen	zu	vermeiden	oder	aufeinander	verweisen	zu	können.	
	

4.1	Professionell	präsentieren	–	aber	wie?	
	
Das	A	und	O	ist	der	berühmte	rote	Faden	–	dies	beginnt	beim	Aufbau	des	Referates,	
der	 für	 alle	 Zuhörenden	 nachvollziehbar	 und	 transparent	 sein	 sollte.	 Bedenken	 Sie,	
dass	 Sie	 sich	 zwar	wochenlang	 in	 ein	 Thema	eingearbeitet	 haben,	 Ihre	 Zuhörer	 aber	
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nicht.	Ebenso	wie	sich	selbst	am	Anfang	ihrer	Recherche,	sollten	Sie	daher	auch	ihnen	
zunächst	einen	kurzen	Überblick	über	das	Thema	und	Ihren	Vortrag	bieten.	Dies	kann	
durch	 das	 Präsentieren	 einer	 Gliederung	 geschehen,	 die	 einem	 Inhaltsverzeichnis	
gleicht,	oder	aber,	etwas	kreativer,	durch	eine	Mindmap.	Auch	im	Verlauf	des	Vortra-
ges	sollten	Sie	 immer	wieder	darauf	hinweisen,	an	welcher	Stelle	Sie	sich	gerade	be-
finden	und	womit	es	weitergeht.	
	
Eine	 Präsentation	 ist	 eine	Veranstaltung,	 bei	 der	 eine	 oder	mehrere	 Personen	 einen	
Inhalt	 für	 eine	 bestimmte	 Zielgruppe	 darstellen.	 Die	 Zielgruppe	 soll	 dabei	 informiert	
oder	überzeugt	werden.	Bei	einer	Präsentation	werden	unterstützend	visuelle	Mittel	
(z.	B.	PowerPoint-Folien	oder	Plakate)	eingesetzt.	
	
Die	Definition	zeigt	bereits,	dass	eine	Präsentation	über	dasselbe	Thema	stark	variie-
ren	kann	–	je	nachdem,	zu	welchem	Personenkreis	gesprochen	wird.	Generell	kann	ein	
Vortrag	nur	dann	erfolgreich	sein,	wenn	er	auf	das	Publikum	zugeschnitten	ist.	
	
Sie	sollten	also	vorab	klären,	wer	Ihr	Publikum	ist	und	was	es	bereits	über	Ihr	Thema	
weiß	–	so	können	Sie	auf	Vorwissen	zurückgreifen.	Wofür	interessiert	sich	Ihr	Publikum	
und	was	will	 es?	 Ihre	 Zuhörer	werden	nur	 dann	 interessiert	 sein,	wenn	 sie	 glauben,	
dass	Sie	ihre	Erwartungen	erfüllen	können.	Wie	groß	ist	Ihr	Publikum	und	wie	viel	Frei-
heit	wollen/können	Sie	ihm	geben?	Von	der	Größe	hängt	oft	die	visuelle	Unterstützung	
Ihres	Vortrages	ab:	Eine	Flipchart	kann	bei	einem	großen	Publikum	nur	von	wenigen	
gesehen	werden.	Wenn	Sie	eine	offene	Frage	an	Ihre	Zuhörer	richten,	müssen	Sie	auch	
Zeit	für	die	Antworten	einplanen;	je	nach	Größe	der	Zuhörergruppe	kann	dies	viel	oder	
wenig	sein.	
	
Für	Ihren	Vortrag	selbst	hat	sich	folgender	Aufbau	bewährt:	
	

• Einstieg	 (10%):	 sich	selbst,	das	Thema	und	die	Gliederung	vorstellen.	Der	Ein-
stieg	ist	besonders	wichtig,	um	die	Aufmerksamkeit	der	Zuhörer	zu	gewinnen	–	
arbeiten	 Sie	 mit	 Zitaten,	 Anekdoten.	 Kurz:	 Liefern	 Sie	 den	 Zuhörern	 einen	
Grund,	weshalb	 Ihre	 Präsentation	 interessant	 ist!	 Stellen	 Sie	 eine	 Frage	 oder	
Hypothese	 auf,	 die	 erst	 im	 Laufe	 Ihres	 Vortrages	 beantwortet	 werden	 kann.	
Weihen	Sie	Ihre	Zuhörer	ein,	was	Ziel	Ihrer	Präsentation	ist.	

	
• Hauptteil	(80%):	Hier	geschieht	die	Wissensvermittlung	–	im	Sinne	der	Aktivie-

rung	Ihrer	Zuhörer.	Arbeiten	Sie	mit	Vorwissen	aus	dem	Plenum:	Wer	hat	von	
dem	Thema	schon	Ahnung?	Wer	kann	vielleicht	bereits	etwas	erklären,	sodass	
Sie	 das	 nicht	 machen	müssen?	 Beginnen	 Sie	 einfach	 und	 leicht	 verständlich,	
knüpfen	Sie	an	Bekanntes	an	und	fügen	Sie	dann	Neues	hinzu.	Am	Ende	eines	
Teilabschnittes	sollten	Sie	jeweils	kurze	Zusammenfassungen	liefern	–	auch	dies	
kann	durch	eine	Frage	ans	Plenum	geschehen.	Richten	Sie	Ihre	Sprache	auf	Ihre	
Zuhörer	aus;	gegebenenfalls	ist	es	wichtig,	Fachwörter	und	Fachbegriffe	zu	er-
klären	oder	sparsam	zu	benutzen.	

	
• Schluss	 (10%):	 Beenden	Sie	 Ihren	Vortrag	mit	einem	Fazit.	Haben	Sie	am	An-

fang	eine	Hypothese	aufgestellt,	kann	deren	Beantwortung	nun	 Ihren	Vortrag	
abrunden.	Bedanken	Sie	sich	 für	die	Aufmerksamkeit	und	geben	Sie	die	Mög-
lichkeit	zur	Diskussion	oder	dafür,	Unklarheiten	zu	klären.	
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Denken	Sie	daran,	dass	auch	Ihr	letzter	Eindruck	in	Erinnerung	bleibt	und	genauso	ef-
fektvoll	 sein	sollte,	wie	 Ihre	Einleitung.	Vermeiden	Sie	unbeholfene	Schlusssätze	wie:	
„Joa,	das	war´s	jetzt,	glaube	ich.“,	„So,	fertig,	ne?“.	
	
Bei	der	Präsentation	wird	meist	auf	unterstützende	Medien	zurückgegriffen,	dennoch	
geschieht	ein	Vortrag	immer	durch	die	eigene	Person.	Deswegen	sollten	Sie	sich	nicht	
zu	sehr	auf	eine	PowerPoint-Folie	oder	ein	Plakat	verlassen,	denn	Sie	selbst	stehen	im	
Vordergrund.	Dieses	Rampenlicht	 kann	 schnell	 zu	Nervosität	 führen,	 ebenso	wie	der	
eigene	Anspruch,	professionell	aufzutreten.	Es	 lohnt	sich	also,	 in	die	Vorbereitung	ei-
ner	Präsentation	zu	investieren:	
	
Haben	Sie	ein	großes	Themenfeld	zu	bearbeiten,	macht	es	Sinn,	sich	die	Arbeit	zu	tei-
len.	Dennoch	sollten	Sie	nicht	vergessen,	sich	gemeinsam	über	die	erarbeiteten	Inhalte	
zu	unterhalten	und	auszutauschen.	So	erkennen	Sie	auch	schnell,	welche	Reihenfolge	
Sinn	macht	und	wo	die	Gefahr	besteht,	sich	zu	wiederholen.	Ein	roter	Faden	kann	nur	
bestehen,	 wenn	 alle	 gemeinsam	 arbeiten	 und	 auch	 mitdenken.	 Beim	 gegenseitigen	
Vorstellen	werden	 schnell	 Lücken	 sichtbar	 und	 Fragen	 aufgeworfen,	 die	 später	 auch	
vom	 Plenum	 gestellt	 werden	 könnten.	 Sie	 sollten	 verbindliche	 Absprachen	 treffen	 –	
nicht	 nur	 inhaltlich,	 sondern	 auch	 organisatorisch:	 Wann	 wird	 sich	 getroffen?	 Was	
muss	bis	wann	 fertig	 sein?	Wer	 ist	 für	welche	Teile	 zuständig?	Wie	 soll	das	Ergebnis	
aussehen?	Und	was	passiert,	wenn	am	Vortragstag	jemand	ausfällt?	Auch	hier	sollten	
Sie	 sich	professionell	 verhalten	können,	denn	wer	 sich	als	Gruppe	bereiterklärt,	 eine	
Präsentation	zu	übernehmen,	der	steht	auch	gemeinsam	für	Ausfälle,	Fehler	und	Pan-
nen	ein.	
	
Gerade,	 wenn	 Sie	 mit	 mehreren	 Leuten	 eine	 Präsentation	 gestalten,	 sollten	 Sie	 ge-
meinsam	üben.	Zum	einen,	um	die	Zeit	zu	stoppen	und	ein	Zeitgefühl	für	den	Vortrag	
zu	entwickeln.	Rechnen	Sie	generell	mehr	Zeit	ein	und	halten	Sie	didaktische	Reserven	
bereit:	eine	Frage	ans	Plenum;	ein	Zitat	zum	Thema,	das	diskutiert	werden	kann;	Bilder	
oder	Grafiken,	die	mit	den	neu	erworbenen	Kenntnissen	interpretiert	werden	können.	
Überlegen	Sie	auch	gemeinsam,	wo	im	Notfall	gekürzt	werden	kann.	Holen	Sie	sich	ein	
Testpublikum	 für	 die	Generalprobe,	 das	 Ihnen	 ein	 ehrliches	 und	 kritisches	 Feedback	
gibt	–	sowohl	inhaltlich	als	auch	bezüglich	Ihres	Auftretens.	Zum	anderen	hilft	gemein-
sames	Üben,	falls	eines	der	Mitglieder	kurzfristig	ausfällt:	Haben	die	anderen	Mitglie-
der	den	Vortrag	bereits	gehört,	fällt	es	leichter,	den	fehlenden	Part	zu	übernehmen.	
	
Am	Vortragstag	selbst	sollten	Sie	überpünktlich	sein,	damit	letzte	Absprachen	nicht	vor	
dem	Publikum	getätigt	werden	müssen.	Sorgen	Sie	dafür,	dass	alles	bereitsteht	und	Sie	
im	 Falle	 eines	 Falles	 direkt	 starten	 können.	 Halten	 Sie	 benötigte	Materialien	 bereit,	
Kopien	und	Karteikarten	sollten	bereits	fertig	sein	und	nicht	erst	in	allerletzter	Minute	
erstellt	werden.	Falls	Sie	sich	auf	digitale	Medien	verlassen,	testen	Sie	vorher,	ob	zum	
Beispiel	die	Verbindung	 zwischen	Laptop	und	Beamer	 funktioniert,	 sodass	nicht	eine	
technische	Panne	Ihre	Vorbereitung	ins	Laienhafte	zieht.	
	
Auch	um	Ihre	Vortragsweise	zu	professionalisieren,	hilft	im	Vorfeld	ein	Testpublikum:	
	
Artikulation:	Sprechen	Sie	klar,	deutlich	und	langsam	genug.	Lassen	Sie	den	Zuhörern	
Zeit,	das	Gehörte	zu	verarbeiten,	und	vielleicht	auch,	um	nebenbei	Ihre	Folien	oder	Ihr	
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Poster	zu	beachten.	Sprechen	Sie	die	Sätze	zu	Ende	und	versuchen	Sie,	ellenlange	Ne-
bensätze	und	Einschübe	zu	vermeiden.	
	
Modulation:	Die	Stimmfarbe	ist	häufig	entscheidend	für	die	Aufmerksamkeit	–	geben	
Sie	Ihrem	Vortrag	eine	Melodie!	Nichts	ist	einschläfernder	als	eine	monotone	Sprech-
weise.	Versuchen	Sie	mit	der	 Sprechgeschwindigkeit,	der	Klangfarbe	und	der	 Stimm-
höhe	 zu	 variieren.	Dies	 gelingt	 nur,	wenn	 Sie	wissen,	wovon	 Sie	 sprechen	 und	 nicht	
mehr	ablesen	müssen	oder	unsicher	sind.	
	
Wortwahl:	Anschauliches	Sprechen	hilft	dem	Publikum	ebenfalls.	Dazu	gehört	vor	al-
lem	das	Malen	von	Bildern	mit	der	Sprache,	aber	auch	die	Einbeziehung	möglichst	aller	
Sinne,	um	die	Vorstellungskraft	der	Zuhörenden	anzuregen.	Ein	Beispiel	aus	dem	Alltag	
hilft,	 das	Gehörte	besser	 zu	 verknüpfen.	Das	 geht	 auch	bei	 abstrakten	und	 theoreti-
schen	Texten	oft	besser	als	zunächst	erwartet.	Arbeiten	Sie	mit	Synonymen,	um	nicht	
ständig	die	gleichen	Wörter	zu	benutzen,	und	werden	Sie	sich	 Ihrer	„Ticks“	und	Füll-
wörter	bewusst	 („Äh“,	„Genau“	etc.).	 Je	häufiger	Sie	darauf	achten,	diese	zu	vermei-
den,	desto	weniger	werden	sie	sich	auch	unbewusst	einschleichen.	
	
Mimik	 und	 Haltung:	 Denken	 Sie	 daran,	 dass	 Sie	 das	 Referat	 für	 Ihre	 Zuhörer	 halten	
und	diese	sich	auch	angesprochen	fühlen	wollen!	Halten	Sie	Blickkontakt	zu	allen,	nicht	
nur	zu	Ihrer	Lehrkraft	–	die	weiß	meistens,	worüber	Sie	sprechen,	und	könnte	Sie	eher	
noch	 irritieren	 als	 beruhigen.	 Auch	 Ihre	 Körperhaltung	 verrät,	wie	 sicher	 Sie	 sich	 im	
Thema	und	in	Ihrer	Rolle	fühlen	–	versuchen	Sie	mit	beiden	Beinen	fest	auf	dem	Boden	
zu	 stehen,	 unterstützen	 Sie	durch	Handbewegungen	 Ihren	Vortrag	und	 verleihen	 Sie	
Ihren	Aussagen	auch	auf	diese	Weise	Ausdruck.	Hier	ist	die	Balance	wichtig,	denn	Sie	
wollen	weder	wie	eine	Statue	wirken,	noch	hibbelig	oder	nervös.	Ihre	Mimik	sollte	zei-
gen,	dass	Sie	aufgeschlossen	und	interessiert	sind,	und	so	die	Aufmerksamkeit	auf	sich	
ziehen.	Hierzu	gehört	auch,	dass	Sie	 Ihre	Mimik	nicht	verstecken,	zum	Beispiel	durch	
vorgehaltene	Karteikarten,	einen	Schal	oder	eine	Mütze.	
Kleidung	ist	generell	eine	Möglichkeit,	die	Aufmerksamkeit	auf	sich	zu	ziehen	–	haben	
Sie	schon	mal	überlegt,	sich	als	Referatsgruppe	ein	einheitliches	Outfit	zuzulegen?	So	
zeigen	Sie,	dass	Sie	auch	äußerlich	als	gesamte	Gruppe	hinter	dem	Thema	stehen	und	
geben	Ihrer	Zusammenarbeit	ein	Erscheinungsbild.	
	

4.2	Ratschläge	für	einen	schlechten	Redner	
	
„Fang	nie	mit	dem	Anfang	an,	sondern	immer	drei	Meilen	vor	dem	Anfang!	Etwa	so:	
»Meine	Damen	und	meine	Herren!	Bevor	 ich	zum	Thema	des	heutigen	Abends	kom-
me,	lassen	Sie	mich	Ihnen	kurz	...	«	
Hier	hast	du	schon	so	ziemlich	alles,	was	einen	schönen	Anfang	ausmacht:	eine	steife	
Anrede;	der	Anfang	vor	dem	Anfang;	die	Ankündigung,	dass	und	was	du	zu	sprechen	
beabsichtigst,	und	das	Wörtchen	kurz.	So	gewinnst	du	im	Nu	die	Herzen	und	die	Ohren	
der	Zuhörer.	
Denn	 das	 hat	 der	 Zuhörer	 gern:	 dass	 er	 deine	 Rede	wie	 ein	 schweres	 Schulpensum	
aufbekommt;	 dass	 du	mit	 dem	 drohst,	 was	 du	 sagen	wirst,	 sagst	 und	 schon	 gesagt	
hast.	Immer	schön	umständlich.	
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Sprich	nicht	 frei	–	das	macht	einen	so	unruhigen	Eindruck.	Am	besten	 ist	es:	du	 liest	
deine	Rede	ab.	Das	ist	sicher,	zuverlässig,	auch	freut	es	jedermann,	wenn	der	lesende	
Redner	nach	jedem	viertel	Satz	mißtrauisch	hochblickt,	ob	auch	noch	alle	da	sind.	[...]	
	
Sprich,	wie	du	schreibst.	Und	ich	weiß,	wie	du	schreibst.	
Sprich	mit	langen,	langen	Sätzen	–	solchen,	bei	denen	du,	der	du	dich	zu	Hause,	wo	du	
ja	die	Ruhe,	deren	du	so	sehr	benötigst,	deiner	Kinder	ungeachtet,	hast,	vorbereitest,	
genau	weißt,	wie	das	Ende	ist,	die	Nebensätze	schön	ineinandergeschachtelt,	so	dass	
der	 Hörer,	 ungeduldig	 auf	 seinem	 Sitz	 hin	 und	 her	 träumend,	 sich	 in	 einem	 Kolleg	
wähnend,	 in	dem	er	 früher	 so	gern	geschlummert	hat,	auf	das	Ende	solcher	Periode	
wartet	...	nun,	ich	habe	dir	eben	ein	Beispiel	gegeben.	So	mußt	du	sprechen.	[...]	
	
Kümmere	dich	nicht	darum,	ob	die	Wellen,	die	von	dir	 ins	Publikum	laufen,	auch	zu-
rückkommen	–	das	sind	Kinkerlitzchen.	Sprich	unbekümmert	um	die	Wirkung,	um	die	
Leute,	um	die	Luft	im	Saale;	immer	sprich,	mein	Guter.	Gott	wird	es	dir	lohnen.	
Du	mußt	alles	in	die	Nebensätze	legen.	Sag	nie:	»Die	Steuern	sind	zu	hoch.«	Das	ist	zu	
einfach.	Sag:	»Ich	möchte	zu	dem,	was	ich	soeben	gesagt	habe,	noch	kurz	bemerken,	
dass	mir	die	Steuern	bei	weitem	...	«	So	heißt	das.	
Trink	den	Leuten	ab	und	zu	ein	Glas	Wasser	vor	–	man	sieht	das	gern.	
Wenn	du	einen	Witz	machst,	lach	vorher,	damit	man	weiß,	wo	die	Pointe	ist.	[...]	
	
Sprich	nie	unter	anderthalb	Stunden,	sonst	lohnt	es	gar	nicht	erst	anzufangen.	
Wenn	einer	spricht,	müssen	die	andern	zuhören	–	das	ist	deine	Gelegenheit!	Mißbrau-
che	sie!“	(Tucholsky	1960:	S.600ff.)	
	

4.3	Das	Handout	
	
Immer	 häufiger	werden	 zu	 Präsentationen	Handouts	 verteilt	 –	 hierzu	 sollten	 Sie	mit	
Ihrem	Lehrer	oder	Dozenten	absprechen,	welche	Vorstellungen	er	hat.	Einige	Lehrkräf-
te	 präferieren	 ein	 knappes	 Handout	 mit	 den	 wichtigsten	 Aussagen,	 sodass	 es	 Sinn	
macht,	dieses	bereits	zu	Beginn	der	Präsentation	zu	verteilen,	damit	sich	die	Zuhören-
den	ergänzende	Notizen	machen	können.	Soll	das	Handout	auch	dazu	dienen,	sich	zu	
einem	späteren	Zeitpunkt	den	Vortrag	oder	das	Thema	wieder	in	Erinnerung	zu	rufen,	
wird	mehr	Inhalt	als	auf	Ihren	Folien	oder	Plakaten	notwendig.	Gestalten	Sie	in	diesem	
Fall	das	Handout	so,	dass	Sie	es	auch	noch	in	drei	oder	mehr	Jahren	verstehen	würden,	
wenn	Sie	 sich	 zum	Beispiel	auf	eine	Klausur	vorbereiten	müssen.	Dennoch	sollte	der	
Umfang	eine	Vorder-	und	Rückseite	eines	DIN-A4-Blattes	nicht	überschreiten.	
	
Generell	gilt:	

• Auf	dem	Handout	sollte	sich	eine	Kopfzeile	befinden,	in	der	das	Datum,	der	Ti-
tel	der	Veranstaltung,	Referierende	 (Vorname	UND	Nachname)	und	Lehrende	
aufgeführt	sind.	

• Das	Handout	sollte	durch	Überschriften	gegliedert	und	übersichtlich	mit	Stich-
punkten	und	Aufzählungen	gestaltet	sein.	Entscheiden	Sie	sich	bei	Aufzählungs-
zeichen	(so	wie	hier	bei	den	Punkten),	ob	Sie	jeden	Punkt	als	Satzanfang	begin-
nen	 (großer	 Anfangsbuchstabe)	 oder	 ob	 Sie	 zwischen	 Groß-	 und	 Kleinschrei-
bung	wechseln	wollen.	Wie	auch	immer	Sie	sich	entscheiden,	es	sollte	einheit-
lich	sein.	



15	

• Achten	Sie	auf	Satzzeichen	–	auch	bei	Aufzählungen!	In	diesem	Beispiel	ist	jede	
Aufzählung	 ein	 abgeschlossener	 Satz,	 sodass	 am	 Ende	 auch	 ein	 Punkt	 steht.	
Falls	Sie	einen	Satz	mit	Aufzählungen	unterteilen,	so	müssen	am	Ende	der	Auf-
zählungen	 Kommata	 oder	 entsprechende	 Konjunktionen	 stehen	 und	 erst	 bei	
der	letzten	Aufzählung	wird	ein	Punkt	gesetzt.	

• Das	 Handout	 sollte	 Ihre	 verwendeten	Quellen	 enthalten.	 In	 der	 Regel	 finden	
sich	diese	am	Ende	des	Handouts	in	kleineren	Schriftgröße.	

• Das	Handout	sollte	nicht	identisch	mit	Ihren	PowerPoint-Folien	sein	oder	Platz	
zur	Ergänzung	lassen.	

• Prüfen	Sie	zuletzt	 Ihre	Rechtschreibung	–	es	wäre	unangenehm,	wenn	der	Fo-
kus	nach	 Ihrer	Präsentation	darauf	 liegt,	dass	vor	der	ganzen	Lerngruppe	 Ihre	
Fehler	korrigiert	werden.	

• Klären	Sie	mit	der	Lehrkraft,	wer	das	Handout	für	die	Gruppe	ausdruckt	und	be-
reitstellt	 und	 –	 falls	 die	 Lehrkraft	 Ihnen	 entgegenkommt	 –	 bis	 wann	 Sie	 das	
Handout	 zum	 Ausdrucken	 verschickt	 haben	müssen.	 Auch	 hierbei	 sollten	 Sie	
sich	 Gedanken	 machen,	 ob	 Sie	 im	 Vorfeld	 ein	 Feedback	 zum	 Handout	 wün-
schen.	
	

4.4	Das	Thesenpapier	
	
Das	Thesenpapier	kommt	häufig	zum	Einsatz,	wenn	Sie	eine	Präsentation	halten	und	
im	Anschluss	noch	ein	mündliches	Kolloquium	stattfindet,	 in	welchem	Sie	 Ihren	Vor-
trag	 im	persönlichen	 Prüfungsgespräch	 verteidigen.	Das	 Thesenpapier	 dient	 also	 der	
Strukturierung	dieses	Fachgespräches.		
	
Eine	 These	 (=	 Sie	 stellen	 einen	 Lehr-	 oder	 Leitsatz	 auf)	 ist	 eine	 Behauptung,	 eine	 zu	
beweisende	Aussage	und	die	üblichste	 Form,	 im	wissenschaftlichen	Kontext	 Position	
zu	beziehen.	Mit	 einer	 These	positionieren	 Sie	 sich	 also	 zu	 einem	Thema,	 indem	Sie	
Ihre	Position	auf	den	Punkt	bringen.(vgl.	Bünting	u.	a.	2009:	S.	125;	Frank	u.a.	2007:	S.	
170f.)	
	
„Rom	ist	die	Hauptstadt	Italiens.“		
Dieser	Satz	ist	eine	Tatsachenfeststellung	und	keine	These.	Weder	in	der	wissenschaft-
lichen	noch	in	der	öffentlichen	Diskussion	ist	umstritten,	dass	Rom	die	Hauptstadt	Ita-
liens	ist.	
	
„Musik	verbessert	die	Denkfähigkeit	und	Sprachentwicklung	von	Kindern.“		
Dieser	Satz	ist	eine	These,	denn	man	kann	sich	darüber	streiten,	ob	er	zutrifft.	Psycho-
logen,	 Neurologen,	Musikwissenschaftler,	 Pädagogen	 und	 Psychiater	 setzen	 sich	 auf	
Fachtagungen	 darüber	 auseinander,	 mit	 welchen	 Forschungsergebnissen	 und	 Argu-
menten	sich	diese	These	stützen	oder	widerlegen	lässt.		
(Beispiel	aus:	Frank/Haacke/Lahm	2007,	S.	170)	
	
Was	sollten	Sie	beachten?	

• Sie	 sollten	 Thesen	 auswählen,	 die	 nicht	 auf	 den	 ersten	 Blick	 mit	 „Ja“	 oder	
„Nein“	zu	beantworten	sind	–	bedenken	Sie	dabei,	dass	Sie	nicht	mit	Unwissen-
den	diskutieren.		

• Versuchen	Sie	sich	einen	roten	Faden,	bzw.	mehrere	Fäden	zu	legen:	Wie	bau-
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en	Sie	die	Thesen	auf	(Reihenfolge),	aber	auch:	Wie	kommen	Sie	im	Gespräch	
theoretisch	von	These	1	zu	These	3	oder	These	5	und	andersherum?	

• Wenn	Sie	provozierende	Behauptungen	oder	Antithesen	aufstellen,	dann	ach-
ten	Sie	darauf,	dass	Sie	diese	auf	jeden	Fall	aufklären!	

• Sie	sollten	die	Thesen	auf	dem	Thesenpapier	nicht	erläutern,	denn	dazu	ist	das	
Prüfungsgespräch	da.	

• Ihre	verwendete	Literatur,	auf	welche	Sie	sich	bei	der	Erstellung	 Ihrer	Thesen	
gestützt	haben,	sollten	Sie	in	jedem	Fall	auf	dem	Thesenpapier	stehen	haben.	
	

Generell	 sollte	 das	 Thesenpapier	 beinhalten:	 Name	 (n),	 Anlass	 (z.B.	 Projektprüfung,	
Seminarpräsentation…),	Datum,	Thema,	Thesen,	Verwendete	Literatur.	
	

4.5	Präsentieren	mit	Postern	
	
Mit	Plakaten	oder	 Flipchart	 zu	arbeiten,	war	 im	Zuge	der	 aufkommenden	Digitalisie-
rung	durch	Keynote,	 PowerPoint	&	Co.	 eine	 Zeit	 lang	aus	der	Mode	gekommen.	Die	
Methode	findet	aber	immer	mehr	wieder	Einzug	in	Klassenzimmer	und	Seminarräume.	
Gerade	in	Universitäten	kommt	dem	wissenschaftlichen	Poster	inzwischen	eine	große	
Aufmerksamkeit	zu.	Es	sollte	daher	zwischen	den	verschiedenen	Arten	des	Plakats	un-
terschieden	werden:	
	
Das	Lernplakat	dient	dem	eigenen	Lernen	und	kann	zum	Beispiel	als	MindMap	gestal-
tet	sein.	Hier	kommt	es	nicht	darauf	an,	die	Inhalte	einem	großen	Publikum	zu	präsen-
tieren,	sodass	die	Gestaltung	sehr	individuell	ist.		
Das	Schmuck-	oder	Werbeplakat	soll	auf	etwas	aufmerksam	machen	(z.	B.	Veranstal-
tung,	neuer	Verkaufsschlager),	weshalb	hier	häufig	 zu	auffälligen	Farben	und	Bildern	
gegriffen	wird.	
	

4.5.1	Das	Präsentationsplakat	
	
Bei	 einer	Präsentation	 soll	 das	Plakat	 einen	Vortrag	 visualisierend	unterstützen.	Hier	
dürfen	nur	die	wichtigsten	Stichpunkte	draufstehen,	denn	die	Informationen	erfolgen	
vor	 allem	 im	mündlichen	 Vortrag.	 Das	 Plakat	 bietet	 viele	 Vorteile,	 insbesondere	 bei	
Präsentationen	für	kleinere	Gruppen:	
	
Vorbereitung	 und	 Ergänzung:	 Plakate	 können,	 wie	 auch	 digitale	 Folien,	 vorbereitet	
werden	und	bieten	 so	 Sicherheit	 für	 den	Vortragenden.	Gleichzeitig	 eröffnen	 sie	 die	
Möglichkeit	der	schnellen	Ergänzung,	zum	Beispiel	für	die	Dokumentation	von	Ergeb-
nissen	aus	den	Arbeitsphasen	oder	zur	Visualisierung	des	Diskussionsverlaufes.	
	
Handhabung:	 Plakate	 können	 schnell	 beschriftet	 oder	 beklebt	 werden	 –	 es	 braucht	
lediglich	einen	guten	Marker,	dessen	Schrift	für	alle	sichtbar	ist.	Plakate	können	mithil-
fe	 von	Tesafilm	oder	Kreppband	an	 jede	beliebige	Wand	eines	Raumes	geklebt	wer-
den,	sodass	auch	während	des	Vortrages	hiermit	„gespielt“	werden	kann.	
	
Lebensdauer:	Auch	nach	einem	Vortrag	können	Plakate	weiterhin	den	Raum	gestalten	
und	so	länger	in	Erinnerung	bleiben.	Hier	ist	daran	zu	denken,	dass	auch	Rechtschreib-
fehler	länger	sichtbar	sind.	
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Publikumsbeteiligung:	Plakate	laden	dazu	ein,	das	Publikum	aktiv	zu	beteiligen,	indem	
sie	ergänzt	oder	auch	als	Feedback-Instrument	genutzt	werden	können.	Bekannt	ist	die	
Klebepunktabfrage,	die	schnell	ein	Meinungsbild	der	Zuhörenden	abbildet.	
	
Bei	der	Plakatgestaltung	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	Titel	und	Inhalte	entwe-
der	zentriert	(ähnlich	einer	Mindmap)	oder	von	links	oben	nach	rechts	unten	angeord-
net	werden,	denn	das	ist	die	natürliche	Leserichtung.	Allgemein	gilt:	wenig	Text,	große	
Schrift	und	gute	Lesbarkeit	 (Druckschrift,	Zeilenabstand).	Plakate	sollen	Aufmerksam-
keit	erregen,	einprägsam	(durch	Texte	oder	Motive),	interessant	und	sauber	gestaltet	
sein	und	eine	klare	Botschaft	oder	Aussage	haben.	
	

		
	
Ein	sogenanntes	wissenschaftliches	Poster	soll	Betrachter	auch	ohne	den	ergänzenden	
Vortrag	über	ein	Thema	informieren	und	muss	deshalb	besonders	durchdacht	sein.	Im	
Prinzip	kann	dieses	Plakat	als	visueller	Vortrag	dienen,	sodass	hier	ein	Thema	möglichst	
anschaulich	und	 informierend	 in	Wort,	Bild	und	Grafik	dokumentiert	wird	und	damit	
selbsterklärend	ist.	Die	Wissenschaftlichkeit	erlangt	das	Poster	zum	einen	durch	Quel-
lenangaben,	zum	anderen	auch	dadurch,	dass	es	nicht	handschriftlich	verfasst	wird.	
	
Hinweise	zum	Layout	

• Die	 Schriftgröße	 kann	 etwas	 kleiner	 sein	 (lesbar	 aus	 etwa	 2	 Metern	 Entfer-
nung),	denn	das	Plakat	soll	durch	seine	Gestaltung	zum	Verweilen	einladen	und	
selbst	schon	Aufmerksamkeit	erregen.	

• Es	empfiehlt	sich	eine	serifenlose	Schrift	(z.	B.	Arial,	Tahoma),	da	diese	besser	
lesbar	ist.	

• Der	Text	 sollte	 in	Blöcken	und	Stichwortaufzählungen	gestaltet	und	auch	von	
der	Länger	her	angenehm	lesbar	sein;	so	ist	es	sinnvoll,	ihn	in	Spalten	aufzutei-
len.	

• Abkürzungen	und	kurze	Darstellungsformen	erleichtern	ebenfalls	die	Lesbarkeit	
(1%	statt	„ein	Prozent“).	

• Das	Layout	sollte	einheitlich	sein	und	eine	feste	Reihenfolge	haben,	die	der	Le-
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serichtung	entspricht.	
• Für	 bessere	 Lesbarkeit	 werden	 Nummerierungen,	 Aufzählungen	 und	 farbige	

Abstufungen	gewählt,	die	durch	das	Poster	führen.	Abstand	zwischen	einzelnen	
Textfeldern	unterstützt	die	Übersichtlichkeit.	

• Auch	Grafiken,	 Tabellen	und	Bilder	 sollten	 selbsterklärend	und	gut	erkennbar	
sein.	Wichtig	ist	es,	auch	diese	zu	beschriften	oder	zu	nummerieren	

	
„Farbe	 ist	 ein	unverzichtbares	Gestaltungsmittel	 im	Poster.	 Schwarz	auf	weißem	Un-
tergrund,	das	ist	wohl	das	Fantasieloseste.	[...]	So	stehen	wir	vor	der	Aufgabe,	aus	ei-
ner	großen	Farbenvielfalt	auswählen	und	Farben	kombinieren	zu	müssen.	Die	farbliche	
Differenzierung	 von	 Figur	 und	Hintergrund	 ist	 eines	 der	mächtigsten	Gestaltungsele-
mente,	das	sollte	man	nicht	leichtfertig	aus	der	Hand	geben.	Ein	angenehmer,	beruhi-
gender	Hintergrund	–	z.	B.	hellblau,	hellocker,	braunorange,	cognac	–	erlaubt	es,	die	
Aussagenfelder	mit	Kontrast-	oder	Komplementärfarben	abzuheben.	 [...]	 In	Diagram-
men	 ist	 die	 Farbe	 fast	 immer	 eingängiger	 als	 einfarbige	 Differenzierung,	 wie	 z.	 B.	
Schraffur.	 Farben	 können	 daher	 wichtige	 Ordnungsfunktionen	 übernehmen.	 Gleiche	
Form	und	Farbe	von	Feldern	sollte	auf	gleiche	Bedeutungen	verweisen.	Unterschiedli-
che	 Bedeutung	 und	 Funktion	 sollten	 sich	 auch	 in	 unterschiedlicher	 Farbe	 und	 Form	
niederschlagen.	 Funktionalität	 ist	 hier	 wichtiger	 als	 technische	 Perfektion.	 Wer	 die	
notwendige	elektronische	Ausrüstung	nicht	zur	Hand	hat,	braucht	keine	Angst	vor	Pin-
sel,	Farbtopf,	Filzstift,	Buntpapier	und	Schere	zu	haben.	Handschrift	und	Handkoloratur	
sind	keineswegs	´out´.	Auch	gibt	es	farbiges	Papier,	mit	dem	man	den	Kopierer	füttern	
kann	und	aus	dem	man	Elemente	ausschneiden	kann,	um	sie	auf-	oder	einzukleben“	
(Hoffmann	&	Helmle	2017).	
	
Farben	sind	somit	immer	auch	Bedeutungsträger	und	sollten	bei	allen	Visualisierungen	
klug	gewählt	werden.	Die	folgende	Tabelle	kann	bei	der	Auswahl	helfen:	
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4.5.2	Foliengestaltung,	PowerPoint	&	Co.	

	
Auch	für	die	Gestaltung	von	digitalen	Folien	gelten	die	bereits	geschilderten	Kriterien:	
Anschaulichkeit,	 Verständlichkeit,	 Orientierung	 und	 Auflockerung.	 Ebenso	 wie	 beim	
Plakat	 sollten	 die	 einzelnen	 Folien	 inhaltlich	 nicht	 überfrachtet	 sein	 und	 sich	 an	 der	
goldenen	Regel	orientieren:	Nie	mehr	als	sieben	Stichpunkte	pro	Folie!		
	
Die	mithilfe	 des	 Beamers	 an	 die	Wand	 geworfenen	 Folien	 sollen	 Ihren	 Zuhörern	 als	
Gedächtnisstütze	dienen	und	mit	einem	Blick	erfasst	werden	können	–	schließlich	wol-
len	Sie,	dass	Ihrem	Vortrag	zugehört	wird	und	Ihr	Publikum	nicht	damit	beschäftigt	ist,	
die	Folien	zu	lesen.	
Die	Vorteile	von	PowerPoint	sind	zum	einen	die	einfache	Vorbereitung,	sofern	ausrei-
chende	technische	Expertise	zur	Verfügung	steht,	und	zum	anderen	die	abwechslungs-
reiche	Gestaltung.	Der	Fantasie	sind	keine	Grenzen	gesetzt:	Animationen,	Filmbeiträ-
ge,	 Grafiken,	 Musikbeispiele	 können	 problemlos	 eingefügt	 und	 abgespielt	 werden.	
Schnell	neigt	der	Anfänger	allerdings	auch	dazu,	die	Folien	zu	überladen,	und	so	wirkt	
der	professionelle	Vortrag	schnell	wie	eine	Werbeveranstaltung.	Auch	bei	der	Forma-
tierung	gilt	wiederum:	Finden	Sie	einen	roten	Faden	und	gestalten	Sie	die	Folien	mög-
lichst	einheitlich	und	sinnstiftend.	
	
Ein	weiterer	Vorteil	 ist	 die	Möglichkeit	 zur	Weitergabe	der	Präsentation,	die	 als	 PDF	
ausgedruckt	oder	per	E-Mail	gesendet	werden	kann.	Das	kann	gelegentlich	ein	Hand-
out	 ergänzen	oder	 gar	 ersetzen.	 PowerPoint-Präsentationen	 sind	 gut	 für	 den	Einsatz	
vor	großen	Gruppen,	beinhalten	allerdings	auch	die	Gefahr,	dass	das	Publikum	kaum	
bis	gar	nicht	einbezogen	wird.	 Im	Gegensatz	 zu	Postern	 ist	die	Betrachtung	vorange-
gangener	Aufzeichnungen	nicht	möglich,	sodass	auch	hier	Inhalte	immer	wieder	münd-
lich	in	Erinnerung	gebracht	werden	müssen.	
	

5. Die	wissenschaftliche	Arbeit	
	
Haus-	und	Studienarbeiten	prägen	inzwischen	mehr	und	mehr	den	Schul-	und	Studien-
alltag.	Gleichzeitig	werden	hiermit	aber	auch	Standards	gesetzt	–	zum	Beispiel	bei	der	
Zitation	oder	den	Quellennachweisen	–	die	auch	für	andere	Schriftstücke	genutzt	wer-
den	sollten	(Handouts,	Essays	u.v.m.).	Es	gibt	also	bestimmte	formale	und	 inhaltliche	
Kriterien,	die	eine	wissenschaftliche	Arbeit	zu	erfüllen	hat.	Wie	Sie	inhaltlich	vorgehen	
können,	 unterscheidet	 sich	 kaum	 von	 dem	 Vorgehen	 bei	 den	 oben	 beschriebenen	
Punkten	 „Recherchieren“	und	 „Themenfindung“.	Bei	 einer	Bachelorarbeit	 empfehlen	
wir	das	„Vademecum“	der	FHM	Bielefeld	zu	studieren,	worauf	sich	im	Folgenden	auch	
bezogen	wird,	wenn	es	um	das	große	Thema	des	richtigen	Zitierens	geht.	
	

5.1	Zitieren	und	Belegen	von	Literatur	in	wissenschaftlichen	Arbei-
ten	

	
Jede	Form	von	geistigen	Fremdeigentum	muss	in	‚Wissenschaftlichen	Arbeiten‘	kennt-
lich	gemacht	werden.	„Der	Nachweis	darüber,	welche	Quellen	genutzt	wurden,	unter-
scheidet	wissenschaftliche	Texte	von	populärwissenschaftlichen	Artikeln“	(Manschwe-
tus	2016:	S.	207).		
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Dabei	werden	zwei	Formen	der	Zitation	unterschieden:	
	

• Direktes	Zitat	(wörtliches	Zitat)	
• Indirektes	Zitat	(sinngemäßes	Zitat)	

	
Für	die	FHM	gilt	die	amerikanische	Zitierweise,	d.	h.	Zitate	werden	direkt	im	Text	und	
nicht	 in	 Fußnoten	 belegt,	 hierbei	 gelten	 die	 Zitierregeln	 nach	Harvard	 bzw.	 der	 APA	
(American	Psychological	Association).	
	
Im	Folgenden	werden	die	Zitationsformen	sowie	das	Belegen	von	Zitaten	erläutert.	
	
Direktes	Zitat	
Beim	direkten	Zitat	werden	Textpassagen	wortgetreu	übernommen	und	durch	Anfüh-
rungszeichen	zu	Beginn	und	am	Ende	des	Zitats	gekennzeichnet.		
	
„Die	anvisierte	Zielgruppe	 ist	 jung,	gebildet	und	besser	verdienend:	attraktive	Konsu-
menten,	die	zu	erreichen	sich	die	Werbewirtschaft	einiges	kosten	lässt“	(Gomász	2015:	
S.	29).	
	
Folgende	Punkte	gilt	es	überdies	zu	beachten:	

• Der	 Punkt	wird	 nicht	 nach	 dem	 Zitat,	 sondern	 erst	 nach	 der	 Zitierstelle/dem	
Kurzbeleg	am	Ende	des	Satzes	gesetzt.	

• Zitierte	Textpassagen,	die	über	drei	Zeilen	hinausgehen,	sollen	als	eigene	Blö-
cke	eingerückt,	einzeilig	und	 in	kleinerer	Schriftgröße	 (10	oder	11)	als	die	ge-
wählte	Schriftgröße	geschrieben	werden.	

• Hervorhebungen	im	Original	(z.B.	Fettdruck,	kursiv)	müssen	übernommen	und	
gekennzeichnet	werden.	

• Wiedergabe	von	Fehlern	im	Zitat:	Falls	 in	der	Quellenliteratur	Fehler	sind	(z.B.	
Druckfehler),	müssen	diese	übernommen	werden.	Der	Fehler	wird	durch	 (sic)	
oder		direkt	hinter	dem	fehlerhaften	Wort	im	Zitat	kenntlich	gemacht:	„Meyer	
geht	davon	aus,	dass	Indiwiduen	(!)	selbst	entscheiden	können“.	

• Auslassungen	im	Zitat:	Wenn	nicht	der	vollständige	Wortlaut	zitiert	wird,	wer-
den	die	ausgesparten	Worte	durch	[...]	gekennzeichnet.	Es	ist	darauf	zu	achten,	
dass	die	Verkürzung	des	Zitats	nicht	den	Aussagegehalt	verfälscht.		

• Anpassung	von	Zitaten	an	den	eigenen	Text:	Zitate	können	in	eigene	Sätze	ein-
gebunden.	Der	eigene	Satz	und	das	Zitat	sollten	grammatisch	und	syntaktisch	
aufeinander	abgestimmt	sein.	Eckige	Klammern	müssen	dann	stehen,	wenn	Ka-
sus,	Zeit	oder	Wortfolgen	geändert	werden,	um	das	Zitat	in	den	fortlaufenden	
Text	 zu	 integrieren:	 „Daher	 ist	 es	 von	 Bedeutung,	 dass	 hier	 nachgebessert	
[wird],	um…“.	

• Zitate	innerhalb	eines	Zitates:	Diese	werden	durch	einfache	Anführungsstriche	
gekennzeichnet,	auch	wenn	ein	Zitat	im	zitierten	Text	noch	in	„	“	steht:	„Meyer	
sagte,	das	Müller	behauptet	 ‚Katzen	 sind	 schlauer	 als	Hunde‘,	was	aber	nicht	
bewiesen	werden	konnte“.	

• Sekundärzitate:	Es	sollte	möglichst	sowohl	bei	einem	direkten	als	auch	bei	ei-
nem	indirekten	Zitat	aus	Originalquellen	zitiert	werden.	Sekundärzitate	sind	nur	
als	seltene	Ausnahme	akzeptabel.	Bei	Sekundärzitaten	erscheint	hinter	dem	Zi-
tat	eine	Ergänzung	(z.	B.	Meyer	2009:	zit.	n.	Gomász	2015:	S.	10).		

• 	
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Indirektes	Zitat	
Anders	als	bei	der	direkten	Zitationsweise	wird	beim	 indirekten	Zitat	der	Autor	 sinn-
gemäß	 widergegeben,	 also	 paraphrasiert.	 Gekennzeichnet	 werden	 indirekte	 Zitate	
durch	 die	 Abkürzung	 vgl.	 („vergleiche“)	 vor	 dem	 Kurzbeleg.	 Diese	 Form	 der	 Zitation	
sollte	 den	 Regelfall	 einer	 Studienarbeit	 repräsentieren	 (vgl.	 Manschwetus	 2016:	 S.	
212).	
	
Die	 Werbewirtschaft	 investiert	 verstärkt,	 um	 ihr	 anvisiertes,	 wohlhabendes,	 junges	
Klientel	anzusprechen	(vgl.	Gomász	2015:	S.	29).	
Es	werden	keine	Anführungszeichen	verwendet.	
	
Kurzbeleg	
Egal,	ob	direktes	oder	indirektes	Zitat:	Quellen	müssen	belegt	werden.	Im	Text	werden	
diese	Stellen	durch	den	sogenannten	Kurzbeleg	gekennzeichnet.	Dieser	enthält	i.	d.	R.:	

• Nachname(n)	des(r)	Verfasser(s)	(akademische	Titel	werden	grundsätzlich	nicht	
genannt)	

• Erscheinungsjahr	des	Werkes	
• Seitenzahl	des	Zitats	

	
Der	Kurzbeleg	steht	am	Ende	des	Zitats/der	sinngemäßen	Wiedergabe,	wird	 in	Klam-
mern	gesetzt	und	sieht	wie	folgt	aus:	
	
(Meyer	2015:	S.	13)	
	
Formal	sind	folgende	Standards	zu	beachten:	

• Wird	der	Autor	schon	im	Text	genannt,	steht	die	Jahreszahl	direkt	hinter	dem	
Namen.	Die	Seitenangabe	folgt	am	Ende	des	Zitates.	

• Ders.	(für	„derselbe“)	oder	dies.	(für	„dieselbe“)	kann	stehen,	wenn	der	Name	
des	/Autors	direkt	vorher	schon	verwendet	wurde.	

• Die	Abkürzung	ebd.	 („ebenda“)	wird	anstatt	Autorenname/Jahr/Seite	verwen-
det,	 wenn	 Autor,	 Erscheinungsjahr	 und	 Seitenzahl	 unmittelbar	 vorher	 schon	
einmal	zitiert	wurden.	

• f.	und	ff.	bezeichnen	„und	die	folgende	Seite“	bzw.	„und	die	folgenden	Seiten“,	
z.	B.	(Meyer	2015:	S.	13	f.).	

• Ein	Werk	von	zwei	Autoren	wird	bei	jedem	Bezug	stets	unter	der	Angabe	beider	
Namen	 zitiert.	 Die	 beiden	 Namen	werden	 durch	 das	 „&“	 oder	 einen	 Schräg-
strich	verbunden	(Meyer/Müller	1998:	S.	10)	oder	(Meyer	&	Müller	1998:	S.	10)	
–>	einheitlich	in	der	ganzen	Arbeit	verwenden	und	nicht	„mischen“.	

• Hat	ein	Werk	mehr	als	zwei	Autoren,	werden	beim	ersten	Bezug	im	Text	sämtli-
che	Autoren	angeführt.	Die	Nachnamen	der	Autoren	werden	durch	Kommata	
getrennt;	 zwischen	 dem	 vorletzten	 und	 dem	 letzten	 Namen	 steht	 das	 Wort	
und.	Nachfolgende	Angaben	dieses	Werkes	enthalten	nur	mehr	den	Namen	des	
ersten	Autors,	gefolgt	von	der	Angabe	et	al.	oder	u.a.	und	der	Jahresanagabe.	
(Meyer,	Müller	und	Schmidt	1999:	S.	10)	=	(Meyer	et	al.	1999:	S.	10).	

• Bei	mehr	als	drei	Autoren	steht	 immer	der	erste	Name,	gefolgt	von	et	al.	und	
dem	Erscheinungsjahr.	
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• Tritt	 eine	 Institution	 oder	 eine	 Körperschaft	 als	 Verfasserin	 auf,	 so	 wird	 der	
Name	wie	der	eines	Verfassers	behandelt,	z.	B.:	(ZBW	2016:	S.	2).	

• Mit	 Veröffentlichungen	 in	 Aufsatzform	 (in	 Zeitschriften	 oder	 Sammelwerken)	
wird	 im	 Kurzbeleg	 genauso	 verfahren	wie	mit	Monographien,	 d.	 h.	 Nennung	
von	Autorennamen,	Erscheinungsjahr	(der	Zeitschrift	oder	des	Sammelwerkes)	
und	Seite.	

• Fehlende	Angaben	werden	mit	den	Abkürzungen	O.	V.	(„Ohne	Verfasser“),	O.	J.	
(„Ohne	Jahr“),	O.	O.	(„Ohne	Ort“)	etc.	angegeben.	

	
Die	 vollständigen	 Literaturangaben	 finden	 sich	 im	 Literaturverzeichnis	der	 Studienar-
beit	wieder.	Fußnoten	werden	nicht	als	Quellenbeleg,	sondern	nur	für	weiterführende	
Erläuterungen,	z.	B.	eines	Ereignisses	genutzt.	
	

5.2	Literaturverzeichnis	
	
Im	Literaturverzeichnis	erscheinen	nur	die	Quellen,	die	in	der	Studienarbeit	(s.	Kurzbe-
lege)	auch	tatsächlich	genutzt	 (also	zitiert)	worden	sind.	 Jeder	Beleg	besteht	mindes-
tens	aus	der	Angabe	des	Verfassers	(Person	oder	Institution;	Name	und	Anfangsbuch-
stabe	des	Vornamens),	des	Erscheinungsjahres	sowie	dem	Titel	des	Werkes.	Weitere	
Information	wie	Auflage,	Erscheinungsort	oder	Verlag	werden	nach	einem	festgelegten	
Schema	hinzugefügt.	Beispiel:		
	
Kotthaus,	J.	(2014):	FAQ	Wissenschaftliches	Arbeiten.	2.	Aufl.	Opladen:	Budrich		
	
Der	Nachname	wird	zuerst	genannt,	die	Quellen	alphabetisch	sortiert.		
Bei	Internetquellen	wird	zusätzlich	die	URL	sowie	das	Abrufdatum	angegeben:		
	
BMBF	 (Bundesministerium	 für	 Bildung	 und	 Forschung)	 (2016):	 Vom	 Plattenbau	 zum	
Mehrgenerationenhaus.	 URL:	 https://www.bmbf.de/de/vom-plattenbau-zum-
mehrgenerationenhaus-3014.html.	(Abruf	01.06.2016)		
	
Onlineliteratur	 kann	 von	 „normalen“	 Quellen	 im	 Literaturverzeichnis	 optisch	 abge-
grenzt	werden	oder	alphabetisch	mit	einsortiert	werden.	
	

5.3	Formalia	&	Aufbau		
	
Nicht	 nur	 der	 Inhalt	 einer	 wissenschaftlichen	 Studienarbeit	 wirkt	 sich	 auf	 die	 Benotung	
aus,	sondern	auch	die	Formalia.	Einheitlich	gelten	folgende	Vorgaben	für	die	Formatierung	
einer	Studienarbeit:		
	
Seitenränder:		

• oben:	2,5	cm		
• unten:	2	cm		
• rechts:	3	cm		
• links:	2,5	cm		

	
Als	Schriftart	sind	Times	New	Roman,	Cambria	und	Calibri	(je	Schriftgröße	12)	sowie	Arial	
(Schriftgröße	11)	zulässig.	Der	Text	wird	im	Blocksatz	mit	1,5	Zeilenabstand	verfasst.	An-
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dere	Schriftarten	und	Formatierungen	sind	nicht	zulässig!		
Eine	wissenschaftliche	Arbeit	besteht	i.	d.	R.	aus	folgenden,	der	Reihenfolge	entsprechen-
den	Abschnitten:	
	

	
	
Sie	sehen,	dass	die	ersten	Seiten	keine	Seitenzahlen	erhalten	–	weder	im	Inhaltsverzeich-
nis,	 noch	 auf	 den	 tatsächlichen	 Seiten,	 bei	 Verzeichnissen	werden	 römische	 Zahlen	 ver-
wendet.	Wenn	es	einen	Unterpunkt	X.1	gibt,	muss	es	mindestens	ein	X.2	geben,	während	
Literaturverzeichnis,	 Anlagen	 und	 Eigenständigkeitserklärung	 keine	 Kapitelnummer	 be-
kommen.	
	

5.4	Das	Titelblatt	
	
Das	Titelblatt	oder	Deckblatt	 sollte	 folgende	 Informationen	 für	den	Leser	 Ihrer	Arbeit	bereit-
halten:	

• Titel	der	Arbeit	
• Art	der	Arbeit:	Hausarbeit,	Essay,	Bachelorarbeit,	Ausarbeitung	etc.	
• Fach	
• Verfasser	(Ihr	Name	und	Nachname)	
• Datum	der	Abgabe	
• Name	der	Lehrkraft	
• Ihre	Emailadresse	

	
	

5.5	Die	Eigenständigkeitserklärung/	Das	Plagiat	
	
Auf	der	Belegung	des	 geistigen	 Fremdeigentums	beruht	das	Prinzip	der	 Ehrlichkeit:	 „Wo	
auch	 immer	 Sie	 sich	 sinngemäß	 an	 einem	 fremden	 Text	 orientieren,	 müssen	 Sie	 dies	
kenntlich	machen“	(Bünting	u.	a.	2000:	S.	71).	Das	erfolgt	in	Form	direkter	und	indirekter	
Zitate	mit	Angabe	der	entsprechenden	Quelle.	Dabei	ist	es	irrelevant,	woher	das	verwen-
dete	Wissen	stammt.	Online-Quellen,	Zeitschriften	oder	mündliche	Aussagen	müssen	z.	B.	
ebenso	belegt	werden,	wie	klassische	Buchliteratur.		
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Nach	 jedem	direkten	bzw.	 indirekten	Zitat	muss	der	Kurzbeleg	erfolgen.	So	kann	es	auch	
sein,	dass	 in	einem	Abschnitt	mehrfach	der	 gleiche	Beleg	genannt	wird.	Mit	Abgabe	der	
Eigenständigkeitserklärung	wird	gleichzeitig	eine	„Plagiatserklärung“	unterschrieben.	Soll-
te	„geistiger	Diebstahl“	nachgewiesen	werden,	drohen	studienbezogene	Sanktionen	wie	z.	
B.	 das	 Nichtbestehen	 der	 Prüfung.	 Die	 Eigenständigkeitserklärung	 ist	 immer	 Ihre	 letzte,	
extra	Seite	und	kann	in	etwa	folgendermaßen	aussehen:		
	
Eidesstattliche	Erklärung:		
	
Hiermit	erkläre	 ich	an	Eides	Statt,	dass	 ich	die	vorliegende	Arbeit	selbstständig	und	ohne	
Benutzung	 anderer	 als	 der	 angegebenen	 Hilfsmittel	 angefertigt	 habe;	 die	 aus	 fremden	
Quellen	direkt	oder	indirekt	übernommenen	Gedanken	sind	als	solche	kenntlich	gemacht.	
Die	Arbeit	wurde	bisher	in	gleicher	oder	ähnlicher	Form	keiner	anderen	Prüfungsbehörde	
vorgelegt	und	auch	noch	nicht	veröffentlicht.		
	
Ort,	Datum		
________________		
(Unterschrift)	
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